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Autorinnen und Autoren Georgia Matt-Haen

Als 2003 der Landkreis Kaiserslautern 
eine Partnerschaft mit dem estnischen 

Kreis Rapla einging, eröffneten sich mir 
zahlreiche Gelegenheiten, Kontakte zu 
knüpfen und interessante Menschen ken-
nenzulernen. So begegnete mir gleich bei 
meinem ersten Besuch im Partnerkreis die 
Textil-Künstlerin Ehalill Halliste. Als ich 
bald darauf ihr Atelier besuchen konnte, 
war ich von der mir bislang eher wenig 
bekannten Arbeitsweise künstlerischer 
Gestaltung fasziniert: Dem Weg von der 
anfänglichen Idee und den Skizzen, die 
Komposition und Farbgestaltung festlegen, 
folgt ein langer arbeitsintensiver Prozess 
am Webstuhl bis zum fertigen Kunstwerk. 
Hallistes Arbeiten, die hierbei entstehen, 
können dann einmal figurativ darstellend 
sein oder auch von der äußeren Darstel-
lung abstrahierend ungegenständlich.

 Dass die Technik der Webkunst einen 
besonderen Stellenwert in der estnischen 
Kultur und Folklore hat, liegt in der langen 
Tradition der textilen Webkunst in Estland 
und ist damit immer auch Ausdruck von 
Verbundenheit, Identifikation und lokaler 
Zugehörigkeit. Das lässt sich wunderbar 
beobachten, wenn bei den großen Tanzfes-
ten über 20.000 Tänzerinnen und Tänzer 
aus dem ganzen Land zusammentreffen 
und ihre schönen traditionellen Trachten 
tragen. Jede Region hat ihre eigene Muste-
rung und Farbgebung für die handgewebten 
Trachtenstoffe, die ihre lokale Zuordnung 
definieren. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass es einen eigenen traditionsreichen est-
nischen Textilkünstler-Verband gibt, der 
für den großen Stellenwert der Textilkunst 
im estnischen Kunstschaffen steht. Hier ist 
Ehalill Halliste seit 1993 Mitglied.

„Passagen“: Estnisch – deutsche Annäherungen

Ehalill Halliste und Marianne Seyl 

Altherr, Lara; Reichswald-Gymnasium 

Ramstein-Miesenbach

Bach, Klaus, Hütschenhausen

Brenk, Petra, Kreisverwaltung Kaiserslautern

Buch, Rudi, Fischbach

Bußemer, Manfred, Ramstein-Miesenbach

Christmann, Thomas, 

Steinwenden-Weltersbach

Demuth, Renate, Kaiserslautern

Dietrich, Werner, Bruchmühlbach-Miesau

Dr. Essig, Manfred, Otterberg

Fröhlich, Andreas, Kaiserslautern

Girard de Soucanton, Isabelle, Kaiserslautern

Henkel, Richard, Kaiserslautern

Herbst, Christoph, Reichswald-Gymnasium 

Ramstein-Miesenbach 

Hess, Sylvia, Kaiserslautern

Holzmann, Bärbel, Mackenbach 

Junker, Paul, Hütschenhausen

Dr.-Ing. Keßler, Walter, Kaiserslautern

Kries, Günter, Kaiserslautern

Layes, Emanuel, Reichswald-Gymnasium 

Ramstein-Miesenbach

Layes, Stefan, Ramstein-Miesenbach

Maier, Winfried, Otterbach 

Dr. Matt-Haen, Georgia, 

Kreisverwaltung Kaiserslautern

Mayer, Ewald, Pirmasens

Michel, Christa, Enkenbach-Alsenborn

Müller, Dieter, Martinshöhe

Obländer-Zech, Margit, CVJM Pfalz e. V., 

Otterberg

Dr. Ott, Jürgen, Trippstadt

Pallasch, Waltraud, Zweibrücken 

Rahm, Annemarie, Mehlbach

Richter, Eckhard, Niedermohr-Schrollbach

Schauder, Karlheinz, Landstuhl 

Schlichting, Hans, Kaiserslautern 

Schmiedel, Rolf, Kaiserslautern

Schneider, Helga, Kaiserslautern

Schönberg, Marianne, Lissendorf

Simgen-Buch, Ursula, Enkenbach-Alsenborn

Speyer, Günter, Kaiserslautern-Hohenecken

Stirnemann, Johannes, Kusel

Theato, Doris, Kaiserslautern

Urschel, Karl, Lebach

Wagner, Hans, Trippstadt

Weil, Annedore, Kaiserslautern

Wendel, Lara, Hütschenhausen 

Wendel, Helga, Mehlbach

Heimatjahrbuch 2020



                 8 9

 Wandteppiche als Kunstwerke hatte ich 
zugegebenermaßen bis zu diesem Zeitpunkt 
kunstgeschichtlich hauptsächlich anderen 
Epochen oder eher dem Bereich moder-
ner kirchlicher Themen zugeordnet – der 
Webtechnik nun in diesen zeitgenössischen 
Arbeiten zu begegnen, war eine Entdeckung 
und brachte mich auf die Idee, die Arbeiten 
von Ehalill Halliste in einer Ausstellung mit 
Arbeiten von Marianne Seyl, einer Künstlerin 
aus dem Landkreis Kaiserlautern, zu zeigen, 
von der ich wusste, dass sie sich damals neben 
ihrer Malerei auch experimentell mit textilen 
Collagen beschäftigte.

 Im Jahr 2005 konnte diese Idee einer 
gemeinsamen Ausstellung schließlich in 
unserem Landkreis und 2006 im estnischen 
Kreis Rapla realisiert werden (s.a.: Artikel im 
Heimatjahrbuch 2007: „textil – TEKSTI-
LID“ oder: Eine Metapher für gelebte Part-
nerschaft). So unterschiedlich die jeweiligen 
Techniken der beiden Künstlerinnen auch 
waren, umso eindringlicher war der Dialog 
wahrzunehmen und die spannungsvolle 
Harmonie, die sich zwischen den Werken 
entspann.

 Zwölf Jahre künstlerischer Arbeit später 
bot sich 2018 erneut die Gelegenheit, mit 
neugieriger Erwartung Einblicke in die neu-
eren Werke und aktuellen Arbeitsweisen der 
beiden Künstlerinnen zu nehmen. In der 
gemeinsamen Präsentation ausgewählter 
Arbeiten eröffneten sich nicht nur konkret 
sichtbare und spannende Zugänge zu den 
einzelnen Arbeiten, sondern im übertragenen 
Sinn auch „Passagen“, also Wege, Übergänge, 
Durchgänge, Annäherungen zwischen dem 
fernen Estland und hier.

 Die Wandteppiche, die Ehalill Halliste 
zeigte, gehören in die Reihe ihrer Arbeiten, 
bei denen sie sich mit dem Thema „on li-
mestone“, („auf  Kalkstein“), beschäftigt 
hat. Kalkstein, auf Estnisch „paas“, ist die 
vorherrschende Gesteinsformation in Estland. 
Sie prägt die Landschaft, ist Baumaterial 
und ebenso Werkstoff für Kunstwerke – 
im Stellenwert durchaus vergleichbar mit 
den Buntsandsteinformationen, die unsere 
Region dominieren. Ehalill Halliste hat sich 
in den Arbeiten, die 2018 im Landkreis Kai-
serslautern zu sehen waren, von regionalen 
geologischen Formationen ihrer Heimat 

Limestone of Kalana Limestone of Jögeva

inspirieren lassen und so 
tragen diese Werke auch 
etwas von lokaler Identität 
in sich und kreisen um ihre 
estnische Heimat.

 Dieser typische Kalkstein 
ist ein Sedimentgestein, 
das viele interessante und 
überraschende Einschlüs-
se in sich birgt, die an den 
Schnittkanten sichtbar 
werden. Mit dem Wissen 
um diese Besonderheit des 
Gesteins lassen sich beim 
Betrachten der großforma-
tigen Webteppiche leicht 
Analogien zu Gebilden in 
den Kalksteinschichten oder 
etwa deren inneren farbi-
gen Strukturen assoziieren, 
wobei das eigentlich starre 
und harte Anorganische sich 
durchaus auch der amor-
phen Gestalt des Organi-
schen anverwandeln kann.

 Dass nun in der Ausstellung „Passagen“ 
nach über zehn Jahren weiterer künstlerischer 
Entwicklung die Malerei von Marianne Seyl 
und die Webkunst Ehallil Hallistes zwei in 
ihrem Charakter und in der Arbeitsweise 
sehr unterschiedliche künstlerische Medien 
aufeinandertrafen, eröffnete uns Betrachtern 
den Zugang zu neuen Aspekten für diese 
deutsch-estnische Ausstellung. Ganz der 
Malerei und Bildhauerei widmet sich in 
den letzten Jahren Marianne Seyl, textile 
Materialien, wie z.T. noch in der ersten 
Ausstellung, kommen in ihren aktuellen 
Werken nicht mehr vor.

 Da sind einmal die kleinformatigen Ar-
beiten aus der Reihe von Marianne Seyls 

„Speicher“-Bildern: Jeweils ganz verschieden 
bilden sich überfigurative Farbkomplexe oder 

-schichtungen aus, mal kompakt und verdich-
tet, mal konstruktiv aufbauend oder flächig 
verschwebend und zeigen Möglichkeiten 
auf, wie Farbsegmente in variablen Tönen 
energetische Kraft entfalten oder speichern. 
Aber auch die großen Formate überzeugen, 
was ihre künstlerische Kraft und konse-
quente Gestaltung betrifft: So schickt uns 
Marianne Seyl in die unruhig farbig-polare 
Farbwelt ihres schwarz-gelben Diptychons 

„Flügelschlag“ mit der dynamischen Führung 
der linearen Strukturen, mit der kraftvollen 
Gestik und den Richtungswechseln in der 
bildlichen Entfaltung, eingebettet in einen 
hellen ruhigen Malgrund. Es kommen keine 
reinen Vertikalen, keine strengen Horizon-
talen vor, immer sind es leichte Abweichun-
gen und Schrägen in den differenziertesten 
Ausführungen. Ist dies hier bei Seyl etwa ein 
Sinnbild für die Widersprüche und Störfak-
toren in den Sedimentschichtungen unserer 
Existenz? - Als freie Analogie zu Hallistes 
Arbeit „Limestone of Jögeva“ von 2018 mit 
ihren rissigen vertikalen Strukturen, die die 
horizontalen farbigen Sedimentlagen durch-

„Speicher ”

Flügelschlag
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brechen und dem Werk eine elektrisierende 
Erregtheit verleihen?

 Die herausragenden Unikate der Holz-
werkstatt Wiehn, in deren Räumlichkeiten 
in Kaiserslautern die großformatigen Arbei-
ten beider Künstlerinnen 2018 präsentiert 
wurden, beförderten einen vielstimmigen 
Austausch zwischen den Kunstwerken.

 Am Tag des offenen Denkmals 2018 
wurden im Sickingenpalais in Landstuhl 
ebenfalls ausgewählte Arbeiten der beiden 
Künstlerinnen ausgestellt. Die morbide At-
mosphäre, die sich in den seit langem leer-
stehenden Räumlichkeiten eingenistet hatte, 
trat für einen Tag in den Hintergrund, als die 
Wandteppiche von Ehalill Halliste und die 
großformatigen Farbwelten von Marianne 
Seyl den Raum mit neuem Leben füllten.

Ausstellung im Sickingenpalais in Landstuhl 

Ausstellung in der Holzwerkstatt für Unikatmöbel, Galerieräume am Martinsplatz 6 in Kaiserslautern

 Im Folgejahr 2019 kam es dann in den Mo-
naten Juli und August zur geplanten Gegenaus-
stellung im estnischen Partnerkreis Rapla in der 
Gemeinde Juru, in den Räumlichkeiten des 
Herrenhauses Atla Mois. Der Charakter der 
Räumlichkeit, die ursprünglich alles andere als 
einen Ausstellungsraum darstellte, veränderte 
sich schlagartig, sobald die Kunstwerke ihren 
Ort an den Wänden gefunden hatten und 
ihn überzeugend in einen Ausstellungsraum 
verwandelten. Dass es den Arbeiten gelang, 
in einer ursprünglich optisch eher unruhigen 
Umgebung ihren Platz zu behaupten und 
Wirkung zu entfalten, war ihrer künstlerischen 
Kraft und Qualität zu verdanken.

 Beispielhaft für die malerischen Arbeiten 
von Marianne Seyl sei hier auf das zweige-
teilte Gemälde „installation of a landscape“ 
verwiesen, das in klarer Distanz zu jeglichem 
Versuch naturtreuer Abbildung einmal das 
Phänomen der horizontalen Erstreckung und 
Ausbreitung von Landschaft thematisiert und 
gleichzeitig im bewegten Auftrag lichthafter 
Farben die Dimension von naturhafter Leben-
digkeit umso eindrücklicher widergibt. Zwei 
Hochformate, die zusammen ein Querformat 
ergeben, wo energetisch fließende Kräfte 
in Grün-Blau-Gelb wild und in spritzigem 
Duktus den lichten hellen Grund in der 
unteren Bildhälfte horizontal aufwühlen.

installation of a landscape 

Ausstellungseröffnung in Atla Mois
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 Ganz anders in der Gestaltung und redu-
zierter in den Kontrasten und der Farbigkeit, 
aber ebenso auf Naturhaftes verweisend, der 
Bildteppich „tuiu paas“ von Ehallil Halliste, 
wo sich in einen unruhigen Farbgrund in 
Beige und Grau weiße sichelförmige Gebilde 
hineinschneiden, mal offen, mal geschlossen, 
auch über den Bildrand resp. den Rand des 
Webteppichs hinausgehend, vergleichbar 
der Rahmenlosigkeit von Marianne Seyls 

„Landschaft“, die - der Thematik entspre-
chend - ebenfalls keine Begrenzung nach 
rechts, links, oben und unten kennt.

 Tuiu ist ein Dorf mit drei Einwohnern 
auf der größten estnischen Insel Saaremaa, 
Hallistes Titel für den Webteppich bezieht 
sich also auf die Kalksteinformationen dieser 
Region. Die linearen kreisartigen Segmente 
und die ähnlichen Gebilde mit den dunk-
leren Einschlüssen dynamisieren das Bild-
feld, streben einander zu oder auseinander, 
geben Richtungen an oder halten sich im 
Gleichgewicht, je nach Anordnung. Diese 
scheinbaren Zufälligkeiten findet die Web-
künstlerin Halliste in den mineralischen 
Naturformen und entwirft sie neu auf der 
Fläche ihrer Textilgrundlage in tausend-
fachen Webschritten, frei abstrahiert vom 
unmittelbaren Vorbild. Hier – bei Ehalil 
Halliste als gewebter Teppich - und da – bei 
Marianne Seyl als gemaltes Bild – beides 
Mal ein eigener künstlerischer Zugang zum 
Thema Natur.

 „Passagen“ - der Titel unserer Ausstel-
lungen kann einmal sehr konkret bezüglich 
der räumlich-geographischen Beziehung 
der Partnerkreise Rapla und Kaiserslautern 
verstanden werden oder auch auf den Zugang 
zum Gehalt und zur Deutung der gezeigten 
Werke, auf das, worauf sie verweisen bzw. 

was sie sind. Aus der Ethnologie kommt der 
Begriff der „Rites de Passages“, der darauf 
zielt, dass im Verlauf des Lebens einer Person 
zahlreiche Übergänge zwischen Lebensstadi-
en oder Zuständen vollzogen werden, auch 
etwa zwischen der äußeren fremden Welt und 
der heimisch-vertrauten Umgebung. Auf die 
Ausstellungen 2018 und 2019 bezogen kann 
man jedes einzelne Werk einmal als Passage, 
als Übergang im Leben der Künstlerinnen 
verstehen und zugleich als Zugang nach 
draußen, hier quasi als Gespräch zwischen 
zwei Künstlerinnen und dann als Zugang 
zu uns, den Betrachtern der Kunstwerke.

Wandteppich von Ehalill Halliste in der Ausstellung
 in Atla Mois

 Insgesamt 23 Kinder und Jugendliche 
aus dem Landkreis Kaiserslautern haben 
in diesem Jahr am 56. regionalen Wett-
bewerb „Jugend musiziert“ am 26. Januar 
in Kaiserslautern teilgenommen. Gefragt 
waren diesmal bei dem Wettbewerb in der 
Solowertung: Streichinstrumente, Akkor-
deon, Schlagzeug und Pop-Gesang. Die 
Ensemblewertung war ausgeschrieben für 
Klavier-Kammermusik, Duo Klavier und 
ein Blasinstrument, Vokal-Ensemble, Zupf-
Ensemble, Harfen-Ensemble, besondere 
Besetzungen: Alte Musik und besondere 
Instrumente. 

 „Es ist eine gute und lange Tradition, 
Preisträger mit einem kleinen Empfang zu 
ehren. Danke, dass wir die gute Stube der 
Kreissparkasse (KSK), den Deutschordens-
saal, benutzen dürfen. Dank auch dem Geld-
institut für die finanzielle Unterstützung“, 
sagte die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun 
Heß-Schmidt bei der Begrüßung der Gäste. 

Jugend musiziert 2019

Günter Kries 

Den Preisträgern dankte sie für den Mut, den 
sie gefunden haben, öffentlich vor Publikum 
aufzutreten, um ihr Können zu zeigen. Mit 
eingeschlossen in ihren Dankesworten waren 
die Eltern und Verwandten, die das Talent 
der jungen Musikanten auf Dauer fördern.

Die Sonderpreise der Kreissparkasse 
gingen an Eva Bertoluzzi, Marco Bertoluzzi, 
Valerie Venzke, Matthias Straßer, Ga Chai 
Chu, Benjamin Schardt, Nicole Gerasimov, 
Charlotte Schwarzer, Antonia Molter und 
Amelie Perumadura. 

Die Preisträger aus dem Landkreis

Ergebnisse des Landeswettbewerbs
Weitergeleitet zum Landeswettbewerb wur-
den Ga Chai Chu aus Kindsbach, Violine 
3. Preis, Benjamin Schardt aus Otterberg, 
Cello,2.Preis, Charlotte Schwarzer aus 
Otterberg, Gesang, Mezzosopran, 1. Preis 
und Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, 
wo sie einen 3. Preis erreichte, Amelie Pe-
rumadura aus Weilerbach, Harfe, 2. Preis.


