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12 MONATE – work in progress
„Wenn die Leute mit mir über das Wetter reden, bin ich mir
stets sicher, dass sie was ganz Anderes meinen.“ Oscar Wilde
Claudia Kallscheuer, geht noch einen Schritt weiter in ihren
Gedanken, für sie ist das Thema Wetter eine große „Gedankenaustauschmaschine“. Ob man mit Freunden, Nachbarn
oder Fremden ins Gespräch kommt, am Thema Wetter kommt
man selten vorbei. Bestimmt auch deswegen, weil jeder etwas dazu zu sagen hat. Entscheidend ist dabei ihre Beobachtung der subjektiven Sichtweise eines jeden einzelnen auf das
Wetter, so unterschiedlich wie ein jeder von uns ist.
Diese Beobachtungen sind ein wichtiger Teil ihrer Arbeit
„12 MONATE – work in progress“. Über 5 Jahre schrieb sie
täglich – wie ein Tagebuch – den Wetterbericht auf gebrauchten Teebeuteln aus organischer Maisseide mit Rohbaumwolle
umnäht.
Dieser tägliche Rhythmus des Schreibens, das Schreiben von
Wetterberichten auf der Nähmaschine, entrückt mehr und
mehr das Thema Wetter. Und immer mehr schält sich heraus, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Unsere
Stimmungen, unsere Gefühle und Verfassungen oder vielleicht
auch darum überhaupt ins Gespräch zu kommen und wenn es
auch nur für einen Augenblick ist.
Und die Teebeutel? Es sind wie immer die Dinge aus Claudia
Kallscheuers Leben. Sie sind gebraucht, tragen die Spuren
des Lebens – die Spuren des Tees – und finden normalerweise keine Beachtung mehr, werden entsorgt. Sie rückt sie
wieder in den Fokus, denn wir haben oft auch nach Gebrauch
einen großen Nutzen von vielen Dingen – auch von den Teebeuteln. Und dann das schöne, feine und schillernde Material
des Seidenorganzas, es fasziniert und findet für einen Augenblick Beachtung.

12 MONTHS – work in progress
“Whenever people talk to me about the weather, I always feel
quite certain that they mean something else.” Oscar Wilde

Schreiben und Zeichnen an der Nähmaschine, Sticken und
Nähen und Fäden auch mal hängen lassen – ungewöhnliche
Ausdrucksformen in der Kunst Claudia Kallscheuers. Kleinigkeiten im Wert hervorzuheben, Werte die wir meist nicht mehr
beachten. Claudia Kallscheuer entrückt das scheinbar Belanglose, prozesshaft, wiederholend, verknüpft mit einem kalkulierten Fadenchaos. Durch die gestickte Umsetzung erhalten die
Arbeiten eine nachdrückliche Relevanz. Fadengeschriebene
Botschaften, denen erst das Garn besonderes inhaltliches
Gewicht verleiht.
Fäden müssen dabei nicht immer vernäht sein, einfach hängen
lassen und so die Linien verlängern. So verändern gerade
diese Linien immer wieder die von ihr geschaffenen Werke.
Und das Sortieren, was von Zeit zu Zeit nötig ist, gehört dazu.
Außergewöhnlich auch, dass es ihr weniger um die Ober- als
um die Unterseite des bestickten Materials geht. Dabei kehrt
sie Unteres zuoberst. Sie spielt mit innen und außen, verkehrt
linke und rechte Seite, schafft Unordnung in der Ordnung.
Fehler werden eingebaut, Fadenspannungen variiert, Überlagerungen und Verwicklungen im Nähprozess geduldet. Es wird
geknotet, wo kein Knoten passt.
Claudia Kallscheuer öffnet und sensibilisiert den Blick des Betrachters für das Hintergründige des Alltäglichen. Diese Motive
und Themen unseres Lebens führt sie auf feinsinnige und vielschichtige Weise der künstlerischen Reflexion zu.
Andreas Herrmann

Claudia Kallscheuer goes a step further in her thoughts, for
her the topic of the weather is a big “machine for thought exchanging”. In conversations with friends, neighbours or strangers, one seldom misses the subject of the weather. Most
likely also because everyone has something to say about it.
What is decisive is the observation of each person’s subjective perception of the weather, as diverse as each one of us is.
These observations play an important part in her work
“12 MONTHS – work in progress”. Over a period of 5 years
she wrote daily – like a diary – the weather report on used
organic corn silk tea bags, hemmed with raw cotton.
This daily rhythm of writing, transcribing weather reports with
the sewing machine, makes the subject of weather more and
more remote. And increasingly more does it transpire that, in
fact, it’s about something completely different. Our moods,
our feelings and states of mind, or perhaps simply initiating a
conversation at all, and even if only for an instant.
And the tea bags? They are as always things from Claudia
Kallscheuer’s life. They are used, they bear traces of life –
traces of tea – and normally are of no further interest and
discarded. She brings them back into focus, because we often greatly benefit from many things, even used – also from
the tea bags. And then the beautiful, delicate and iridescent
material of the silk organza, it fascinates and for an instant
draws attention.
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Writing and drawing with the sewing machine, embroidering
and sewing and at times leaving threads to hang – unique
forms of expression in Claudia Kallscheuer’s art. Emphasizing
the virtue of small things, values we typically no longer take
notice of. Claudia Kallscheuer transforms the seemingly trivial,
processual, continual, interlaced with a calculated chaos of
threads. Through the embroidered transformation, her works
acquire an assertive relevance. Thread-written messages
that have been given a special, genuine significance, solely
through the yarn.
Threads need not always be sutured, just leave them to hang
and thereby extend the lines. It is altogether these lines that
time and again transform her works. And sorting, which is
necessary from time to time, is part of the process. Also remarkable is how less concerned she is with the right rather
than with the wrong side of the embroidered material. She
turns the bottom up. She plays with inner and outer, inverts
left and right sides, creates disorder in the order. Flaws are
integrated, thread tensions varied, overlapping and entanglements in the sewing process tolerated. Knots are tied where
no knots fit.
Claudia Kallscheuer opens and sensitizes the eye of the beholder to the profundity of the ordinary. She ushers in these
motifs and themes of our lives through her delicate and
complex technique to a creative reflection.
Andreas Herrmann
Translation by Meiling Schmelzer
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