portrAit susANNe käMper

Auf dem Textilmarkt in Benediktbeuern fiel mir sofort der Stand der
Künstlerin Susanne Kämper ins Auge,
wunderschön dekoriert mit Accessoires aus Seide, Seidentüll, Wolle
und mehr. Susanne erzählte sofort
sehr aufgeschlossen über ihre Arbeit
und ihr Leben mit der Kunst. Ihre Begeisterung war in Wort und Werken
spürbar.

Die Kunst,
Rosa zu lieben
Wie lebst du?
Seit sechzehn Jahren lebe ich mit
meiner Familie in unserem umgebauten Bauernhof in Düren in der
Nähe von Köln. Dort haben wir uns
mit der Zeit geräumige Ateliers eingerichtet. Mein Mann ist Maler und
benötigt viel Platz und ich ebenso.
Die Ateliers sind miteinander verbunden aber doch so separat, dass
jeder für sich ist. Angeschlossen gibt
es noch eine »Matschküche« zum
Färben usw.

Wie kamst du zur textilkunst?
Meiner Damenschneiderausbildung
schloss sich ein Studium an der
Kunstakademie in Maastricht an.
Innerhalb des Studiums durfte ich
mehrmals den Fachbereich wechseln und hatte das Glück, in viele
Bereiche reinschnuppern zu können.
Das Naheliegendste war ein Modestudium. Damit fing ich an, merkte
aber schnell, dass Mode allein mir
auf Dauer nicht reichte. Ich studierte
dann Textildesign, Bildhauerei, aber

auch Malerei. Zwischendurch baute
ich Bühnenbilder. Ich genoss die
Vielfalt des Studiums und sog alles
auf, was sich mir bot. Eine besondere
Affinität hatte ich zu weichen Materialien. Ich machte meinen Abschluss
als autonome Textilgestalterin, und
bekam den 1. Preis »Kunst/Autonom«
der ABK Maastricht.
Ø Nach dem Studium arbeitete ich
frei für verschiedene Firmen, entwarf
und fertigte Innenraumdekorationen,
Messestände, Theaterkostüme,
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Bühnenbilder und vieles mehr. Erst
nachdem meine Kinder geboren
waren, fing ich an, mich wieder
mit »Stoffentstehungstechniken« zu
beschäftigen.
Was magst du am Filzen?
Im Studium hatte ich mir einige
textile Techniken erarbeitet. Unter
anderem auch das Filzen. Diese
Technik entdeckte ich dann neu für
mich. Intensiv erforschte ich die
Möglichkeiten, die mir das Material
bot. Aus hunderten Proben und
Studien entstanden irgendwann
Schals, Blumen, Stulpen und mehr.
Langsam wuchs die Kollektion.
Arbeitest du alleine?
Seit zwei Jahren beschäftige ich
mich jetzt mit dem »Weitergeben«
von Wissen, das heißt, ich habe oft
auch für längere Zeit Praktikanten
im Atelier. Kurse gebe ich keine,
aber Menschen, die sich professionell mit textilem Entwerfen
beschäftigen wollen, liegen mir sehr
am Herzen.

Wo liegen deine Schwerpunkte?
Ich entwerfe im Jahr zwei eigene
Kollektionen. Eine für den Sommer,
eine für den Winter. Es ist eine
reine Accessoire-Kollektion. Regelmäßig entwerfe ich Accessoires für
Modedesigner passend zu ihren
Kollektionen. Auch einige Hutmacher fragen für spezielle Aufträge
nach Hutgarnierungen an. Meistens
fertige ich gemeinsam mit den
Praktikantinnen Blumen speziell für
Unikathüte.
Was inspiriert dich?
Die Entwurfsphasen im Dezember
und Januar für den Sommer und
im Juli und August für den Winter
sind die spannendsten. Anregungen
hole ich mir überall: Aus anderen
Kulturen oder der eigenen; der
Literatur, der Natur, der Musik, der
bildenden Kunst. Manchmal sind es
auch Menschen, die mich inspirieren. Faszinierend sind auch immer
wieder alte textile Techniken, die
neu betrachtet, interpretiert und
neu umgesetzt werden. Oder neue

Techniken, die dann mit traditionellen kombiniert werden können.
Wie gehst du vor? Welche Materialien kommen zum Einsatz?
In der ersten Entwurfsphase werden
Grundideen gesammelt, Texte
gelesen, Materialien gesucht, Farben gemischt, Sphären aufgebaut
usw. Dann werden Collagen zu
den Themen gefertigt. Aus Papier
oder eben aus Filz – mein idealer
Collagenwerkstoff. Wolle benutze
ich in dem Fall wie Klebstoff, um
Materialien miteinander zu verbinden. So entstehen kleine reliefartige
Nunofilze, die später noch etwa
durch Besticken bearbeitet werden
können. Es wird so lange an den
Collagen gearbeitet, bis die Ideen
deutlich sind. Das Filzen setzt mir
von allen textilen Techniken die wenigsten Grenzen, authentisch eine
Idee umzusetzen. Materialgrenzen
gibt es auch kaum. In den Vorentwürfen können auch Steine, Gummi,
Metall, Plastik, Papier, Klebeband
usw. verarbeitet werden.

Welche techniken bevorzugst du?
Bei nachfolgenden Prozessen
experimentiere ich mit dem Team
auch mit anderen Techniken. Ob ein
Entwurf genäht, gestrickt, gefilzt
oder ob alles kombiniert wird, stellt
sich dann in den weiteren Prozessen noch raus. Später werden die
Entwürfe umgesetzt in objekthafte
aber tragbare Kleidung.
Welche rolle spielt das färben?
»Meine Materialien färbe ich
größtenteils selber, dabei entstehen
manchmal die wundersamsten
Farben. Oft bilde ich mir dann ein,
ich hätte eine neue Farbe »erfunden«. So entstehen Lieblingsfarben,
die dann eine Kollektion prägen.
Farbabneigungen sind schon anstrengender z. B.: meine Rosaabneigung vor einiger Zeit. Als Entwerfer
will ich so etwas natürlich nicht
kultivieren. Also arbeitete ich sehr
viel mit Rosa und konfrontierte
mich ständig mit dem kompletten
rosa Farbbereich, suchte immer
neue Kombinationen. Rosa im

Kontext mit anderen Farben, Rosa
alleine, Rosa als Karo, Streifen oder
Blumendesign … Das Resultat war
erstaunlich: auf einmal mochte ich
die Farbe und mag sie immer noch.
Welche künstler haben dich
geprägt?
Der junge Matisse. Schön, wenn
viele textile Elemente im Bild stattfinden und miteinander kombiniert
werden. Gardinen, Tischdecken, Blumen, Tapeten, Frauen mit bunten
Kleidern. Alles in einem Zimmer!
Sehr farbgewaltig, bunt und
bezaubernd banal. Es wäre schön,
mit ihm über Raumausstattung zu
sprechen. (Ich würde aber nur
zuhören). Und dann noch der
deutsche Romantiker Joseph
von Eichendorff. Jedes seiner
Gedichte wird bei mir ein Bild,
ein Film, ein Stoff!

MARION KäSMAYR IM GESPRäCH
MIT SUSANNE KäMPER
Bildbeschreibungen:
S. 18: Blumenregen Tüll/Merinowolle/Viskose
S. 18/19: Stoffbearbeitung Blumen und Punkte,
gemischtes Material
S. 19 links: Blumenregen Tüll/Merinowolle
S. 19 rechts: Seidentüll/Merinowolle
S. 20 links: Für Terese, gemischtes Material
S. 20 Mitte/S. 21 Mitte: »Plume«, Seidentüll/
Seidenorganza
S. 20/21: Für rachel, gemischtes Material
S. 21 rechts: Für Josie, gemischtes Material
S. 21 unten: Löwenzahn, Merinowolle

vielen dank für den einblick in
dein künstlerisch spannendes
leben und alles gute für die
Zukunft!
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