
 

 

German below / Deutsch unten 
 

PROJECT 1: QUILTING 
 
 
This quilted composition embodies sensory experiences from both the outside as well as the 
inside. During the Covid19 pandemic, I more than ever acknowledged what it meant to have a 
home. I especially realized how privileged I am to have place of peace and personal freedom, a 
place to withdraw from external impulses, to indulge in whatever activity comes to mind.  
I found that a home, even if only inhabited temporarily, is what you make of it and lives of the 
warmth and love you put into it. The unwelcome restriction to spend more time within four walls  
forced me into acceptance and turned me into a phlegmatic version of myself. I found peace in  
routine: coffee, work, walks, baths, sleep. My impressions were never the same, but they followed 
a similar cycle and tone.  This is partly why I chose to stay in a very earthy, harmonious color 
palette.  
 
Materials used:  
- grey fabric and bubble wrap, to represent water, times spent at the lake in summer and in the 
bathroom in winter, developing beauty routines and forming a deeper connection with my body 
- kitchen cloth, to represent the many hours spent cooking and in good company 
- floral fabric, as a literal translation of my relationship to nature, flowers (plants in general) and 
the times spent outside 
- beige linen. beige, like my bedding, the walls, our living room carpet. Beige nicely visualizes how 
my everyday life felt: sometimes warm, sometimes dull. unagitated. unspectacular. simple.  
 
 
Reflection. Making this quilt I was reminded of the following passage: “In the case of the metaphor 
of science as quilting, quilting can be seen as a way to create order out of a multiplicity of pieces, 
just as science is discovering the order that underlies the multiplicity of phenomena that confront 
us daily” (Flannery / Quilting pg. 633). This correlated extremely well to the process I underwent, 
trying to find the right fabrics to describe the “multiplicity” of my personal everyday experiences 
during Covid. I searched for fabrics that would be textile carriers of several levels of interpretation. 
Putting these four pieces of cloth (and plastic) together, led me to relive and reflect upon the 6 
months I spent in Leipzig. 
 
 
 
 

PROJECT: MENDING 
 
 
As inspiration for this mending project, I chose to focus on the relationship I have with my 
grandmother. She has always expressed her love through knitted pieces that she offers us for 
birthdays, or for Christmas. I have plenty memories of her sitting in her GDR-styled living room, a 
ball of wool in her lap, knitting yet another pair of socks, telling stories of her past. It is important 
for her to share her memories, experiences, lessons.  I sometimes think she fears of being 
forgotten.  



 

 

The imagery of woven fabric represents the way her stories echo into my past, my present, my 
future. Since I do not get to see my Zimbabwean family often, my German grandparents have 
played a great role in my upbringing. To this day it feels like they try to make up for the missing 
pieces. A lot of what I connect with my (part) German identity is rooted in the stories my 
grandmother has shared with me.  
As for the yarn I used, I simply chose material that I had readily available. I understand mending as 
a ecological/sustainable/conscious practice, so it made sense to use leftovers and refrain from 
buying new materials.  
When I asked how to ideally fill up the worn-out thread, she tried to explain, however I had a 
difficult time following her directions over the phone. She suggested I bring the piece when I see 
on Christmas, so she can teach me how to duplicate a thread. I can then internalize this knowledge 
for future mending projects. (See videos) Since my mending project is not completed, I decided to 
leave the threads visibly loose. This is only a stage in a process that still must be finalized. 
 
 
 

 
PROJECT 3: ARPILLERA 
 
 

 

 

PROJEKT 1: QUILTEN 

 

Diese gesteppte Komposition verkörpert Sinneserfahrungen sowohl von außen als auch von innen. 

Während der Covid19-Pandemie wurde mir mehr denn je bewusst, was es bedeutet, ein Zuhause 

zu haben. Mir wurde vor allem bewusst, wie privilegiert ich bin, dass ich einen Ort der Ruhe und 

der persönlichen Freiheit habe, einen Ort, an den ich mich von äußeren Impulsen zurückziehen 

und dem nachgehen kann, was mir gerade in den Sinn kommt.  



 

 

Ich habe festgestellt, dass ein Zuhause, auch wenn es nur vorübergehend bewohnt wird, das ist, 

was man daraus macht und von der Wärme und Liebe lebt, die man hineinsteckt. Die 

unwillkommene Einschränkung, mehr Zeit in vier Wänden zu verbringen  

zwang mich zur Akzeptanz und machte mich zu einer phlegmatischen Version meiner selbst. Ich 

fand Frieden in  

Routine: Kaffee, Arbeit, Spaziergänge, Bäder, Schlaf. Meine Eindrücke waren nie die gleichen, aber 

sie folgten einem ähnlichen Zyklus und Ton.  Das ist auch der Grund, warum ich mich für eine sehr 

erdige, harmonische Farbpalette entschieden habe.  

 

Verwendete Materialien:  

- grauer Stoff und Luftpolsterfolie, um das Wasser darzustellen, die Zeit, die ich im Sommer am 

See und im Winter im Bad verbracht habe, um Schönheitsroutinen zu entwickeln und eine tiefere 

Verbindung zu meinem Körper aufzubauen 

- Küchentuch, als Symbol für die vielen Stunden, die ich beim Kochen und in guter Gesellschaft 

verbracht habe 

- Blumenstoff, als wörtliche Übersetzung meiner Beziehung zur Natur, zu Blumen (Pflanzen im 

Allgemeinen) und der Zeit, die ich draußen verbringe 

- beigefarbenes Leinen. Beige, wie mein Bettzeug, die Wände, unser Wohnzimmerteppich. Beige 

visualisiert sehr schön, wie sich mein Alltag anfühlt: mal warm, mal trist. unaufgeregt. 

unspektakulär. einfach.  

Nachdenken. Bei der Herstellung dieses Quilts wurde ich an die folgende Passage erinnert: "Im 

Falle der Metapher von der Wissenschaft als Quilten kann das Quilten als ein Weg gesehen 

werden, aus einer Vielzahl von Teilen eine Ordnung zu schaffen, so wie die Wissenschaft die 

Ordnung entdeckt, die der Vielzahl von Phänomenen zugrunde liegt, mit denen wir täglich 

konfrontiert werden" (Flannery / Quilten S. 633). Dies passt sehr gut zu dem Prozess, den ich 

durchlief, als ich versuchte, die richtigen Stoffe zu finden, um die "Vielfalt" meiner persönlichen 

Alltagserfahrungen während des Covid zu beschreiben. Ich suchte nach Stoffen, die textile Träger 

für mehrere Interpretationsebenen sein würden. Indem ich diese vier Stücke Stoff (und Plastik) 

zusammenfügte, konnte ich die 6 Monate, die ich in Leipzig verbracht habe, noch einmal erleben 

und darüber nachdenken. 

 

 

PROJEKT: REPARIEREN 

 

Als Inspiration für dieses Flickprojekt habe ich mich auf die Beziehung zu meiner Großmutter 

konzentriert. Sie hat ihre Liebe immer durch gestrickte Stücke ausgedrückt, die sie uns zu 

Geburtstagen oder zu Weihnachten schenkte. Ich habe viele Erinnerungen an sie, wie sie in ihrem 

Wohnzimmer im DDR-Stil sitzt, ein Wollknäuel auf dem Schoß, ein weiteres Paar Socken strickt 



 

 

und Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählt. Es ist ihr wichtig, ihre Erinnerungen, 

Erfahrungen und Lektionen zu teilen.  Manchmal denke ich, dass sie Angst hat, vergessen zu 

werden.  

Das Bild des gewebten Stoffes steht für die Art und Weise, wie ihre Geschichten in meiner 

Vergangenheit, meiner Gegenwart und meiner Zukunft widerhallen. Da ich meine Familie in 

Simbabwe nicht oft zu sehen bekomme, haben meine deutschen Großeltern eine große Rolle bei 

meiner Erziehung gespielt. Bis heute habe ich das Gefühl, dass sie versuchen, die fehlenden Teile 

zu ersetzen. Vieles, was ich mit meiner (teilweisen) deutschen Identität verbinde, hat seine 

Wurzeln in den Geschichten, die meine Großmutter mit mir geteilt hat.  

Was das Garn angeht, das ich verwendet habe, so habe ich einfach Material gewählt, das ich 

gerade zur Verfügung hatte. Ich verstehe Flicken als eine ökologische/nachhaltige/bewusste 

Praxis, daher war es sinnvoll, Reste zu verwenden und keine neuen Materialien zu kaufen.  

Als ich sie fragte, wie ich den abgenutzten Faden am besten auffüllen sollte, versuchte sie es mir 

zu erklären, aber ich hatte Schwierigkeiten, ihren Anweisungen am Telefon zu folgen. Sie schlug 

mir vor, das Stück mitzubringen, wenn ich sie an Weihnachten besuche, damit sie mir zeigen kann, 

wie man einen Faden dupliziert. Dann kann ich dieses Wissen für künftige Flickprojekte 

verinnerlichen. (Siehe Videos) Da mein Ausbesserungsprojekt noch nicht abgeschlossen ist, habe 

ich beschlossen, die Fäden sichtbar lose zu lassen. Dies ist nur eine Etappe in einem Prozess, der 

noch nicht abgeschlossen ist. 

 

 

PROJEKT 3: ARPILLERA 

 

Was sollen wir mit all dem Abfall tun, den wir im Zusammenhang mit der Korona produzieren? 

Einer Schätzung zufolge werden bis August 2021 in 193 Ländern rund 8,4 Millionen Tonnen 

Plastikmüll erzeugt - und zwar ausschließlich als Folge der Pandemie (schreiben Forscher der 

Chinesischen Akademie der Wissenschaften in der Fachzeitschrift "PNAS"). Die Corona-Pandemie 

hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Einwegplastik geführt. Was als Notwendigkeit erscheint, um 

Hygiene und Sterilität zu gewährleisten, wird von Tag zu Tag zu einem größeren Umweltproblem.  

Mit meiner Arpillera habe ich versucht, das Bild aus dem Global Times Essay in eine textile Form zu 

übersetzen. Da das Thema die Abfallwirtschaft ist, war es mir wichtig, meine Kreation nur aus 

Abfallmaterialien zu gestalten. Die Stoffe, die in diesem Stück verwendet werden, stammen von 

alten Masken, die Fäden, die zum Binden der Müllsäcke verwendet werden, bestehen aus den 

Gummis, mit denen Gesichtsmasken festgehalten werden. Die Füllung des Stücks stammt aus 

übrig gebliebenen Masken und Tüchern. Ich habe den Aufdruck "biohazard specimen bag" 

verwendet, um den Inhalt der Abfallbehälter mit der Menge an koronarem (Plastik-)Abfall in 

Verbindung zu bringen.   

Neben den Abfällen habe ich auch Fäden verwendet, um meine ausgestopften Elemente zu 

befestigen, und eine Filzmatte als Träger für meine Komposition 


