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Bericht zu Projekttagen im Fachbereich Textil
Leitung: Andrea Schmid-Klotz

„Produktionstage Fachbereich Textil“
Ganztägiges Arbeiten zum Erlernen textiler
Verarbeitungstechniken am Beispiel Shibori sowie
Bearbeitung von Aufträgen, Produktion und Umsetzung von
Wunschprojekten
Durchführungszeitraum:
KooperationspartnerInnen:

12.08.2019– 14.08.2019
Land Tirol, Stadt Kufstein, Stadt Wörgl

Literatur und (Inspirations-)quellen:
 The Ultimate Sashiko Sourcebook, Susan Briscoe, 2005
 Shibori. The art of indigo dyeing, Nicola Gouldsmith, 2018
 Shibori. Färben auf Japanisch, Johanna Rundel, 2015
 Stichted Shibroi. Technique, innovation, pattern, design, Jane Callender, 2018
 www.pinterest.com: DIY Ideen
 https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Werken/Dateien/shibori_kart
ei.pdf

Die im letzten Jahr erfolgreich durchgeführte Produktionswoche im Fachbereich Textil, die
dabei entstandenen kreativen Produkte sowie der große Output ließen auch heuer wieder
den Wunsch auf Durchführung eines derartigen Projekts reifen. Außerdem wünschten sich
die Jugendlichen des Fachbereichs, mehr über das Färben von Stoffen zu erfahren. So
entwickelte sich die Idee, sich einen Tag lang intensiv mit der Färbetechnik Shibori
auseinanderzusetzen und die Zeit danach für die Bearbeitung unserer Großaufträge zu
nutzen.
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Tag 1: 12.08.2019
Einfärben von Stoffen mittels der Shibori-Technik
Shibori (von shiboru: „wringen, pressen, drücken“), zählt zu einer der traditionellen
japanischen Textilgestaltungstechniken. Dabei werden Stoffe vor dem Färben durch
verschiedene Techniken wie Abbinden, Bügeln, Besticken, Nähen u.v.m. bearbeitet. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch von Reservierungstechnik, da die „reservierten“
Stellen von der Farbe freigehalten werden. Nach dem Färbebad und dem Entfernen dieser
Bearbeitungen entstehen auf diese Weise verschiedene Muster1.

Um diese spannende Färbetechnik zu erlernen, luden wir die Expertin Marina Schneeberger
für einen Färbe-Workshop ein. Weil das traditionelle Shibori mit Indigo durchgeführt wird
und besonderer Vorkehrungen bedarf, entschieden wir uns für eine einfachere
Herangehensweise. Mit herkömmlichen textilen Stofffarben und noch dazu bunt, sollten
mindestens gleich gute Ergebnisse erzielt werden können. Außerdem ermöglicht es diese
Herangehensweise, dass die Teilnehmenden diese Technik auch über den Workshop hinaus
ausüben und anwenden können.
Zu den Vorbereitungen gehörte unter anderem, entsprechende Stoffe und Kleidungsstücke
zwei Mal zu waschen, damit die Farbe besser in die Fasern eindringen konnte. Dank unserer
sehr umfangreichen Stoffspenden verfügten wir über sehr viel Material, das sich für das
Färben eignete. Auf diese Weise konnten tolle Stoffe entstehen, die wir für die
Weiterverarbeitung von einzigartigen Upcycling-Produkten verwenden würden. Gleichzeitig
hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, eigene T-Shirts zu „re-designen“ und individuelle
Kleidung zu gestalten. Bei der Stoffauswahl wurden ausschließlich Baumwollstoffe
ausgewählt, da sich Naturfasern am besten einfärben lassen.
1

siehe https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Werken/Dateien/shibori_kartei.pdf
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Außerdem wurden Fäden, Holzstücke, Steine und Klammern
zusammengetragen,
um
mit
den
verschiedenen
Reservierungstechniken experimentieren zu können. Natürlich
brauchte es auch Behälter für die Farbmischungen, eine Abdeckung
und Handschuhe, um unbeabsichtigten Verfärbungen zu vermeiden.
Zum Glück fanden wir das Meiste bei uns im Haus - die Steine lagen
sogar vor der Tür und mussten nur noch kurz gereinigt werden.

Zu Beginn des Workshops stellte uns Marina die verschiedenen Möglichkeiten des Shibori vor
und zeigte uns auch eine Auswahl ihrer eigenen Färbeergebnisse. Zur Inspiration blätterten
wir in ihren mitgebrachten Büchern und freuten uns schon sehr darauf, die verschiedenen
Techniken auszuprobieren

Dann konnte es losgehen: Es wurde emsig gebunden, gefaltet, gestickt, genäht, gebügelt und
geklammert. Die vorbereiteten Stoffstücke mussten vor dem Färben noch schnell in ein
Wasserbad. Währenddessen wurden die Farben mit heißem Wasser und Kochsalz angerührt wir zogen uns „Schutzkleidung an“.

Nun fanden die „Stoffpäckchen“ nach und nach ihren Weg in die Farbkübel, wo sie für
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mindestens zwanzig Minuten verbleiben mussten. Manche Stoffe erhielten ein zweites
Färbebad. In der Zwischenzeit konnten neue Stoffe bearbeitet werden. Auch an T-Shirts
wurde die Technik erprobt.

Nach und nach konnte das Färbegut aus den Farbtöpfen gefischt und ausgewaschen werden
und neuen Experimenten Platz machen. Es machte großen Spaß, die zu kleinen Paketen
verschnürten Stoffen beim Auswaschen zu öffnen und von den Ergebnissen überrascht zu
werden. Obwohl wir theoretisch gelernt hatten, welche Technik zu welchem Resultat führem
würde, kam noch ein bisschen Zufall und einiges an Improvisation hinzu.

Die Zeit verging dabei wie im Flug und zum Schluss mussten wir uns richtiggehend sputen, um
zu einem Ende zu kommen. Nach einem ganzen Tag des intensiven Shibori konnten sich
unsere Ergebnisse allerdings sehen lassen: Die T-Shirts wurden freudig getragen, die
Stoffstücke mit quasi „neuem Anstrich“ lieferten zahlreiche Ideen für die Weiterverarbeitung
zu trendigen Produkten.
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Tag 2: 13.08.2019
Bearbeitung von Aufträgen und Produktion
Am zweiten Tag der Produktionswoche widmeten wir uns einerseits den Aufträgen,
andererseits der Produktion für das Schlossfest Ambras, wofür wir uns dieses Jahr etwas ganz
Besonderes überlegt hatten. Zuerst begannen wir damit, einen Teil der Give-aways für den
Tag der Offenen Tür des Tiroler Landhauses am 26. Oktober fertigzustellen. Der Fachbereich
Textil war beauftragt worden, 600 Lavendelsäckchen und 400 Teelichtsäckchen herzustellen.
Die Säckchen hatten wir bereits im Vorfeld ausschließlich aus Stoffresten, -proben und –
spenden genäht. Für heute nahmen wir uns die Säckchen mit den Teelichtern vor und
begannen, diese zu befüllen und mit den entsprechenden Informationskärtchen zu den
jeweiligen Landesräten und Landesrätinnen zu versehen.

Später designten wir unsere ersten „Einhorn-Beutelrucksäcke“. Selbsterverständlich nutzten
wie hier ebenfalls Stoffreste und zauberten daraus Ohren, Blumen und Augen, und das
obligaorische Einhorn aus einem goldenen Stoff. Zu guter Letzt wurde alles kombiniert und
zwei lustige Rucksäcke in Kindergröße fertig gestellt.

Tag 3: 14.08.2019
Bearbeitung von Aufträgen und Umsetzung von Wunschprojekten
Der letzte Tag sollte für langgehegte persönliche Projekte der Teilnehmenden genützt werden.
Es sollten Geschenke für Freunde im Urlaub bzw. die Bestellung eines Elternteils umgesetzt
werden. Da die Shibori-Stoffe nach drei Tagen auf der Wäschespinne inzwischen getrocknet
waren, konnte zunächst einer davon für zwei Beutelrucksäcke verarbeitet werden, die ein paar
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Tage später eine Reise nach Serbien antreten würden. Und auch ein etwas anspruchsvollerer
Rucksack für einen Elternteil schritt bis auf wenige noch offene Nähte gut voran.

Auch in diesem Jahr war die Projektwoche im wahrsten Sinne des Wortes produktiv. Es gelang
uns, mit viel Freude am Experimentieren und Tun Aufträge und Herzensprojekte umzusetzen
und neues Material für die weitere kreative Arbeit herzustellen.
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