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Paramente (neulateinische Wortbildung
aus parare „bereiten“, mit dem Suffix -men-
tum) sind die im Kirchenraum und in der Litur-
gie verwendeten Textilien, die oftmals künstle-
risch gestaltet sind.

Das Antependium (von lat. ante „vor“
und pendere „hängen“) ist ursprünglich ein
reich verzierter und bestickter Vorhang aus
Stoff an der Vorderseite des Altars. Antepen-
dien sind in vielen christlichen Kirchen in Ge-
brauch und dienen in der Regel als Altar- und
als Kanzelbehang. Sie sind wie alle Paramen-
te in den liturgischen Farben gehalten und oft
mit zur Kirchenjahreszeit passenden Symbolen
versehen. Die farblichen Wechsel spiegeln die
Entwicklung des Kirchenjahres wider und un-
terstützen die jeweiligen Geschehnisse, Abläu-
fe und Veränderungen visuell. 1

IN SITU Ortsspezifisch wurde im letzten Drit-
tel des 20. Jahrhunderts oft als Zusatz zu
künstlerischen Arbeiten verwendet. 2

Die Begriffe »In Situ« oder »Site Specific wer-
den im Kunstbereich seit Mitte der 1960er Jah-
re mit großer Vielfältiqkeit verwendet. Sie um-
fassen nahezu alle Medien in der bildenden
und auch darstellenden Kunst und bezeichnen
künstlerische Arbeiten, die für einen speziellen
Ort geschaffen wurden und auf dessen räurn-
liche oder thematische Gegebenheit eingehen.
Im engeren Sinn meint der Begriff »inSitu«
Kunstwerke und Interventionen, die nur an ei-
nem speziellen Ort möglich sind. 3

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Parament
https://de.wikipedia.org/wiki/Antependium
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsspezifisch
3https://www.researchgate.net/publication/321643916_Emanzipation_und_Konfrontation-
_In_Situ
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VORWORT

Im Sommersemester 2022 setzten sich die Studierenden der BA
Studienrichtung Textildesign mit Ideen und Konzepten zur Ent-
wicklung von Entwürfen neuer Antependien für Altar und Kanzel
in der Christuskirche Hamburg Wandsbek auseinander. Für die al-
lermeisten Studierenden waren Antependien bis dahin unbekann-
te Dinge gewesen und die Erarbeitung von Ideen und Konzepten
war ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist! D.h. wie z.B. in
Architekturwettbewerben sind diese Präsentation und Ausstel-
lung als erste Phase zu begreifen.

Hochschulen und Manufakturen haben unterschiedliche Aufträge.
Für die jungen Studierenden ging es hier um eine Erprobung
durch Dialoge und ein Einlassen auf einen spirituellen Raum ex-
tern zur Hochschule. Über eine Einführungsaufgabe zu gestalte-
rischen Arbeiten im öffentlichen Raum in Hamburg, haben wir
uns dann der Kirche durch einen Besuch mit Führung und Ge-
spräch genähert. Mitglieder der Kirche haben uns ihrerseits an
unserem Campus Armgartstrasse besucht und so auch einen Ein-
blick in unsere Arbeitsweisen gewinnen können. Über eine Zwi-
schenpräsentation – nun wieder direkt vor Ort in der Kirche –
konnten Ideen, Konzepte und Proben, Modelle und mock-ups IN
SITU direkt ausprobiert werden:

Wie wirken die Proben aus der Nähe und aus der Ferne? Würden
auch die hinteren Bankreihen noch etwas erkennen können?
Wie können die Farben im Einzelnen beschaffen sein – würde der
Einsatz von matten und/oder glänzenden Materialien einen Un-
terschied machen? Wie festgelegt sind die Kanzel und der Altar
für die Positionierung der Antependien?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/3/38/Kirchenjahrev_Perikopenreform.png
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TEXT IL , ARCHITEKTUR UND DER SPIRITUELLE RAUM

Architektur, Textil und ein Kirchenbau der Moderne der 1950er
Jahre in Hamburg bilden den Rahmen für ein in diesem Kontext
angesiedeltes Seminar. Der spirituelle Raum an sich ist u.a. von
Textilien geprägt. Die Gemeinde der Christuskirche Wandsbek
Markt sucht nach zeitgenössischen Auseinandersetzungen und
Austausch mit Studierenden zur Thematik ihrer Antependien,
eben den Stoffen, die durch ihre Materialitäten, Farbgebungen
und Motivik dem Kirchenjahr Ausdruck verleihen. In einem er-
gebnis-offenen gestalterischen Dialog werden zum Semesteren-
de aufgearbeitete textile Entwürfe, textile Skizzen oder Mock-
Ups / Modelle sowie die Konzeptentwicklung in einer Ausstellung
in den Räumen der Kirche präsentiert. Die Kirchengemeinde ist
offen für eine Realisierung.

Historische, inhaltliche und dialogische Kontexte begleiten dieses
Seminar - der Rahmen ist konkret und bietet gleichzeitig Raum
zum Ausloten, für Entwicklung sowie zum prozesshaften Arbei-
ten.

Eine Einführungsaufgabe und nach Ostern eine Führung durch
die Kirche bildeten den Auftakt, um sich in die Thematik einzu-
denken. Die Thematik kann sich im Hinblick auf die zukünftigen
Nutzer*innen, in diesem Falle die Kirchengemeinde sehr frei ent-
falten. Sie könnte auch spekulativ und unkonventionell sein. Bis-
her gibt es stets einen „Satz Antependien“ – also Antependien
für die Kanzel und den Altar in den 4 liturgischen Farben violett,
weiss, grün und rot. Für den Karfreitag und/oder die Trauer nut-

zen Kirchen allgemein entweder keine Antependien sondern die
ungeschmückte Kanzel, den ungeschmückten Altar oder tatsäch-
lich schwarze Antependien.

Die Lebensdauer von Antependien ist zumeist auf einen langen
Zeitraum gedacht. Die Antependien der Christusgemeinde
Wandsbek wurden vermutlich in der Zeit der Einweihung der Kir-
che in den späten 1950er Jahren gekauft. Wie viele Antependien
aus dieser Zeit sind sie im hochwertigen Material Wolle gewebt
und durch Wollstickereien mit Symbolen veredelt worden. So
sind die vorhandenen Antependien über 60 Jahre alt. Sie sind in-
zwischen porös geworden und erscheinen nicht nur vielen Ge-
meindemitglieder*innen eher "altbacken", wie es Studierende
ausgedrückt haben. Dennoch sind diese Antependien wertvoll in
ihrer historischen Dimension und viele Gemeindemitglieder*in-
nen haben sie auch lieb gewonnen, weil sie sie – manchmal über
Dekaden – begleitet haben. So stecken in den Textilien Geschich-
ten und Erinnerungen, die es zu erhalten gilt. Die vorhandenen
Antependien sind ein Schatz, der mit behutsam restaurierten Ge-
brauchsspuren weiter genutzt werden könnte.

Wenn über neue Antependien nachgedacht wird: Könnten nicht
auch die vorhandenen Antependien immer wieder einmal einge-
setzt werden? Warum müsste es eigentlich stets ein „Satz Ante-
pendien“ aus einem Guss sein? Vielleicht gibt es zu den verschie-
denen liturgischen Farben zu Altar und / oder Kanzel sogar
unterschiedliche Autor*innen? So hängt vielleicht einmal eine
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historische Variante der grünen Antependien, und eine Woche
später eine neue grüne Kombination – aus anderer Hand?
Vielleicht konzentrieren sich einzelne Studierende auf nur eine
Farbe? Könnten alle Farben gleichzeitig in einem einzigen Ante-
pendium wirken?

All diese spekulativ-gestalterischen Fragen und Überlegungen
treten in einen Dialog mit den Pastoren, in deren „Arbeitsraum“
die Antependien ja die jeweiligen Inhalte mittragen und kommu-
nizieren.

Die jungen Studierenden brachten viele aktuelle Fragestellungen
aus der Gestaltung in ihre Entwürfe ein – außer ästhetischen und
assoziativen Arbeitsansätzen, haben sie sowohl die Architektur
und Positionierung der Kirche in Wandsbek-Markt bedacht, als
auch Konzepte überlegt, wie sich Gemeindemitglieder*innen in
die Gestaltung neuer Antependien einbringen könnten. Über par-
tizipative Design-Ansätze wäre es z.B. denkbar, dass jeweils aus
entsprechend farbigen Resttextilien neuartige Antependien ge-
webt würden. Die Gemeindemitglieder*innen spenden die Textili-
en und verweben sie gemeinsam und unter Anleitung. So würden
gewissermaßen die Körper aller Beteiligten in die Antependien
integriert werden. Oder es häkeln alle Interessierten mit – Hä-
keln ist eine niederschwellige Technologie, die von allen Genera-
tionen auch ohne Vorkenntnisse einfach umzusetzen ist – und es
könnte z.B. ein stetig wachsendes Antependium vom Altar „her-
unterfliessen“ und vielleicht erst im Kirchenraum enden. In bei-

den Fällen schwingt die Idee, durch die gemeinsame Arbeit die
Gemeinde zusammen bringen. Vielleicht sind diese beiden Ansät-
ze einmalige Aktionen? Auch ausgeklügelte Systeme, die die Mit-
arbeit der Küsterin in engem Austausch mit den Pastoren erfor-
dern, gehören zu den Entwürfen. Für die Herstellung
wechselnder Bezugsinhalte werden die liturgischen Farben in ei-
nem einzigen Antependium gezeigt, dass entsprechend verän-
dert wird. Auch dieses ist ein Entwurf, der Bewegung und Verän-
derlichkeit kommuniziert und hier nicht von je zwei
Einzelantependien pro liturgischer Farbe ausgeht.

Eine Ausstellung in der Kirche über mehrere Monate zusammen
mit dieser Broschüre eröffnet das weitere Gespräch und den Dia-
log, die erarbeiteten Möglichkeiten abzugleichen mit dem Mach-
baren, Verständlichen und Gewünschten für die Christuskirche
Wandsbek-Markt.

Renata Brink
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»HISTORISCHE, INHALTLICHE
UND DIALOGISCHE KONTEXTE
BEGLEITEN DIESES SEMINAR «
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»PARTIZIPATIVE
DESIGN-ANSÄTZE,
FARBIGE
RESTTEXTILIEN «

>Wandschmuck der Kirche
Der Pantokrator

> Gewebeprobe am Altar
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»AKTUELLE FRAGE-
STELLUNGEN AUS DER
GESTALTUNG FLIESSEN
IN DIE ENTWÜRFE EIN.«

> Färben mit Tusche aus
getrockneten Rosenblättern

Vielleicht konzentrieren sich einzelne
Studierende auf nur eine Farbe
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»DIE KIRCHE ZU GAST
AM CAMPUS ARM-
GARTSTRASSE UND DIE
STUDIERENDEN ZU
GAST IN DER KIRCHE«
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»FUTURE SPACES STUDIO«
ANTEPENDIEN ALS INSTALLATION
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> Technische Darstellung und Aus-
einandersetzung im Raum von Pia

Schreiber und Teresa Mahler
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»SIE - DIE ANTEPENDIEN -
KÖNNTEN AUCH SPEKULATIV
UND UNKONVENTIONELL
SEIN.«

PROJEKTE
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Antependien. Sie kommen in verschiedenen Farben und Formen. Aus-
gezeichnet viel steckt hinter den Farben, sie haben ihren eigenen Reiz,
können manchmal auch unsere Seele berühren und uns eine Wärme
verspüren lassen. Diese Wärme sticht besonders bei der roten Farbe
heraus, weshalb ich mich entschied, diese Farbe herauszuarbeiten.

Rot, Rosen und ihre Blüten — sie gehören zur Sprache der Liebenden,
mit denen diese ihre Verehrung, Hingabe und Leidenschaft formulie-
ren. Denn die (rote) Rose steht für das Urbild der Liebe, für Lebens-
freude, Scho ̈pfungskraft und Fruchtbarkeit – auch für Schönheit und
Reinheit. Um diese Elemente zur Kraft zu bringen, wird hierfür Papier
aus Reisfasern mit einem selbsthergestellten Rosenkonzentrat gefärbt.
Die Papiere werden ausschließlich in Form von Blütenblättern geformt
und mit Fäden verbunden.

Eine Besonderheit an diesem Konzept wäre die Vergänglichkeit. Da die
hergestellten Blüten mit der Zeit an Farbe verlieren, gibt es die Mög-
lichkeit einen kleinen Workshop abzuhalten, indem man zusammen Blu-
men/Pflanzen, die eine rote Farbe abgeben, sammelt, färbt und dem-
entsprechend gestaltet. Mit dieser Art und Weise verbinden sich
Mensch und Natur und erschaffen gemeinsam ein textiles Werk für die
Gemeinde.

FARIDA ABUBAKAROVA
ROTES ANTEPENDIUM



Einzelne individuelle Formen, welche mir nahestehende Menschen in-
tuitiv gezeichnet haben, habe ich durch das wieder stark aufblühende
Handwerk des Häkelns in die Formen von textilen, haptischen Flächen
übersetzt und miteinander verbunden.

Häkeln ist generationenübergreifend ganz leicht zu erlernen. Alle ha-
ben die Möglichkeit bei ihrem nächsten Kirchenbesuch, aus den ent-
sprechenden Garnresten in den liturgischen Farben nach individuellen
Formen zu häkeln - d.h. anzuhäkeln. Im Sinne des Partizipativen Designs
entstehen so vier verschieden farbige Antependien, die mit der Ge-
meinde wachsen. Diese gehäkelten Paramente sollen der unendlichen,
stetigen Entwicklung der Vollkommenheit des scheinbar Unvollkom-
menen Aufmerksamkeit geben und es wertschätzen. Künstlerin und
Gemeinde arbeiten hier in Form eines Workshops auf Augenhöhe zu-
sammen.

JASMIN AZIMIRAD
EIN PARAMENT VON DEN MENSCHEN FÜR DIE MENSCHEN
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In meinem Projekt habe ich mich mit dem Thema „Reflektion“
beschäftigt. Im bildlichen Sinne auf die Antependien übertragen
ist es in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit mehr als wichtig,
öfter einmal inne zu halten und zu reflektieren.

Meine ersten Gedanken zum Innenraum der Christuskirche
Wandsbek Markt waren: hell, offen, Licht. Genau damit wollte ich
arbeiten. Eine Reflektion entsteht durch Licht – und da wo Licht
ist, ist auch Leben und Hoffnung.

Ausgehend von einer speziellen Fensterfolie entstehen durch
den Einfluss von Licht zufällige Reflektionen im Raum, die an die
Wirkung bunter Kirchenfenster erinnern. Diese Spiegelungen
habe ich fotografiert und am Jacquard Webstuhl „TC2“ gewebt.
In meiner Arbeit habe ich mich für grün entschieden, möglich
sind aber alle Farben. Das Gewebe ist aus 90% Wolle und 10% Ny-
lon.

So individuell wie jeder Mensch, so frei interpretierbar sind auch
die Reflektionen auf den Antependien. Somit haben alle die Mög-
lichkeit, die eigenen Emotionen mit einfließen zu lassen und für
sich einen Zugang zu finden.

SANDRA BOHN
REFLEKTION
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FRIDA BORN
Während meiner ersten Materialexperimente kam mir die Idee, christli-
che Symbole zu abstrahieren. Der Gemeindepastor Herr Hölck er-
wähnte bei unserem ersten Besuch, dass die christlichen Symbole im-
mer mehr in Vergessenheit geraten und nur noch wenige die
Bedeutung der Symbole kennen. Eine abstrakte Darstellung der christ-
lichen Symbole auf einem Parament regt den/die Betrachter*in zum
Nachdenken an: „Was soll das darstellen?“ Hier entsteht ein Potenzial
zum Austausch mit der Kirche. Bei Nachfragen kann die Kirche die Be-
deutung des Paraments und somit auch des Symbols erläutern. Zum ei-
nen geraten somit die historischen Symbole nicht in Vergessenheit,
zum anderen kann hier eine potenzielle Identifizierung mit der Kirche
bzw. dem Christentum stattfinden und so neue Mitglieder für die Ge-
meinde gewonnen werden.

Mir war es wichtig von den klassischen, gewebten, flachen Paramenten
weg zu gehen und neue Ansätze in den Kirchenraum zu bringen. Des-
halb fiel meine Materialwahl auf das Plexiglas, das mir die Möglichkeit
bot, direkt auf dem Holz der Kanzel bzw. auf dem Stein des Altars zu ar-
beiten und alle liturgischen Farben einzubeziehen. Außerdem reagiert
Plexiglas durch die Spiegelungen mit dem Raum. Auch wenn das Holz
des Kirchenraums viel zum Charakter der Kirche beiträgt, war es mir
wichtig, farbliche Akzente zu setzen. Diese sollten möglichst knallig
sein, aber hierbei nicht zu viel Raum einnehmen. Eine finale Umsetzung
mit anderen Materialien oder anderen Ausführungen der gewählten
Materialien ist denkbar.
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Textilien haben die besondere Fähigkeit, Kunst anfassbar zu machen so-
wie mit dem Tastsinn wahrzunehmen und auch in der Kirche die Grenze
zur Unantastbarkeit zu verschieben. Die abstrakten Bildnisse von
Weichheit und grober Struktur zu kreuzen und diese Materialien berüh-
ren zu können soll die Interpretation und Empfindung nochmal auf eine
neue Ebene bringen.

Die hervorgerufenen Gefühle beim Betrachten sind ebenso individuell
wie die Interpretation der Betrachtenden, dennoch werden Farben ge-
wisse Wirkungen auf das Gehirn zugeschrieben. Beginnend mit der
Reinheit in Weiß, dem Zwiespalt in Rot, dem Abschied in Lila und dem
Neubeginn mit der Farbe der Hoffnung in Grün, bildet die Reihe einen
ewigen Kreislauf, ebenso wie der liturgische Kreis.

Die Bilderreihe wird mit verschiedenen Polyester-& Baumwollgarnen
auf Leinwänden umgesetzt, diese werden durch die Leinwand gestickt,
sodass nur das Ende des Fadens zu sehen ist. Die offwhite-Töne im Hin-
tergrund bringen organische Elemente mit ins Spiel und erden die
Emotionen.

VANESSA BUCHER
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Ausgangspunkt meines Projektes war der Stadtraum. Der
Blick von oben auf die Umgebung der Kirche anhand des
Stadtplans erwies sich als spannendes Linienkonstrukt. Vie-
le Straßen und Verkehrsbindungen treffen sich direkt vor
der Kirche und auch metaphorisch lesen sich diese Linien
als Lebenswege und -kreuzungen, sodass das Motiv zwei
Ebenen enthält, eine die auf den Stadtraum und eine, die
auf das Leben verweist.

Mein Antependiumsentwurf ist ein ellipsenförmiges Tuch,
dass zur Hälfte auf dem Altar liegt und zur anderen Hälfte
sichtbar herabhängt. Der abstrahierte Stadtplan wird zu-
sätzlich durch einen kreuzförmigen Ausschnitt zur Einheit
mit dem Altarkreuz. Die Form meines Paramentes nimmt
den unteren Halbkreis des Pantokrators auf, sodass das
Wandbild zusammen mit dem Parament den Altarraum er-
gänzt. Außerdem entsteht eine Korrespondenz mit dem
Glasbausteinfenster und betont damit die einst geplante
architektonische und metaphorische Achse Taufbecken-Al-
tar.
Mein Entwurf neuer Antependien in allen vier liturgischen
Farben lädt zum Verweilen ein, entweder wissend um den
abstrahierten Stadtplan oder gegenstandlos in den Formen,
Linien und Farben.

>Maße: 260cm x 150cm
Technik: Siebdruck

Material: Baumwolle

LEONIE FRENZEL
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Der Fisch nimmt eine wichtige Rolle im Christentum ein. Ichthys, das grie-
chische Wort für Fisch setzt sich aus den Buchstaben I= Jesus CH= Chris-
tus TH= Theos oder Gott Y= Hyios oder Sohn S= Soter oder Erlöser zu-
sammen. Er steht also für Jesus und wurde von den frühen Christen als
Symbol ihrer Gemeinschaft genutzt, so dass Fremde und Feinde des Glau-
bens nicht auf sie aufmerksam würden. Das Symbol schützte sie vor Ver-
folgung.
In der Weiterentwicklung dieses Symbols kam ich auf Korallen, die den Be-
wohnern des Meeres Schutz vor ihren Feinden und starken Strömungen
bieten. So erschuf ich mein eigenes Korallenriff aus verschiedenen Garnen
und Techniken, um ein neues Symbol zu erschaffen. Dennoch möchte ich,
dass jede*r Betrachter*in eigene Bedeutungen in meinem Werk findet, im-
mer wieder neue Strukturen und Formen entdeckt und beim Zuhören der
Predigt eine Symbiose entsteht aus dem gesprochenen Wort und dem
Textil.
Um mein Korallenriff herzustellen, habe ich verschiedene Garne genutzt
(Acrylgarne, Baumwollgarne, Baumwollmischungen, Polyestergarne) und
sie in verschiedenen Techniken angewendet. So habe ich verschiedene
Webtechniken mit Häkeln, Fingerstricken, Flechten und Knüpfen kombi-
niert. Ich habe drei Mockups für mein Konzept hergestellt, in den drei li-
turgischen Farben Rot, Grün und Lila. Die verbleibenden Farben Weiß –
und ggf. Schwarz - würden in derselben Ästhetik umgesetzt werden.

LEONIE FREUDENBERG
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Der Raum bestimmt den Entwurf. Mit diesem Gedanken habe ich mei-
ne Arbeit begonnen. Der Innenraum der Christuskirche wirkte auf mich
sehr hell, offen, leicht und klar. Für mich ist Glaube etwas sehr Individu-
elles und nicht greifbar oder klar zu definieren. Somit habe ich mich für
eine abstrakte und experimentelle Arbeitsweise entschieden. Passend
zu den Merkmalen des Raumes begann ich mit Aquarellfarbe zu arbei-
ten. Durch die Aquarelltechnik entstanden in allen vier liturgischen
Farben sehr energetische, leuchtende und kraftvolle Farbspiele, die für
mich Glauben sehr gut widerspiegeln, da dieser für viele Menschen
eine Quelle für Energie und Kraft ist.

Die Acrylserie entstand während des Arbeitsprozesses, mehr oder we-
niger zufällig. Da es keine weiße Aquarellfarbe gibt, bemalte ich den
Stoff mit weißer Acrylfarbe, wodurch er eine Festigkeit - ähnlich zu Le-
der - erhielt. Durch diese Festigkeit kann der Stoff in unterschiedliche
Formen gebracht werden und bekommt eine Dreidimensionalität. Die-
se Arbeit wird getragen von Gegensätzen. Auf der einen Seite die kla-
re, standfeste, rechteckige Form und die kräftige Farbe, die den Halt
und die Kraft des Glaubens repräsentieren. Auf der anderen Seite die
Formbarkeit und Wandelbarkeit, die aufzeigt, dass sich Glaube auch
verändern und entwickeln kann.

MARIT KÖNIG
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Die Idee ist es, den Kreislauf des Hängens nach Liturgischen Farben von
Antependien in ein einziges - fest installiertes - Antependium zu übertra-
gen. Dabei soll es die gleiche zeremonielle Wirkung erschaffen wie das
Hängen unterschiedlicher Antependien. Es soll die spürbare Veränderung
im Raum beibehalten und mit den Liturgischen Farben die Geschichte Jesu
unterstützen. Es soll jedoch zu etwas werden, was die Menschen selbst im-
mer wieder umgestalten. Dadurch setzen sie sich aktiv und tiefer mit ei-
nem Antipendium und seiner Aussage auseinander. Das routinierte Hän-
gen dieser Stoffe wird durch spielerisches Modellieren auf der Basis der
Inhalte ersetzt. Der Entwurf ermöglicht, Farben miteinander zu kombinie-
ren und sie in eine plastische Oberfläche zu gestalten. Damit ist das Anti-
pendium aus vielen Perspektiven reizvoller als zweidimensionale Antipen-
dien und wird durch seine flexible Gestaltung/Bedeutung dem heutigen
Zeitgeist gerecht.
Der Ansatz ist ein fest installiertes Antependium auf Langzeit für Kanzel
und Altar. Dieses besteht aus einer Textilfläche mit 75 eingearbeiteten
Textilstreifen. Diese sind jeweils in 15 Streifenpäckchen unterteilt. Die
Streifenpäckchen enthalten alle Liturgischen Farben (Weiß, Violett, Grün,
Rot, Schwarz) und durch den Zusatz von einem statischen Gold wird der
über dem Altar thronende Pantogrator einbezogen und eine Konstante
verdeutlicht, Gott.
Es ist durch starke Magneten an den Enden der Textilstreifen möglich die
Streifen aus der Fläche heraus in Schlaufen zu fixieren so, dass immer die
gewollte Farbe zur Sicht kommt. Es ist möglich, durch in die Fläche einge-
arbeitete Magneten, die Streifen auch in alle anderen Richtungen zu fixie-
ren. Dadurch sind Verkreuzungen auf der gesamten Fläche möglich. Das
Design orientiert sich an den geometrischen Formen im Innenraum der
Kirche.

JANNIK RIES
PARTIZIPATIV MODELLIERBARES ANTEPENDIUM
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Wie können neu gedachte textile Oberflächen und bestehende architektonische Gegebenheiten einander begegnen

und sich in der Komposition des sakralen Raumes vereinen?

Kann in diesem Rahmen eine zeitgenössische Formsprache stattfinden und ein Dialog zwischen unkonventionellen

Antependien und dem Kirchenraum für eine immersive Erfahrung sorgen?

In welchem Zusammenhang lässt sich also eine großformatige textile Arbeit set-
zen, die ihren Bezug zum konkreten religiösen Relikt nicht verliert, sondern ihn
neu denkt und haptisch wie visuell erfahrbar machen will?
Aufgrund dieser Überlegungen wird das intuitive, gestische Arbeiten zum Aus-
druck performativer Handlung. Sie wird sichtbar und bleibend durch Farbe auf
Stoffbahnen. Es entsteht ein All-Over an textiler Fläche. Die Antependien geben
ihre ursprüngliche zweidimensionale Fläche auf und expandieren ihre Proportio-
nen über den Raum.

Anstelle der Bänke – oder einem Teil der Bänke – hängen sie als große Stoffbah-
nen von der Decke und sind nun nicht mehr nur Schmuckstücke, deren Bedeu-
tung zunehmend in Vergessenheit gerät. Sie sind Mittelpunkt des Gotteshauses
und dienen gleichzeitig als Sitzgelegenheit und Sinneserfahrung - haptisch wie
visuell.

Aus dem Summieren der Farben und dem Mischen der Nuancen entstehen un-
geahnte Gegensätze: Es ist ein Ausbalancieren von Harmonie und Disharmonie.
Wo beginnt das Violett, ein abgekühltes Rot im physischen und psychischen Sin-
ne? Rot und Grün die sich komplementär gegenüberstehen, fließen ineinander.
“Wie ein großer Kreis, einer sich in den Schwanz beißenden Schlange (das Sym-
bol der Unendlichkeit und Ewigkeit) stehen all diese Farben vor uns. Der Kunst
wird hier eine vermittelnde Rolle zwischen der göttlichen und menschlichen
Welt zugeschrieben. Gegenständliche Formen werden also durch abstrakte For-
men ersetzt, indem die/der Künstler*in intuitiv oder eher von der „göttlichen In-
spiration geführt“ wird. So sagte Kandinsky entsprechend: „In (...) dieses Hinein-
komponieren der rein abstrakten Form soll der einzige Richter, Lenker und
Abwäger das Gefühl sein.“ (W. Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, Erstauflage 1911/12)

Siehe auch Seite 26/27 „Future Spaces Studio“

PIA SCHEIBER & TERESA MAHLER
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JUDITH SCHULZ
Für meine Entwürfe wollte ich etwas außen an der Kirche Befindliches
in das Kircheninnere holen.
Dafür wählte ich das Betonrelief oben an der Westseite der Kirche und
das darunter liegende Fenster als Grundlage. So werden diese Werke
erneut gewürdigt und durch eine veränderte Komposition und ein an-
deres Material in die jetzige Zeit geführt.
Mit der Verbindung von außen nach innen möchte ich verdeutlichen,
dass jedes Gemeindemitglied sich selbst von außen ins Innere der Kir-
che und der Gemeinde bringt.

Die Formen des Musters mit Bezug zum Betonrelief könnten das Auf
und Ab des Lebens symbolisieren, wobei die helle Form oben links für
eine höhere Macht stehen könnte, die uns Hoffnung gibt.
In den Mustern, die sich auf das Kirchenfenster beziehen, könnte man
Fundamente erkennen, auf die wir das Leben bauen, Hürden, die es zu
überwinden gilt und hoffungsvolle Fragmente, die uns Kraft schenken.

Die Muster wurden im Digitaldruck gefertigt -hier auf Baumwoll-Can-
vas- sind jedoch auch in feinerem Material (z.B. Leinen) denkbar.



52 53

IN
SI
TU

PROJEKTE

Für meinen Entwurf neuer Antependien habe ich eine Ge-
spinstmethode verwendet, in der Fasern und Garne vliesar-
tig miteinander verbunden werden. Diese “gespinstigen”
Flächen dienen als Untergrund für Elemente aus Altpappe,
die mit Acrylfarbverläufen in den jeweiligen liturgischen
Farben ausgestattet sind und an organische Formen erin-
nern. Assoziationen sind hier auch die Idee des Fischernet-
zes und der Fische.

ALEKSANDRA SYSKA
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MAGDALENA WARKOCZ
Sich einbringen, ein Teil von etwas sein, Gemeinschaft schaffen und
Menschen zusammenbringen, all das möchte ich mit meinen Antepen-
dien. In Workshops sollen aus alten Kleidungsstücken von Gemeinde-
und Nicht-Gemeindemitgliedern gemeinsam Antependien gewebt
werden.

So können sich die Menschen unterschiedlich einbringen und entschei-
den, ob sie aktiv ein Antependium weben oder ob sie nur ein Kleidungs-
stück spenden wollen. Somit schafft die Kirche einen Ort des Zusam-
menkommens, und spricht ein neues Publikum an.

Das von mir gefertigte Antependium, in Weiß, gilt als Veranschauli-
chung und kann ein Leitfaden sein. Andersfarbige Antependien, in
grün, rot und lila oder einer Kombination sollen dann in Zukunft gefer-
tigt werden. Für mein Antependium habe ich alte Kleidungsstücke von
Freunden und Familie organisiert und somit die verschiedenen Men-
schen miteinander verknüpft. Die angefertigten Antependien sollen in
regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden und zusätzlich zu den
schon dagewesenen Antependien hängen.
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»… DIE ERARBEITETEN MÖGLICH-
KEITEN ABZUGLEICHEN MIT DEM
MACHBAREN, VERSTÄNDLICHEN
UND GEWÜNSCHTEN FÜR DIE
CHRISTUSKIRCHE WANDSBEK-
MARKT. «
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