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„textil - TEKSTILID" 
oder: Eine Metapher für gelebte Partnerschaft 

Seit 2003 verbindet den Landkreis Kai-
serslautern und den Kreis Rapla in Est-
land eine Partnerschaft, die Basis für 
mannigfaltige Projekte ist. So kam auch 
die Begegnung der beiden Textilkünstle-
rinnen Marianne Seyl aus dem Landkreis 
Kaiserslautern und Ehalill Halliste aus 
Rapla zustande. Eine gemeinsame Aus-
stellung unter dem Titel „textil" zeigte im 
April 2005 im Wirtschaftshaus Unter-
hammer im Karlstal Arbeiten von Ehalill 
Halliste und Marianne Seyl. Der Oberbe- 

griff „Textil" stellt die thematische Ver-
bindung zwischen den sehr unterschiedli-
chen Arbeits- und Vorgehensweisen her, 
mit denen die beiden Künstlerinnen ar-
beiten. Dabei bildet Textil als reales, aber 
unendlich vielfältiges Material eine 
Fundgrube für ganz unterschiedliche 
künstlerische Ideen und eine Fülle von 
Gestaltungsmöglichkeiten in den Werken 
dieser beider Künstlerinnen. 

Um so erstaunlicher war das intensive 
Erlebnis in der Ausstellung, dass trotz ihrer 

Marianne Seyl (links) und Ehalill Halliste bei der Eröffnung der Ausstellung „Tekstilid'I 
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Verschiedenheit die hier präsentierten Ar-
beiten in einen intensiven Dialog mitei-
nander traten und aus dieser sensiblen 
Ebene der Kommunikation für den auf-
merksamen Betrachter schöne Erfahrungen 
und erhellende Begegnungen resultierten. 

Auf Einladung des Landkreises Kai-
serslautern zeigte Ehalill Halliste unter 
dem Titel „Fünf Farben" Webteppiche, 
deren Farbgebung die kräftigen Farbtö-
ne der Flaggen von Estland und Deutsch-
land aufgriffen: Weiß, Blau und Schwarz 
der estnischen Nationalfahne und das 

Webteppich mit dem Titel „November" aus 
der Reihe „Fünf Farben" (2005) von Ehalill 
Halliste. 

Schwarz-Rot-Gold der deutschen Fahne. 
Das Leitmotiv aller Arbeiten war eine 
Frauenfigur, die auf den Teppichen in un-
terschiedlicher Farbigkeit und Haltung 
dargestellt ist und jeweils neue Assozia-
tionen anzuregen vermag. Bei dem Ent-
wurf der Frauengestalten hat sich Ehalill 
Halliste nach eigener Aussage auch von 
der Mythologie und der deutschen Kul-
turgeschichte anregen lassen: „Die Legen-
den vom heiligen Gral, das Nibelungen-
lied, die Lorely, Heinrich Heine haben 
mich bei der deutschen Thematik inspi-
riert." Die schwarze, rote und goldene 
Farbe der deutschen Flagge hat die 
Künstlerin in zwei Teppiche eingewoben: 
„August" und „Carmen", so die Titel der 
beiden Teppiche. Die goldenen Züge von 
„August" sind als farbiges Echo auf das 
Wogen reifer Getreideähren aufgefasst. 
Die langen goldenen Haare erinnern Hal-
liste darüber hinaus an die Loreley. Die 
schwarz-rote „Carmen" dagegen ist stolz 
und leidenschaftlich und verweist auf 
mediterranen Ursprung. «Meeresbraut", 
„November" und „Estnische Braut", Tep-
piche, die in den estnischen blau-
schwarz-weißen Farben gehalten sind, 
sind in ihren dunklen Farben auf hellem 
Grund eher kühl und zurückhaltend. Sie 
erinnern an das Meer, das an Estlands 
Küste stößt, an die langen dunklen Win-
ternächte und an das zarte Erwachen der 
Natur im Frühjahr nach einer Periode lan-
ger Dunkelheit. 

Während Ehalill Halliste durch den 
Prozess des Webens eine textile Struktur 
herstellt, geht Marianne Seyl vom ferti-
gen Textil aus und gestaltet mit diesem 
Material neue Zusammenhänge, neue 
textile und ornamentale Strukturen. Ex-
periment und die Suche nach neuen Lö-
sungen sind fester Bestandteil im Schaf-
fen Marianne Seyls. Sie experimentiert in 
ihren Arbeiten mit unterschiedlichsten 
Materialien. Da sind transparente leichte 
Stoffe kombiniert mit dichten Stoffen, 
Noppenfolie und Papier oder Plastikstoffe 
eingearbeitet und überarbeitet. Das Über- 
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Segment aus der Reihe „Kaiserslautern — Rapla" (2006) 
von Marianne Seyl 

einander und Nebeneinander der 
unterschiedlichsten Textilien er-
gibt durch die vielen Schichtun-
gen einen anschaulichen Eindruck 
von Dichte und Vielschichtigkeit. 
Das Muster, die Farbigkeit und die 
haptische Qualität der verschiede-
nen Stoffe inspirieren Marianne 
Seyl zu ganz unterschiedlichen 
textilen Collagen. 

Im Juli 2006 fand dann die 
Rückbegegnung der beiden 
Künstlerinnen in Rapla statt: Nun 
war Marianne Seyl mit ihren Ar-
beiten zu Gast im Partnerkreis Ra-
pla. Der Ausstellungstitel „textil" 
wurde zum estnischen „Tekstilid". 

Unter dem Titel „Kaiserslautern 
- Rapla 1-5" und „Rapla - Kaisers-
lautern 6-10" schuf Marianne Seyl 
eine Serie kleinteiliger Arbeiten, 
deren strahlende Farbtöne für die 
Künstlerin ihre Erinnerung an die 
intensiven Farbeindrücke wider-
spiegelt, die sie bei ihrem Aufenthalt in 
Estland im vergangenen Jahr gesammelt 
hat: das tiefe Blau des Himmels, die Gelb-
töne der Kornfelder, das Violet der blühen-
den Moorheide. Wie ein Sammler seltener 
Schmetterlinge hat sie die kleinen textilen 
Farbkissen in transparente CD-Hüllen ge-
bannt, übernähte Drähte graben sich quasi 
als grafische Linien in die weiche Stoff-
masse, lassen etwa an Wasserpflanzen, 
Gräser und Blüten denken. Die grafischen 
Elemente verbinden die kleinen Einzelseg-
mente miteinander. Gegensätzlich komple-
mentär und doch eng miteinander verbun-
den sind die kleinen Farbtäfelchen ein 
schönes Symbol für die kreative Begeg-
nung der beiden (Kultur-) Kreise. 

Ehalill Halliste entschied sich anlässlich 
der Gemeinschaftsausstellung in Rapla für 
helle Farben: In Anlehnung an tradierte 
Ornamente aus der estnischen Folklore ar-
beitete sie aus hellgrundigen Seidenstof-
fen verwandte Muster heraus. Zum Einfär-
ben der Seide verwendet sie Farben, die sie 
aus Pflanzen gewonnen hat. 

Ehalill Haliste und Marianne Seyl ste-
hen in unterschiedlichen kulturellen Kon-
texten und gehen in ihrer Arbeit ganz 
verschiedene Wege. Begegnungen wie 
zwischen diesen beiden Künstlerinnen 
geben einen spannenden Einblick in das 
kulturelle Schaffen im jeweiligen Partner-
kreis und die Ausstellung beweist, dass es 
allerorts und zu allen Zeiten kreative 
Menschen gibt, die die lebendige Kraft 
des warmen und hautnahen Materials 
„Textil" zu schätzen wissen und in der 
Lage sind, sich schöpferisch und künstle-
risch damit auseinanderzusetzen. So ar-
beitet Ehalill Halliste orientiert an ge-
genständlichen Motiven, Marianne Seyl 
gestaltet und schafft freiere Kompositio-
nen. Die beiden gegensätzlichen Gestal-
tungsprinzipien standen sich in den bei-
den Ausstellung gleichberechtigt und in 
spannungsvoller Harmonie gegenüber, 
aber auch nebeneinander und zusammen 
- und das war und ist ein schönes Sinn-
bild für gelebte und lebendige Partner-
schaft. 
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