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L A MER
Homme libre, toujours tu chériras la mer !

La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,

Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton coeur

Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,

Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !

Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remords,

Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !

Charles Baudelaire
Les fleurs du mal, 1857
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aqua vivae
die Entwicklung des Projekts
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Die endgültige Serie ist das Ergebnis einer experimentellen 
Forschungsarbeit, bei der die Zähmung der Pluralität 
des Wassers im Mittelpunkt stand. Die Textilstücke zeigen 
eine freie Interpretation des Wasserthemas, wobei 
man zwischen einem gewissen Realismus und einem 
abstrakteren Ansatz hin und her schwankt. Sie stellen 
jeweils einen anderen Aspekt des Wassers dar. Die Textilserie 
repräsentiert in ihrer Vielfalt den gesamten vorherigen, 
breiten und experimentellen Schaffensprozess. Einige 
dieser Experimente, wie die gesteppte Jeans zum Beispiel, 
könnten als Bekleidungsstoff verwendet werden, um eine 
bequeme Jacke mit faszinierenden Reliefs herzustellen. 

Die in Grün- und Blautönen gefärbte Baumwolle, die mit 
weißen Seidenbändern verwebt ist, erinnert an die ruhigen, 
gleichmäßigen Wellen des Meerwassers an einem sonnigen 
Tag. Manchmal kommt der Wind dazu und treibt das Wasser 
in größere Bewegungen, die dann voluminöseren Schaum 
auf seiner Oberfläche erzeugen. Die Farben erinnern an 
ein klares, paradiesisches Meer, in dem das Wasser eine 
Quelle der Erfrischung ist und in dem man sich gemütlich 
einkuscheln möchte. (siehe Seite 24)

Der Titel aqua vivae heisst lebendiges Wasser. Das Interesse 
gilt der Bewegung des Wassers in all seinen Formen. Es wird 
die Natur dieses Elements gezeigt, als Quelle des Lebens 
seit Anbeginn der Zeit, auf die wir nicht verzichten können um 
zu überleben. Wasser wird auch als matriarchale Substanz 
interpretiert, die unser Leben begründet und gleichzeitig 
sehr sensibel und mit großer Kraft ausgestattet ist. 

Die Entwürfe zeigen eine Materialisierung des Elements 
Wasser. Da Wasser transparent, fließend, immer in 
Bewegung und schwer kontrollierbar ist, wurde es in 
verschiedene Zustände und Aspekte zerlegt, um sie mit 

schwereren Materialien wie Stoff umsetzen zu können. Die 
Sichtbarmachung des transparenten Elements bildet der 
Fokus der ausgestellten Werke. Die Farbpalette schwankt 
zwischen Blau- und Grüntönen und tendiert ins Graue. 
Kleine Akzente in kräftigeren Farben wie Gelb, Türkis oder 
sogar Orange tauchen sparsam auf. 

Die Zeichnungen ermöglichen einen Einblick in das 
intensive Studium der Farben und Formen des Wassers. 
Das Moodboard zeigt die wichtigsten Bildinspirationen und 
bildet die Stimmung des Projekts ab. 
Aus diesen Design-Werkzeugen entstand die Phase der 
grafischen und plastischen Recherche auf Papier. Das 
quadratische Format ermöglichte es, sich die Zeichnungen 
als Ausschnitte vorzustellen, als Fokus auf eine Eigenschaft 
des Wassers. Dann entwickelten sich die zeichnerischen 
Recherchen zu Materialexperimenten. Von der optischen 
Darstellung auf Papier ging es zu einer anderen Arbeit über, 
bei der das verwendete Material nicht mehr als Träger für 
eine Illustration diente, sondern selbst zum Element Wasser 
wurde, es verkörperte. 
Verschiedene traditionelle Textiltechniken wurden 
verwendet, um diese Muster herzustellen. Als besonders 
geeignet erwies sich zum Beispiel das Handnähen. Es 
war eine meditative und rhythmische Praxis, die an die 
beruhigende Wirkung des sanften und gleichmäßigen Auf 
und Ab der Meereswellen erinnerte.

Wiederverwertete Stoffe waren die hauptsächliche 
Materialquelle, die in diesen Experimenten verwendet 
wurde, um ihnen neues Leben einzuhauchen. 
Da die Textilindustrie diese Ressource stark verbraucht und 
verschmutzt, war es nur natürlich und naheliegend, sich mit 
diesem Projekt einer Nachhaltigkeit zu verschreiben.
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Moodboard
lebendig

schwebend
gewellt

schimmern
Unruhe
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Farbauszug
alle Töne zwischen Blau, Grün und Grau, 

dunkel und entsättigt, kombiniert mit 
ein paar Tupfern Beige, Türkis, Gelb und 

manchmal orangenen Akzente
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Entwurfsphase
Zeichnerische Untersuchung und 

Materialexperimente
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graphisch
organisch
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ruhig
leise
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Tiefe
geheimnisvoll
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Bewegung
fliessend
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wild

Unruhe

zerstört
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Konkretisierung
Endserie
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Mögliche 
Anwendungsbereich
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@prosenkilde auf Instagram
https://www.instagram.com/p/CLJkpfDhxic/
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Quellen
Alle Bilder (ausser das Moodboard) wurden von Pauline Schampion fotografiert und sind ihre Entwürfe.


