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1. Einführung 
 
 
1.1 Ausflug Flüeli-Ranft & Speeddating  Di. 19. April 
 
Das IDA Modul (Interdisciplinarity in Design and Arts) Jesus, Buddha, Mohammed & Co. fand vom 19. 
April bis 27. Mai 2016 statt. Nach einer kurzen Einführung von Doris Kurzmeyer in die IDA Module 
haben sich unsere Dozierenden Nika Spalinger, Silvia Henke und Christoph Oertli für das IDA Modul 
Jesus, Buddha und Mohammed kurz vorgestellt. Nika machte mit uns eine kurze Übung, in welcher 
wir mit geschlossenen Augen eine Reise nach Flüeli-Ranft zu Bruder Klaus vornehmen durften. Sie 
beschrieb uns unter anderem Bruders Klaus bescheidene schmale Ruhebank mit einem Stein darauf. 
Den Stein stellte ich mir erst gross und kantig vor, als uns offenbart wurde, dass dieser sein 
Kopfkissen war, schrumpfte der Stein in meiner Vorstellung und wurde flach und geschliffen ohne 
Kanten. Auf dieser Bank ruhten wir uns im Geiste aus und am Ende der Übung sagte Nika wir sollen 
erwachen und eine Art Vision haben. Da ich mir bereits im Vorfeld Gedanken zu diesem Modul 
gemacht habe, hatte ich sogleich diese Projektidee vor Augen: Ein Religionsgewand zu kreieren, 
inspiriert von verschieden Religionen. 
 
Während der Wanderung in der tiefen Melchaaschlucht der Ranft sollten wir mit allen anderen 
Studierenden und Dozierenden der Klasse folgende drei Fragen besprechen: 
Warum hast du dieses Modul gewählt? Dein Bezug zur Religion? Gibt es Anknüpfungspunkte an dein 
Studium? 
Mir ist es gelungen mit allen ein kurzes oder auch längeres Gespräch zu führen. Ich empfand es als 
eine ungezwungene Art und Weise die anderen Personen ein wenig kennenzulernen. 
Während unserer Reise wurde uns die Geschichte von Niklaus von Flüe (1417-1487), auch bekannt 

als „Bruder Klaus“ ein wenig näher gebracht. Als Bruder Klaus mit 
seinem Pilgerplan gescheitert ist, entschied er sich unweit seiner 
Familie, jedoch dennoch abgeschieden, zu leben. Zwischen Ende des 
15. Jahrhunderts und Anfangs des 16. Jahrhunderts wurden die 
obere, sowie die untere Ranft Kapelle erbaut. In der letzteren Kapelle 
haben mich vor allem die Freskenbilder an den Wänden fasziniert, 
diese entstanden nach dem Tod von Bruder Klaus. Wir besichtigten 
auch die Pfarrkirche in Sachseln, in welcher sich seine Gebeine, in 
einem silbernen Sarkophag unter dem Zelebrationsaltar, befinden. 
Als Abschluss besuchten wir das Museum Bruder Klaus in Sachseln. 
Von Urs Siebler dem Museumsführer erfuhren wir noch mehr über 
Bruder Klaus. Seine Zeitgenossen sahen ihn als einen „lebendigen 
Heiligen“, als einen Ratgeber und Friedensstifter. Die Verehrung 
durchhielt Jahrhunderte und erfuhr nach der Heiligsprechung durch 
die katholische Kirche im Jahr 1947 nochmals einen Aufschwung. 
Im oberen Teil des Museums befinden sich Gemälde bekannter 
Maler. Ich stiess auf ein Regal mit gebrannten Tonsachen (siehe 
Abbildung). Diese empfand ich als geheimnisvoll und mystisch. 
Bruder Klaus gehört bekanntlich zu den Mystikern und somit schloss 
sich für mich der Kreis dieses Tages. 
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1.2 Input Dr- Tunger-Zanetti - Mystik im Islam  Mi. 20. April 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Morgen erhielten wir einen Input von Herrn Dr. Tunger-Zanetti, Islamwissenschaftler an der 
Universität von Luzern. Er stieg mit einem Sang Gebet ein in welchem Allahs 99 Namen gesprochen 
wurden. Durch das Aussprechen der Namen möchten die Gläubigen sich Allah nähern. Der Islam 
entstand in den Jahren 600-610 nach Christus auf der arabischen Halbinsel. Im weiteren Vortrag 
konzentrierte sich Herr Tunger-Zanetti auf die Mystik im Islam. In der islamischen Mystik gilt alles 
was zwischen Mensch und Gott ist als Schleier. Für die Mystik im Islam steht der Sufismus. Das Wort 
„Sufi“ bedeutet „Mensch im Wollgewand“. Die ersten Sufis waren Einzelgänger mit einer radikalen 
Frömmigkeit. Gott ist die einzige Wirklichkeit für den Sufi. Er sucht nach dem inneren Sinn und gibt 
sich nicht zufrieden mit dem geschriebenen Wort (Koran). Reichtum sieht er als Hindernis an, Armut 
wird als Mittel zur Erreichung ihrer Ziele genutzt. Mit der Zeit entwickelte sich der Brauch so, dass 
sogenannte Sufi-Meister Anfänger durch diverse Stufen führten (Menschenführung). Es bildeten sich 
Schülerkreise um einen Sufi Meister; Neulinge ohne Meister gelten als vom Teufel verführbar. Es gibt 
verschiedene Auslegungen der Stufen, welche die Sufis zu erklimmen haben. Herrn Dr. Tunger – 
Zanetti nannte sieben: In der ersten Stufe soll der Mensch bereuen, dass er sich bis anhin nicht genug 
Gott zugewendet hat. Askese (=eine enthaltsame Lebensweise) steht im Zentrum der zweiten Stufe: 
man soll sich bereit machen für eine anstrengende Wanderung. In der dritten Stufe soll man sich auf 
den vorläufigen Frieden konzentrieren und in der vierten Stufe wird die Furcht zum Thema: schaffe 
ich es überhaupt? Danach schliesst die Hoffnung in Stufe fünf, welche von der Stufe sechs, in welcher 
es um die Liebe zu Gott handelt, gefolgt wird. Stufe sieben und sogleich die letzte Etappe ist der 
Erkenntnis gewidmet, es befindet sich kein Schleier mehr zwischen Gott und Mensch. Um die Stufen 
zu erklimmen brechen die Sufis Regeln der bürgerlichen Konvention. 
Das Herz ist das wichtigste Organ für den Sufi, der Herzmuskel zieht sich zusammen und entspannt 
wieder. Vergleichbar mit den Stufen welche sie durchlaufen - eine Abwechslung zwischen 
Verkrampfung und Entspannung. 
Die weissen Gewänder der tanzenden Derwische (Sufis) wurden auch kurz angesprochen. Diese 
faszinierten mich und ich dachte es wäre spannend, diese in meinem bevorstehenden Projekt 
miteinzubeziehen. 
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1.3 Input Nika Spalinger  Mi. 20. April 
 
Am Nachmittag gab uns Nika Informationen betreffend des Ablaufes und der Zielsetzung im IDA 
Modul. Wir sollen unsere Position im Glauben bestimmen können. Man soll nicht über andere 
Glaubensrichtungen werten. Es wird beispielsweise schnell einmal gesagt etwas sei esoterisch, 
obwohl sich derjenige nie intensiv mit der Esoterik auseinandergesetzt hat. Sie erwähnte Boris Groys, 
welcher als wichtiger Medien- und Kulturtheoretiker der Geistes- und Kunstgeschichte des 20. 
Jahrhunderts gilt. Nika erwartet von uns eine Offenheit, wir sollen unsere innere Welt genau 
versuchen zu beobachten und zu definieren (Bsp. Traumbild, Erinnerungsbild). Unser Gehirn wirft 
extrem plastische und komplexe Bilder auf. Das Beobachtete soll immer wieder hinterfragt und 
reflektiert werden. 
Wir sollen uns auch früh genug Gedanken zur Ausstellung machen (Titel und Beschreibung). 
 
 
1.4 Input Silvia Henke  Do. 21. April 
 
Als Einstieg zeigte uns Silvia einen Ausschnitt der bewegenden Dankesrede von Navid Kermani, ein 
deutsch-iranischer Schriftsteller, beim Erhalt seines Friedenspreises 2015 des deutschen 
Buchhandels. Die Rede kann zurzeit noch auf YouTube abgerufen werden, das Video dauert knapp 
eine Stunde. Am selben Tag als Navid Kermani die Nachricht vom Friedenspreis des deutschen 
Buchhandels erreichte, wurde in Syrien der christliche Pater Jacques im Kloster Mar Elian entführt. 
Kermani besuchte Pater Jacques im Jahre 2012 um ihn zu interviewen. Pater Jacques bot vielen 
Menschen, unabhängig von deren Glauben, Essen, Schutz, Kleidung Beherbergung und Zuwendung 
an. Das Kloster verpflegte tausende von Flüchtlingen, davon waren die meisten Muslime. Mit einer 
politischen Schärfe übt Pater Jacques Kritik am Staat in Syrien aus. Der islamische Staat (IS) stellt eine 
grosse Bedrohung dar, Pater Jacques schrieb wenige Tage vor seiner Entführung eine Mail, darunter 
folgende Worte: „Die Bedrohung des IS, dieser Sekte von Terroristen, die ein fürchterliches Bild des 
Islams abgeben, sind bei uns angekommen (…).“ Der IS dringt in immer mehr Gebiete vor und 
zerstört altes Kulturgut, zettelt Massenvergewaltigungen an und enthauptet in ihren Augen nicht 
gläubige Menschen. Ihre Taten machen sie oftmals über das Internet publik, damit die ganze Welt 
von ihren Taten erfährt. Und trotzdem wird nichts unternommen gegen diese ca. 30‘000 Mann 
grosse Streitmacht. Im Westen findet der IS mit ihrer Vorgehensweise sogar etliche Sympathisanten. 

Navid Kermani spricht auch über die Mystik im Islam, den Sufismus. Bis ins 20 Jahrhundert 
hinein war der Sufismus fast überall in der islamischen Welt die Grundlage der Volksfrömmigkeit. Die 
Barmherzigkeit wird im Sufismus hervorgehoben, im Koran wurde hinter jeden Buchstaben gesehen, 
in der Religion stets die Schönheit gesucht, die Wahrheit auch in anderen Glaubensformen anerkannt 
und das Gebot der Feindesliebe vom Christentum übernommen. Kaum etwas davon ist übrig 
geblieben. Anfangs 19. Jahrhundert setzten die Islamisten den Festen der Sufis in Saudi Arabien ein 
Ende. Die mystischen Schriften wurden verboten, die Gräber der Heiligen zerstört, die langen Haare 
der Sufi-Führer abgeschnitten oder sie wurden gleich getötet. Die Traditionen und die Sitten des 
islamischen Volkes galten als rückständig und veraltet. Es entwickelt sich ein neuer religiöser 
Faschismus. 
Pater Jacques wurde im Jahre 2015 mittels Verkleidung zur Flucht verholfen. Er ist zu seinen Brüdern 
und Schwestern in die Gemeinde Mar Musa zurückgekehrt. Zahlreiche Menschen waren an seiner 
Befreiung beteiligt. Allesamt waren es Muslime die ihr Leben für den christlichen Priester riskiert 
haben. Der Grossteil der Muslimen identifiziert sich nicht mit dem Denken der IS. Viele Flüchtlinge 
strömen nach wie vor täglich nach Europa und es scheint kein Ende zu nehmen. Navid Kermani sagte 
gegen Ende seiner Rede: "Den größten Fehler begehen wir, wenn wir weiterhin nichts gegen den 
Massenmord vor unserer Haustür tun." 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
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Silvia Henke erzählte, dass auch das Christentum sich von seinen Mystikern distanziert hat. Als 
deutsche Mystikerin nannte sie Mechthild von Magdeburg, welche von 1207 bis 1282 in Deutschland 
lebte. Sie galt als ein Empfangsmedium, bereits mit 12 Jahren hatte sie ihr erstes mystisches Erlebnis. 

In der christlichen Mystik geht es um die Erkenntnis der Gotteswirklichkeit. Meistens geht es 
in der Mystik um eine religiöse Haltung zu Gott und darum die Transzendenz im Diesseits zu suchen. 
Als Mystiker der Moderne gelten unter den Kunstschaffenden unter anderen Josef Beuys, Michael 
Buthé, Shirin Neshat und Marina Abramovic. Letztes Jahr war im Kunstmuseum eine Ausstellung des 
bereits verstorbenen Künstlers Michael Buthé zu sehen. Seine ausdruckstarken Gemälde und 
imposanten Objekten haben mir imponiert. (siehe Abbildung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia berichtete von verschiedenen Religionstypen. Der Religionswissenschaftlers Jürgen Stolz 
untersuchte und gliederte die vier Religionsprofile/typen in der Schweiz auf: 
 
-> Institutionell: glauben und dazugehören (18%) 
-> Distanziert: „Ufo-Christen“, zwischen tolerant und skeptisch, ohne festen Glauben (57%) 
-> Alternativ: glauben und nicht dazugehören (12%) 
-> Säkular: weder glauben noch dazugehören(13%) 
 
Das Resultat erstaunte manche in der Klasse. Ich versuchte mich selber zu positionieren und merkte 
dabei, dass es nicht einfach ist. Einerseits zähle ich mich zu der Mehrheit, den Ufo-Christen, 
andererseits glaube ich an die Natur und die Menschen welche mich umgeben und gehöre daher 
auch in das Profil „Alternativ“. 
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1.5 Input Künstlerin Judith Albert  Do. 21. April 
 
Die Künstlerin Judith Albert gab uns einen einstündige Einsicht in ihre bisherigen Arbeiten im Bereich 
Religion. Die Künstlerin lebt zurzeit in Zürich, stammt jedoch ursprünglich aus Obwalden. Oftmals 
schafft sie Kurzfilme in welchen sie einen genialen Trick einbaut. In ihrer Video-Arbeit Wandlung sind 
beispielsweise zwölf unterschiedliche Wein- und Wassergläser aus transparenten Glas zu sehen. 
Diese sind rund um einen goldenen Kelch angeordnet und das Ganze auf einem säuberlichen, 
weissen Tischtuch. In unbewegter Kameraeinstellung sieht man wie eine Hand aus dem Kelch roten 
Wein in ein Glas schenkt und danach wieder zurück. Dies wiederholt sie zwölfmal und allmählich ist 
erkennbar, dass die Flüssigkeit immer heller wird, bis es sich beim letzten Umschenken offensichtlich 
nur noch um Wasser handelt. Der Trick dahinter ist nachvollziehbar; Albert hat nach jeder Sequenz 
die Kamera kurz ausgestellt um die Flüssigkeiten etappenweise zu verdünnen. Das Projekt irritierte 
mich leicht, da es die Rückverwandlung von Wein in Wasser aufzeigt. Die zwölf Gläser erinnern mich 
an die zwölf Apostel während des Abendmals. Der wertvolle Kelch wurde der Künstlerin eigens von 
einer Kirchgemeinde ausgeliehen und somit anvertraut. Diese Arbeit entstand als Beitrag zu einer 
Ausstellung.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Die Ausstellung „Um Gottes Willen“. Kunst und Religion im Dialog, Stadtmühle Willisau 2011, siehe unter https://www.art-tv.ch/7686-0-
Stadtmuehle-Willisau-Um-Gottes-Willen.html 
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1.6 Besuch Haus der Religionen  Fr. 22. April 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nika Spalinger erklärte vorab, dass die Kultusräume im Haus der Religionen von den 
unterschiedlichen religiösen Gemeinschaften autonom verwaltet werden. Das Haus öffnete im Jahre 
2014 seine Türen, das Fundament des Hauses besteht, im übertragenen Sinne, aus den 
Menschenrechten. Das Hauptanliegen dieser Institution ist der interreligiöse Dialog. 
Die ornamentalische Aussenfassade des Hauses wurde von Nika Spalinger in Zusammenarbeit mit 
Daria Tchapanova entworfen. 
 
Unsere Klasse wurde von Brigitta Rotach, welche mir von der Sendung „Sternstunde Religion“ auf SF1 
bekannt ist, herzlich in Empfang genommen. Sie führte uns kurz in die Entstehung des Hauses ein 
und koordinierte danach unseren Tagesablauf im Haus der Religionen, angefangen im Hindu Tempel 
bei Hindupriester Sasikumar Tharmalingam. Dieser brachte uns den Hinduismus, auf charmante 
Weise und einer Prise Humor, näher. Er teilte mit uns seine Einheitserfahrung mit Brahman. Er 
schilderte, dass er den Glauben einst fast aufgegeben habe, und er als letzten Versuch einen 3-
tägigen Verzicht auf sich nahm. Dieser zeigte seine Wirkung erst kurz vor Ablauf der Zeit. Eine 
Stimme sprach zu ihm und Sasikumar fühlte sich erleuchtet. Er half mit das Haus der Religionen 
aufzubauen. Brigitta Rotach verriet uns, dass Sasikumar ein ähnliches Projekt in seiner Heimat in Sri 
Lanka umsetzen möchte. Gleichzeitig ist er auch Chefkoch im internen Restaurant Vanakam, in 
welchem wir anschliessend ein ayurvedisches Mittagessen geniessen durften. 
 
Als wir Mustafa Memeti, Präsident des „Albanisch Islamischen Verbandes Schweiz“, besuchen 
wollten, war dieser gerade in einem Fernsehinterview für die Tageschau des Senders SF1. Als er uns 
anschliessend empfing, wurde klar, dass er für einen modernen Islam steht. „Die Kernbotschaft des 
Islam ist das friedliche Zusammenleben der Menschen“ so Memeti. Die „SonntagsZeitung“ kürte ihn 
zum „Schweizer des Jahres 2014“. Mit seiner aufgeschlossenen Einstellung zieht er den Zorn vieler 
konservativer Muslime auf sich. Trotz regelmässigen Drohbriefen, engagiert er sich immer weiter. 
In Bezug auf die Mystik im Islam merkte er sinngemäss an, dass Sufis immer als Unschuldslämmer 
dargestellt werden, dass dies jedoch nicht immer der Wahrheit entspreche. Eine Begründung dieser 
Aussage habe ich wegen den sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten nicht mitbekommen. 
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Als letzte Station besuchten wir Marco Röss im buddhistischen Raum, er ist unter anderem Zen-
Lehrer und Vizepräsident des interkulturellen Buddhistischen Vereins im Haus der Religionen. Leider 
musste er sich kurz fassen, da es einige interne Verschiebung gab und wir hinter dem Zeitplan lagen.  
 
Im Buddhismus gibt es keinen personalen Gott und in diesem Sinn geht es, anders als in vielen 
anderen Religionen, nicht um eine Einheitserfahrung mit Gott. Man soll nur das glauben was man 
selber nachvollziehen kann. Zu der Mystik im Buddhismus konnte Marco keine Verbindung 
herstellen, für ihn bedeutet die Mystik etwas Geheimnisvolles.  
 
Das Haus der Religionen hat mich sehr beeindruckt. Es wäre toll wenn das Konzept auch im Ausland 
Anklang finden und umgesetzt werden würde. 
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2. Projektentwicklung in Tagebuchform 
 
 
Projektstart  Di. 26. April 
 
Mich hat eine üble Grippe erwischt und ich habe beschlossen zu Hause zu bleiben bis zu meiner 
vollen Genesung. Von zu Hause aus habe ich meine Projektidee in Worten gefasst und meinen 
Mitstudenten/innen und Dozenten/innen gesendet: 
 
„Ich möchte die Religionsgewänder der fünf Weltreligionen (Christentum, Islam, Hinduismus, 
Buddhismus und Judentum) genauer unter die Lupe nehmen. 
Mein Vorhaben ist es, von jedem der fünf Religionsgewänder ein markantes Detail auszusuchen und 
dann diese Merkmale in einem neuen Gewand zu vereinen. 
Ähnlich wie im „Haus der Religionen“ möchte ich die Religionen zusammen führen, dies jedoch in 
textiler Form. 
 
Bei der Umsetzung werde ich die bisher erlernten Techniken Weben, Sticken und evtl. auch 
Siebdruck anwenden. Da ich es in dieser kurzen Zeitspanne wahrscheinlich nicht schaffen werde alle 
Kleidungsteile zu Weben, werde ich evtl. auch Kleider im Brockenhaus kaufen und diese umnähen 
und allenfalls bedrucken und/oder besticken. 
Ob es bei den fünf Weltreligionen bleibt weiss ich noch, ich kann mir auch vorstellen auf weitere 
Religionen wie Daoismus, Shinto, Keltische Religion und afrikanische Religionen einzugehen. 
 
Als erstes werde ich mich, mit Fokus auf den textilen Aspekt, mit den Religionen eingehend befassen. 
Danach geht es ans Zeichnen um visuell zu veranschaulichen wie ein solches Gewand aussehen 
könnte. 
 
Als Alternative, falls das Projekt aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte, könnte ich mir 
auch vorstellen eine Art Paradetuch (Patchwork Tuch oder Patchwork Teppich) mit verschiedenen 
Stoff-Plätzen (auch hier wieder gewebt, bestickt und bedruckt) zu kreieren. Auf die letztere Idee hat 
mich Katrin Keller gebracht.“ 
 
 
Krank  Mi., 27. April 2016 & Do., 28. April 2016 
 
Krankheitshalber habe ich weiterhin von zu Hause aus arbeiten müssen. 
Ich bin zum Entschluss gekommen lediglich die Religionsgewänder der fünf Weltreligionen genauer 
anzuschauen und nicht noch weitere Religionen mit einzubeziehen. Das Projekt würde ansonsten 
nicht überschaubar und in sich nicht stimmig sein. Ich habe mir noch diverse Bücher mit 
Modezeichnungen angesehen, bis anhin habe ich keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich. Ich bin 
gespannt und es beginnt in den Fingern zu kribbeln. 
 
 
Besprechung mit Nika & Recherche 1  Fr., 29. April 2016 
 
Am Vormittag habe ich mir Fachliteratur aus der HSLU Design & Kunst Bibliothek ausgeliehen. 
Ich fand keine spezifischen Fachbücher über Religionsgewänder. Einzelne Bücher zum Christentum, 
Islam, Buddhismus, Hinduismus und Judentum sollen mir bei meiner Recherche über die fünf 
Weltreligionen weiterhelfen. Das Gespräch mit Nika Spalinger am Nachmittag half mir dabei meine 
Gedanken neu zu ordnen.  
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Ich verwarf meine anfängliche Idee, ein Oberhaupt jeder Weltreligion auszuwählen und diese dann 
miteinander zu vergleichen. Der Papst ist nicht das Oberhaupt des Christentums und auch im 
Hinduismus erachte ich es als schwierig eine Gottheit auszuwählen. Nika Spalinger schlug mir vor von 
jeder Religion eine/n Heilige/n auszuwählen und dessen Kleidung gegenüberzustellen, beispielsweise 
in Form von Collagen. Auch sollte ich mein Vorhaben, Religionen in einem Kleidungsstück zusammen 
zu bringen, nicht mit dem Grundgedanken von dem „Haus der Religionen“ vergleichen, da sich diese 
Gebetsräume zwar in einem Haus befinden und offen sind in Bezug auf Besucher, jedoch auch für 
sich alleine stehen wollen. 
Nika hat mir das Werk „Second Skin“ - Körper, Kleidung, Religion und die Künstler Yinka Shonibare 
und Chantal Michel empfohlen. 
 
Bezüglich der Ausstellung habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das Kleidungsstück in Szene 
setzen möchte. Es soll auf einer Büste gezeigt werden und entweder mittels einer Lichtquelle von 
unten oder oben beleuchtet werden. Man soll um das Gewand herum gehen können, auch kann ich 
mir gut vorstellen mit Jemanden aus der Klasse zusammenzuarbeiten, beispielsweise hat diejenige 
Person Bilder, welche das Gewand unterstützen und umgekehrt. 
 
 
Erste Zeichnungen & Recherche 2  Di., 03. Mai 2016 
 

In der Bibliothek habe ich Bilder zu Arbeiten der 
Künstlerinnen Yinka Shonibare und Chantal Michel 
gefunden. Yinka Shonibare ist ein britisch-
nigerianischer Gegenwartskünstler, der durch die 
Arbeit mit „Dutch Wax“ (bedruckte 
Baumwollstoffe, die beidseitig farbenprächtig 
gemustert sind), Bekanntheit erlangte. 
Die üppig bedruckten Stoffe lösen neue Ideen und 
Gedankengänge in Bezug auf mein Vorhaben im 
Siebdruck aus. 
 

Yinka Shonibare, Un Ballo in Maschera (Courtiers V), 2004 
 
Gegen Abend habe ich mir den Film Chantal Michel – Körper als Inszenierung von Alain Godet 

angesehen. Auf der Webseite von Chantal Michel stehen folgende 
zutreffenden Sätze über die Künstlerin: „Für ihre Inszenierungen 
benutzt sie ihren Körper. Durch ihre Präsenz schafft sie Bilder im 
Zustand des Dazwischen, Bilder zwischen Wachsein und Traum. 
Sie schafft das was im Märchen möglich ist, Verwandlungen“. Es 
hat mich fasziniert wie sie es schafft Raum und Körper 
miteinander zu verschmelzen. Sie legt grossen Wert auf die 
Farbnuancen, alles muss „perfekt“ sein. 
Dies hat mir den Anstoss gegeben noch einmal über die 
Inszenierung meines Gewandes an der Ausstellung zu denken. Ich 
habe mich auch dazu entschlossen nicht eine/n Heilige/n jeder 
Weltreligion auszusuchen und dessen Gewänder zu vergleichen, 
sondern die Kleider von Männer, welche sich für ein asketisches 
Leben entschieden haben. 

Chantal Michel, Pour August, 2010 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumwolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Muster
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Im Verlauf des Abends sind folgende Skizzen von mir entstanden: 
 

 
Mystik im Buddhismus: 
 
In der buddhistischen Mystik geht es nicht um direkten Kontakt mit einem 
göttlichen Wesens. Ziel ist es, die Geistesgifte Verwirrung/Unwissenheit, 
Hass, Gier, Neid und Stolz zu überwinden und in Weisheit umzuwandeln. 
Die Ich-Vorstellung soll aufgelöst werden und die bis dahin verschleierte 
Buddha-Natur erkannt werden. Wer dies erreicht, wird erleuchtet oder 
schlicht Buddha genannt. Praktiken wie Meditation, Gebet und 
verschiedene Yogas sollen dabei helfen. 
 
 
Mystik im Judentum: 
 
Die Befreiung des göttlichen Urlichts aus der „Umhüllung“ ist der 
Herzenswunsch der Kabbala (mystische Tradition des Judentums). 
Es gibt keine allgemeingültige kabbalistische Lehre, die Basis 
kabbalistischer Traditionen ist die Suche des Menschen nach der Erfahrung 
einer unmittelbaren Beziehung zu Gott. 
 
 
 
 
Mystik im Islam: 
 
Im Sufismus wird gelehrt, dass Gott in jeden Menschen einen göttlichen 
Funken gelegt hat, der im tiefsten Herzen verborgen ist. Diesen Funken 
verschleiert die Hinwendung zu allem, was nicht Gott ist, beispielsweise 
die materielle Welt, Achtlosigkeit und Vergesslichkeit. Die Sufis betreiben 
eine tägliche Übung namens Dhikr, was Gedenken an Gott bedeutet. Sie 
geben bestimmte Stellen aus dem Koran wider und wiederholen eine 
bestimmte Anzahl der neunundneunzig Attribute Gottes. 
 
 
 
Mystik im Christentum: 
 
Der Begriff Mystik hat sich im Laufe der Geschichte verändert. Die Mystik 
im Christentum zielt auf eine Einswerdung (unio mystica) mit Gott, welche 
bereits im diesseitigen Leben erfahren werden soll. Ziel des mystischen 
Weges ist die „Verwandlung in Gott“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Buddha-Natur
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodhi
https://de.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://de.wikipedia.org/wiki/Mystik
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Dhikr
https://de.wikipedia.org/wiki/Koran
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_99_Namen_Allahs
https://de.wikipedia.org/wiki/Unio_mystica
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott_%28Christentum%29
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Mystik im Hinduismus: 
 
Eine Einheitserfahrung mit dem göttlichen Brahman (das Absolute) ist laut 
dem Hinduismus möglich. Das Einssein wird von verschiedenen Vertretern 
des Hinduismus unterschiedlich aufgefasst. Diese Einheitserfahrung ist 
schwer zu beschreiben, da sie für Personen, welche sie nicht erlebt haben 
nur schwer vorstellbar ist. Das Bewusstsein weitet sich ins Unendliche und 
man fühlt die unaussprechliche Einheit (Brahman). Das göttliche Eine ist in 
allem gegenwärtig, jedoch nicht einfachhin erfahrbar. 
Yoga, Meditation und die Askese als Enthaltung und Verzicht werden als 
Mittel zur Erreichung dieser Erfahrung praktiziert. 
 

 
In dem Hinduismus bin ich während meiner Recherchen immer tiefer eingetaucht. Ich bin auf den 
Begriff Sadhu gestossen, was im Hinduismus ein Oberbegriff für jene ist, die sich einem religiösen, 
teilweise streng asketischen Leben verschrieben haben. Er bezeichnet insbesondere die Mönche der 
verschiedenen hinduistischen Orden. Jeder Hindu kann ein Sadhu werden, unabhängig von seiner 
Kaste. Die Sadhus gehören in Indien zum Alltag und sind überall anzutreffen. Mit ihrem asketischen 
Lebensstil möchten sie Erleuchtung erlangen. Dazu gehört auch der Verzicht auf Besitztümer, Geld 
und menschliche Beziehungen. Die meisten Sadhus verehren Shiva, auf Deutsch der 
„Glückverheissender“. Sie imitieren das Leben Shivas und viele rauchen Ganja oder Haschisch. Shiva 
rauchte solches angeblich zum Zweck der Meditation. Obgleich in Indien strenge Strafen auf 
Haschischbesitz verhängt werden, wird der Konsum bei Sadhus als religiöse Notwendigkeit toleriert. 
Die Bekleidung der Sadhus ist vom Schnitt her unterschiedlich. Die Farbe Orange ist omnipräsent. 
Diese findet ihren Ursprung im Safran, welcher in Indien als heilig angesehen wird. Orange gilt als 
Hauptfarbe der Götter. 
 
Die Gewänder der ausgewählten Männer in den fünf Weltreligionen sind insgesamt eher schlicht und 
einfarbig. Für die Ausstellung kann ich mir vorstellen die rustikale Steinwand im Treppenhaus als 
Kulisse zu verwenden. 
 
 
Besprechung mit Christoph  Mi. 04. Mai 2016 
 
Das heutige Gespräch mit dem Dozenten Christoph Oertli warf noch einmal neue Fragen auf. 
Christoph empfindet es als schwierig, fünf Weltreligionen in nur einem Gewand zu gleichen Teilen zu 
vereinen. Warum können nicht mehrere Gewänder entstehen? Es könnten beispielsweise jeweils 
zwei Religionen in einem Gewand miteinander verbunden werden. Soll man das Kleid anziehen 
können, oder könnte ein abstraktes Kleid geschaffen werden? Vielleicht könnte das Kleid Formen von 
Auswüchsen aufweisen und/oder wenn es mehrere Gewänder geben wird, könnten diese 
zusammenwachsen? Ich werde keine Collagen, sondern Zeichnungen anfertigen um die 
verschiedenen Möglichkeiten zu visualisieren. 
 
Das Geschlecht war mir auch noch ein Anliegen: Ursprünglich wollte ich Männer- und Frauenfiguren 
in mein Projekt mit einbauen. Früher war es jedoch eher den Männern vorbehalten sich komplett 
ihrem Glauben widmen zu dürfen. Natürlich gab es auch seit jeher Frauen welche sich Gott 
verschrieben haben, aber nicht in allen fünf Weltreligionen gleich stark wie Männer. Mein Gewand 
wird Unisex werden und so von allen Menschen getragen werden können. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brahman_%28Philosophie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Vijnana
https://de.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
https://de.wikipedia.org/wiki/Askese
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinduismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Askese
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nchtum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinduistische_Orden
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Weitere Zeichnungen  Do. 05. Mai 2016 - Auffahrt 
 

 
Die Idee von Christoph, dass die Religionsgewänder ineinander verschmelzen gefällt mir gut. 
Während dem Zeichnen wurde mir jedoch bewusst, dass ich dieses Gewand in der kurzen Zeit welche 
mir noch bleibt, nicht so realisieren könnte, dass ich auch zufrieden mit meiner Arbeit sein würde. 
Auch werde ich keine der Techniken Siebdruck, Stickerei und Weben in meinem Projekt anwenden, 
da die ausgewählten Gewänder der fünf Weltreligionen keinerlei Verzierungen aufweisen. 
  



15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe mich dazu entschieden lediglich ein Gewand anzufertigen. Aus dem Bauchgefühl heraus, 
habe ich verschiedene Merkmale der fünf Gewänder ausgewählt und diese mittels Fine Liner und 
Aquarell auf das Papier gebracht. Via Internet habe ich mich nochmals erkundigt, wie die einzelnen 
Gewänder bzw. Teile der Gewänder benannt werden. 
 
 
Gruppenbesprechung 1  Fr. 06. Mai 2016 
 
Die Studentinnen Sebil Gülkanat (Design Management), Annina Blatter (Kunst & Vermittlung), 
Anoushka (Illustration fiction) und ich haben vor ein paar Tagen eine Gruppe gebildet. Heute haben 
wir uns getroffen um einander unsere Projekte vorzustellen und die gemeinsame Präsentation für 
den kommenden Dienstag zu besprechen. 
Unser Meeting war bereichernd für uns alle. Sebil unterstützt meine Entscheidung, lediglich ein 
Gewand zu kreieren. Um den fünf Weltreligionen gleichermassen gerecht zu werden, hatte sie den 
Einfall, ich könnte ein Gewand kreieren bei welchem ich für jede Religion ca. 15cm Stoffbreite 
widme, somit sind die Religionen getrennt, aber jede hätte gleich viel Platz erhalten. Ich finde die 
Idee toll, habe mich dann aber dagegen entschieden, da mein Ursprungsgedanke die Religionen zu 
verschmelzen bei dieser Umsetzung verloren gegangen wäre. Ausserdem habe ich mich gefragt 
warum ich diese Vorstellung habe, dass jede Weltreligion genau gleich viel Platz im Gewand 
bekommen soll. Natürlich um keine zu benachteiligen oder abzuwerten, ich denke jedoch, dass dies 
bei meiner Zeichnung nicht der Fall ist, trotz der unterschiedlichen Flächenzuweisung. 
Die Präsentation für den Dienstag werden wir in einer Art Talkshow vorführen. Sebil wird unser 
Showmaster und uns während der Präsentation Fragen stellen. Wir haben im Zimmer eine Sofaecke 
und Stühle für alle bereitgestellt. Über das Wochenende werden wir uns Fragen ausdenken welche 
uns Sebil stellen kann und wenn möglich noch einen passenden Titel zu unserer Arbeit finden. 
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Titel  Mo. 09. Mai 2016 
 
„Chisjuhibu“ ist der aktuelle Titel meiner Arbeit. Er setzt sich zusammen aus den jeweils ersten zwei 
Buchstaben der fünf Weltreligionen und spiegelt meine Idee wieder, die Religionen miteinander zu 
verschmelzen. 
Meine zwei Fragen, welche mir Sebil Morgen stellen kann lauten: 

- I know you have several ideas how to bring the five world religions together, tell me more 
about them. 

- Do you have any “misgivings” (fears) in your project? 
Wir haben uns dazu entschlossen unsere Präsentationen in Englisch abzuhalten, da zwei 
Mitstudentinnen Englisch besser verstehen und weil es auch eine gute Übung für uns ist. 
 
 
Gruppenpräsentation  Di. 10. Mai 2016 
 
Heute fanden über den ganzen Tag hinweg Gruppenpräsentationen statt. 
Unsere Gruppe machte den Start, die Präsentation verlief gut und es kam konstruktives Feedback 
seitens des Publikums (Dozierende und Mitstudierende). Wir führten für die Anderen aus der Gruppe 
ein Protokoll, bei mir wurde Folgendes festgehalten. 
Ich habe zwei Ängste. Erstens will ich mit meinem Gewand keine Person beleidigen und zweitens will 
ich mich auch über Niemanden lächerlich machen. Zum Gewand möchte ich bei der Ausstellung 
einen kleinen Text beilegen in welchen meine Gedanken zu dem Projekt dargelegt werden sollen. 
Nika fragte, ob das Kleid auch getragen werden könnte. Im Gespräch mit Christoph vor einer Woche, 
wurde die Frage, ob das Kleid tragbar sein soll oder nicht, auch schon aufgeworfen. Ich habe mich 
nun dazu entschlossen, dass eine Person es auch anziehen können soll. Nika hat noch erwähnt, dass 
wir zu Anfang des Moduls über verschiedene Rollen gesprochen haben und schlug vor, dass ich das 
Gewand verschiedenen Leuten zum Anziehen geben könnte, und diese auch fragen, wie sie sich im 
Gewand fühlen. Falls es mir die Zeit erlaubt, so werde ich diese wunderbare Idee umsetzen. Dadurch 
könnten die Personen, welche es tragen und auch ich als Erschafferin des Gewands, neue 
Sichtweisen erlangen. 
 
 
Brockenhaus Einkäufe  Mi. 11. Mai 2016 
 
In verschieden Brockenhäusern im Kanton Luzern habe ich meine Stoffe zusammen gekauft. Ich 
wurde schnell fündig und dies auch noch zu erschwinglichen Preisen. Insgesamt kosteten mich die 
Stoffe und das Jaquette ca. CHF 16.00. Mir fehlt lediglich der Blumenschmuck welchen den 
Hinduismus repräsentieren soll, eventuell kann ich diesen selber basteln. 
 
 
Stoffe waschen und bügeln  Do. 12. Mai 2016 
 
Über Nacht habe ich die Stoffe heimlich gewaschen, da es eigentlich nicht mein Waschtag war. 
Den Tag über habe ich für die HSLU D&K gearbeitet. Es war wieder Zeit für das Abpacken der Flyers 
für die diesjährige Werkschau. Die monotone Arbeit liess mir zu, meine Gedanken schweifen zu 
lassen und im Kopf erste Schnittmuster für das Gewand zu erstellen. 
Am Abend bügelte ich die Stoffe und eine regelrechte Vorfreude, den Stoff in den nächsten Tagen zu 
verschneiden und neu zusammen zu nähen, kam auf. 
  



17 

Stoffe kombinieren  Fr. 13. Mai 2016 
 
Meine Nähmaschine hat den Geist aufgegeben, ich werde die verschiedenen Schnittteile in der 
Hochschule zusammen nähen müssen. 
Ich habe einige Bleistift Zeichnungen und Schnittmuster in kleinerem Massstab gemacht um mir 
besser vorstellen zu können wie die Teile zusammen kommen sollen. 
Auch habe ich die Stoffe auf meiner Büste zu Hause drapiert um zu sehen wie die Teile miteinander 
harmonieren und Fotos davon gemacht. Für die „Ti-cîvara“ habe ich im Brockenhaus mehrere Stoffe 
gekauft. Das gelbe Leintuch fällt am schönsten, der Faltenwurf ergibt sich von alleine, jedoch ist das 
Tuch auch leicht transparent. Zu Beginn wollte ich das Gewand möglichst authentisch gestalten. Mir 
ist nun jedoch bewusst geworden, dass ich nicht immer genau dieselben Materialien der Original 
Gewänder verwenden kann und ihnen daher ein Stuck weit nicht gerecht werden kann. Es wird 
schlussendlich ein Gewand entstehen, welches durch die fünf Weltreligionen inspiriert wurde. 
Mir fehlt nach wie vor der Blumenschmuck um den Hinduismus zu repräsentieren. Viele Sadhu 
Mönche tragen Ketten aus braunen, runzligen Nüssen, die Blumenkette tragen sie nur teilweise, ich 
habe mich trotzdem für diese entschieden, da sie mehr auffällt. Während meiner Recherche fand ich 
heraus, dass die Blumenketten meistens aus gelben Tagetes (auch Studentenblume, Sammetblume, 
türkische Nelke oder Totenblume genannt), aus weissen Jasmin und Rosen bestehen. Ich habe 
gelesen, dass Touristen oftmals gerne an den Blumenketten an den Marktständen riechen um dem 
Smog der Stadt zu entkommen, jedoch sehen die Einheimischen dies als eine Art Entweihung der 
Blumen an, da die Nase den Geruch der Blume aufsaugt. Kommende Woche werde ich bei einem 
Blumengeschäft nachfragen ob diese Blumen zurzeit erhältlich sind und wie teuer sie sind. Ich würde 
die Blumenkette gerne selber anfertigen. 
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Gruppenbesprechung 2  Di. 17. Mai 2016 
 
Am Mittag haben wir uns wieder in der Gruppe getroffen um den Stand unserer Projekte zu 
besprechen. Über mein Projekt „Chisjuhibu“ haben wir lediglich kurz gesprochen, da ich weiss an 
welchem Punkt ich stehe und was noch zu tun ist. 
Das Gespräch mit Christoph am Nachmittag hat mir noch geholfen ein paar Detailfragen aus der Welt 
zu schaffen. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Nähte zwischen den Kleidungselementen extra 
betonen soll, beispielsweise mit einer grossen roten Zick Zack Naht. Christoph sagte jedoch, dass 
man den Bruch zwischen den diversen Kleidungsstücken bereits genügend sieht und dieser nicht 
noch durch eine spezielle Naht hervorgehoben werden muss. Ich habe noch entschieden, den 
rechten Blazer Ärmel wegzulassen, damit auch ein Stück nackte Haut ersichtlich ist wenn eine Person 
das Gewand trägt. Christoph gab mir noch den Tipp, dem Zigulum (Schnur) eine Patina zu verleihen.  
Falls ich noch dazu kommen werde, das Gewand an verschiedenen Menschen zu fotografieren, 
werde ich diesen keine Schuhe zum Anziehen geben, sie sollen Barfuss vor der Kamera posieren. 
Dem Hinduismus habe ich den Blumenschmuck für mein Gewand gewidmet. Die Sadhu Mönche sind 
oftmals ohne Schuhe unterwegs und so kann ich dieses Element auch noch aufnehmen. 
 
 
Organisation  Mi. 18. Mai 2016 
 
Heute habe ich meine Büste für die Ausstellung organisiert und ein Blumengeschäft in Luzern 
aufgesucht. Tageten gibt es erst im Hochsommer und sie sind nicht als Schnittblumen sondern als 
Topfblumen erhältlich. Die Astern habe eine Ähnlichkeit mit den Tageten, ein Stiel enthält ca. 4 
Blüten und kostet CHF 6.00, das würde mich einiges kosten. Mir kam noch die Idee, selber 
Löwenzahn zu pflücken, aber dieser ist in unserer Höhe bereits verblüht. Ich muss mir etwas anderes 
überlegen. 
 
 
Nähen  Do. 19. Mai 2016 
 
Das Kleid nimmt langsam Form an. Ich lasse die Nähmaschine in der HSLU auf Hochtouren laufen. 
Ich habe Nika auf den neusten Stand meines Projektes gebracht. Sie riet mir, das Zigulum mit Kaffee 
zu verändern und wegen der Blumenkette solle ich doch mal das indische Lebensmittelgeschäft nahe 
der Schule aufsuchen. Dieser Gedanke kam mir auch schon, bestimmt können mir die Inder 
weiterhelfen bezüglich einer Blumenbestellung. 
 
Am Nachmittag und Abend durfte ich bei dem Projekt von Sebil als Statistin mitwirken. Es war sehr 
spannend mal Abstand von der eigenen Arbeit zu gewinnen und in eine fremde Welt einzutauchen. 
Bei Sebils Projekt wurden mehrere Tätowierungen mit Make-Up abgedeckt und nachträglich wieder 
abgewaschen. Dies liess mich an mein Gewand denken, was weitergehend ja eine Art eine zweite 
Haut darstellt. 
 
 
Aufbau der Ausstellung  Fr. 20. Mai 2016 
 
Gemeinsam in der Klasse habe wir heute bereits den Ausstellungsraum freigeräumt und besprochen 
wer wo ausstellt. 
In der Sentimatt habe ich mein Gewand den letzten Schliff an der Nähmaschine verpasst und habe 
das Gewand samt der Büste in die Baslerstrasse transferiert. 
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Am Nachmittag habe ich mich mit dem Leiter Betriebs- und Gebäudedienste getroffen um 
abzusprechen ob es möglich ist, auf dem Gitter ausserhalb des Pausenraumes auszustellen. Diverse 
Personen sagten mir im Voraus, dass dies nicht möglich sei, er willigte zum Glück jedoch ein. 
Mit Nika verglich ich die Wirkung des Gewandes auf der Büste im Ausstellungsraum und auf dem 
besagten Gitter ausserhalb des Pausenraumes. Die letztere Variante wurde akzeptiert, obwohl das 
Gewand in dieser Inszenierung auf Nika dennoch eine leicht theatralische Wirkung hat. Ich bin jedoch 
hell begeistert und finde, dass das Gewand samt meinen kleinen Illustrationen so am besten zur 
Geltung kommt. Links und rechts der Büste habe ich je eine Tischlampe positioniert. Dank des Gitters 
verschwindet der Kabelsalat unter dem Rock des Gewandes und die Szene wirkt stimmig auf mich. 
Meine Mitstudentin Annina Blatter stellt ebenfalls in diesem Pausenraum aus, wir müssen noch 
genügend Verlängerungskabel und Verteilerstecker organisieren. 
Ich war noch kurz in einem indischen Lebensmittelgeschäft um zu nachzufragen von woher sie ihre 
Blumen beziehen. Es stellte sich heraus, dass ich diese bereits vor einer Woche hätte bestellen sollen. 
Es werden jedoch sowieso nur kleine Blüten geliefert, welche in meinem Gewand untergehen 
würden. Auf Wunsch hätte ich eine Blumenkette anfertigen lassen können mit einem Kostenpunkt 
von ungefähren CHF 300.00. Ich habe mich dann schweren Herzens für eine Plastikblumenkette 
entschieden welche immerhin farblich zu meinem Gewand passt. Da das Gewand hinter der Scheibe 
ausgestellt werden wird, könnte man den Duft echter Blüte ohnehin nicht wahrnehmen. 
 
 
Saaltext  Mo. 23. Mai 2016 
 
Gemeinsam mit Annina habe ich die letzten Vorkehrungen getroffen für die Präsentation Morgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank dem Tipp von Nika bekam das Zigulum heute seine Patina in einem Kaffeebad. 
 
Für die Ausstellung haben alle individuell einen Saaltext geschrieben. Nika Spalinger gab mir ein 
schriftliches Feedback zu dem Text, worauf ich diesen überarbeitet habe. Die erste Version enthielt 
folgende Formulierung: „Im „Haus der Religionen“ in Bern sind verschiedenste Religionsräume unter 
einem Dach und ein konfliktfreies Beisammenleben ist dennoch möglich.  
Dieser Umstand inspiriert noch einen Schritt weiter zu gehen und die Religionen nicht nur friedlich 
koexistieren zu lassen, sondern sie in einem Gewand regelrecht zu vereinen.“ Im Nachhinein ist mir 
bewusst geworden, dass es ein naiver Gedanke ist, die Religionen miteinander verschmelzen zu 
wollen. Das was das „Haus der Religionen“ macht, ist bereits sehr fortschrittlich. Die Religionen 
arbeiten zusammen, aber möchten dennoch eigenständig sein. Es macht mehr Sinn die Religionen so 
zu lassen wie sie sind. Es wäre eher einen Rückschritt alle Religionen verbinden zu wollen und 
dadurch deren Vielfalt auszulöschen. Mein Gewand könnte vielleicht eine Art Vermittlungsrolle 
spielen. 
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Der Saaltext soll dem Publikum während der Ausstellung einen Einblick in meine Arbeit geben. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Jasmine Lüthold, 1. BA Textildesign 
„Chisjuhibu – Gewand der Religionen” 
 
Selbstgenähtes Gewand aus Altkleidern 
 
In den Nachrichten wird nahezu täglich über Religionskonflikte berichtet. Zurzeit steht der Terrorismus 
im Nahen und Mittleren Osten im Fokus. 
Im „Haus der Religionen“ in Bern sind verschiedenste Religionsräume unter einem Dach und dennoch 
ist ein konfliktfreies Beisammenleben sowie der Austausch untereinander möglich und erwünscht. 
 
Das Gewand trägt den Titel „Chisjuhibu – Gewand der Religionen“, eine Zusammensetzung aus den 
jeweils ersten zwei Buchstaben der fünf Weltreligionen Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam 
und Judentum. 
Als Ausgangslage für das Gewand dienen die Kleidung der Mönche im Buddhismus, Christentum und 
Hinduismus, die Derwisch Gewänder aus dem Sufismus im Islam und das komplett schwarze 
Erscheinungsbild im ultraorthodoxen Judentum. Bei den oben genannten Gläubigen handelt es sich 
weitestgehend um „einfache“ Männer welche sich ihrer Religion verschrieben haben und sozusagen 
ein Askese Leben führen. 
 
Meine Absicht war es ein Gewand zu kreieren welches von Frauen als auch von Männern, mit oder 
ohne religiösem Hintergrund getragen werden kann und die Religionen innerhalb eines Kleides 
miteinander zu vermischen. Wie im „Haus der Religion“ sollte auch in textiler Ebene eine Koexistenz 
der Religionen möglich sein. 
Während meines Arbeitsprozesses wurde mir jedoch bewusst, dass meine Sicht einer Vermischung 
verschiedener Religionen als Rückschritt angesehen werden kann. Die Religionen sollten in ihrer 
Vielfalt akzeptiert und nicht zusammengepfercht werden. 
 
In einem nächsten Schritt plane ich, Menschen in das Gewand schlüpfen zu lassen, um 
herauszufinden wie sie sich in dessen Hülle fühlen. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Über das Wochenende habe ich drei Varianten meines studentischen Kriteriums ausgearbeitet: 
 

- Inwiefern ist es mir gelungen handwerkliches Neuland der Schneiderei zu betreten 
und erfolgreich meine Design-Idee umzusetzen? 

oder 
- Inwiefern ist es mir gelungen die fünf Weltreligionen gleichwertig im Gewand 

nebeneinander wirken zu lassen? 
oder 

- Inwiefern ist es mir gelungen die Religionen in den jeweiligen Teilen des Gewands 
visuell umzusetzen? 
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Zwischenpräsentation  Di. 24. Mai 2016 
 
Heute fanden die Zwischenabschlusspräsentationen vor der gesamten Klasse statt. Es war sehr 
spannend zu erfahren in welche Richtungen sich die verschiedenen Projekte weiterentwickelt haben. 
 
In den vergangenen Tagen habe ich mehr und mehr über den Aspekt Bekleidung als „zweite Haut“ 
gedacht. In dem Buch Second Skin – Körper, Kleidung, Religion hat mich folgender Abschnitt 
gefesselt: „Die Kleidung stellt die Verbindung zwischen dem Körper und der Aussenwelt dar. Auch 
wenn die Kleidung in Anlehnung an Marshall McLuhan als Erweiterung des Körpers erfasst werden 
kann, handelt es sich um eine klare Trennungs- Respektive Verbindungslinie zwischen dem 
Individuum und der Gesellschaft. Elisabeth Wilson bezeichnet die Kleider deshalb als Trennlinie 
zwischen der Person und demjenigen, was nicht zur Person gehört.“ Unsere Kleidung vermittelt 
seinem Gegenüber automatisch einen ersten Eindruck. Durch sie kann man den Eindruck 
beeinflussen, sie ist jedoch nicht das was die Persönlichkeit ausmacht. 
In einem weiteren Schritt möchte ich verschiedene Typen von Menschen in dem Gewand 
fotografieren und sie fragen wie sie sich in meinem Gewand fühlen. 
 
Silvia Henke hat noch eine Verknüpfung zu Bruder Klaus hergestellt. So könnte der heutige Bruder 
Klaus gekleidet sein meinte sie. Auch, dass ich einen Bezug zur Mystik geschaffen habe indem ich die 
einfachen Gewänder ausgewählt habe. In der Ebene der Mystik treffen die Religionen sehr nah 
aufeinander, was sich wiederum in meinem Gewand spiegelt. 
 
 
Erster Ausstellungstag  Mi. 25. Mai 2016 
 
Heute durfte ich mein Projekt kurz einer Gruppe von Dozierenden vorstellen. Die Ausstellung wird 
von einigen Studierenden besucht. Es ist aufregend zu sehen was in den anderen Modulen während 
der letzten Wochen geschaffen wurde. 
 
 
Zweiter Ausstellungstag & Fotoshooting 1  Fr. 26. Mai 2016 
 
Den gestrigen Feiertag Fronleichnam nutzte ich um andere Studierende zu fragen ob ich sie heute im 
Gewand fotografieren darf. Ich wollte den Felshintergrund noch nutzen so lange, dass der Raum 
noch abgedunkelt ist und alles benötigte Equipment vor Ort ist. Insgesamt habe ich acht 
verschiedene Personen vor die Linse bekommen. Bewusst habe ich den Personen die Anweisung 
gegeben mit einem ernsten Gesichtsausdruck in die Fotokamera zu blicken. Ich wollte auf den Fotos 
auch eine Ernsthaftigkeit in Bezug auf das Askese Leben vermitteln. 
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Nika Spalinger hat mir ebenfalls Modell gestanden und die Fotos kurz mit mir durchgeschaut. Sie 
fände es noch spannend, wenn ich weitere Fotos einer Person mache mit verschiedenen religiösen 
Posen. Es könnte eine Art Bilderserie entstehen. Ich möchte diese Idee auch noch umsetzen, da es 
noch einen weiteren Aspekt in meine Arbeit bringen könnte. 
 
 
Fotoshooting 2  Mi. 08. Juni 2016 
 
Mein Lebenspartner stand mir heute Modell im Fotostudio der Hochschule Design & Kunst. Ich 
fotografierte ihn in verschiedenen religiösen Körperhaltungen. Teils mit einem Lächeln im Gesicht, 
teils mit geschlossenen Augen. Der Buddhismus lieferte die meisten Posen, wir haben jedoch in jeder 
der Weltreligionen Körperhaltungen gefunden und umgesetzt. Ich habe einen weissen Hintergrund 
verwendet, da ich die Verbindung zu der Reinlichkeit in der Religion gemacht habe. Im Nachhinein 
erwies sich dies als problematisch in der Nachbearbeitung der Bilder, da der Rock der Tenure ein sehr 
ähnliches weiss aufweist. Der Rock ist jedoch noch sichtbar. Auf Photoshop habe ich den Hintergrund 
beispielsweise durch einen grauen ausgetauscht, die Bilder verlieren dadurch jedoch die gewünschte 
Wirkung. Sie sollen frisch und lebendig wirken. 
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3. Kontextualisierung 
 
 
Künstler Meschac Gaba ist 1961 in Benin geboren und lebt heute in Rotterdam. Er ist vor allem durch 
seine Installationen und Performances, welche meist gesellschaftspolitische Themen aufgreifen, 
bekannt geworden. In einer seiner Arbeiten beschäftigte er sich mit Kopfbedeckungen, welche auch 
bei Performances in verschiedenen Ländern gezeigt wurden. Es finden sich drei Werke darunter, 
welche einen religiösen Bezug aufweisen. Textil und Religion zu verbinden, ohne Jemanden zu 
verstimmen, ist anspruchsvoll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechsc Gaba MAVA Project 2010/2011 
(Von links: Henri Dunant-Red Cross, Mahatma Gandhi, Jeanne D’arc) 

 
 

An der HSLU Design und Kunst Werkschau im Jahr 2014 hat mich die BA Diplomarbeit der damaligen 
Studentin Esther Kissling sofort in den Bann gezogen. Gerne hätte ich damals „Das Zweikleid“ 
zusammen mit einer anderen Person angezogen. „Das Zweikleid“-Projekt definiert Esther Kissling 
unter anderem folgendermassen: „(…) bezeichnet eine Hülle, welche zwei Körper umschliesst und so 
einen direkten Zusammenhang zwischen diesen herstellt. (…).“ 
Auf engsten Raum können Emotionen, welche sonst unterdrückt werden, zum Vorschein treten. „Das 
Zweikleid“ bietet eine solche Situation an. Kissling gebraucht in ihrer Arbeit den Begriff 
„Identitätsspeicher“ in Bezug auf Textilien und den menschlichen Körper. Auch mir war es ein 
Anliegen die Beziehung von Kleidung und Körper in die Zwischenpräsentation einfliessen zu lassen. 
Wie Kissling verwendete ich in meiner Arbeit auch Altkleider, da sie oftmals mehr Assozationen 
hervorrufen als neue Kleidung. 
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Aus der Serie „Zweikleid“, Bachelorarbeit 2014 von Esther Kissling 
 
„Das Zweikleid“ erinnert mich an meine andere Idee, in welcher ich die Weltreligionen in fünf 
Gewändern aneinander nähen und die Übergänge von Religion zu Religion fliessend herstellen 
möchte. Diese Zeichnung hat auch Anklang bei diversen Dozierenden gefunden und ich habe 
beschlossen die Idee baldmöglichst zu realisieren. 
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