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Ausstellung nThe rustle of taucht im Deutschen Textilmuseum paart die faszinierende Arbeit von
Ellen Korth mit Exponaten aus der Sammlung

Durchleuchtete
Unterwsche als Kunst
Von Christian Oscar Gazsi Laki

EllenKorth hat ihren Fingerab
druckauffremderUnterwsche
hinterlassen e das ist nicht der
Anfang eines Krimis sondern
eine Beobachtung aus der neue
em sehr reizvollen Ausstellung
inLinn DieKünstlerin signiert
nmlich ih re auffeinstemjapa
nischen Seidenpapier gedrucke
ten Pot rafienmit einem roten
Fingera ruck Im Deutschen
1extilmuseum ist derzeit eine
uhauchzarteli Schau rund um
das so intime Thema Unterwe
sche zu sehenAllerdingsnichti
wie sonst nach wissenschaft
lichen Kriterien sondern aus
einem sthetischen Moment
heraus Eine Bereicherung An
der Wandz Kunstvell drapierte
und ins Licht erückte Unten
wsche e als A bildy Schatten
als Aura vielleicht7

Ellen Korths Kunst lebt sowohl in
Büchern als auch in Ausstellungen
Aber alles der Reihe nachz Der
Titel der Ausstellung ist nThe
rustle of touchii fdas Rascheln
der Berührungl e über das da
zugehrige Buch hatte die WZ
bereits berichtet Ohnehin sind
im Schaffen der Niederlnderin
EllenKorth ihre rtKunstbüchef
diemehr sind als nur Kataloge
und ihre Ausstellungen eine
Symbiose und so etwas wie
Stationeneines immerwhrend
fortgefiihrten Scha ffensprozes
ses in dem eine Idee der ande
ren folgt Eigentlich geht es um
sthetikr umkunstvolle nschd
ne Din i3 die faszinierenObals
reizvo e BucHKonstmkte oder
als Drucke an der Wand Sinn
enthoben

Die Schauidie am 13Iebruar

erffnet wird hat eine besone
dere Vorgeschichte Denn ein
Teil der hiergezeigtem in ihrer
Anmutung sehr besonderen
Fotografien entstand bei Streit
Zügen auf der Suche nach his
torischer Unterwsche im nie
derlndischen Schloss Twickel
Geisterhafte Motive Romane
tisch geheimnisvolh aber er
staunlicherweise kaum kitschig
kommen die teils zerknülltem
auf Papier gedruckteny Fotos
dahen Hierzu gab es auch das
Buch4ojekt nThe fabric of tie
meT Für das Buch nThe rustle
oftouclfßdasdieserAusstellung
denNamengibtgriffKorth auf
weitere alte Unterwschestücke
zurück die ihr gemeinsammit
Geschichtenzugesandtwurden
Sie fotogra fie1te illuminiert auf
einem Leuchttiscln sodassman
glauth in Form und Farbediven
ierende Unterwsche seiwahr
1aftigmit Rntgena endurclr
blicktworden Durc euchtet
Im unteren Teil der Aussteh

lmig5flche wiederum hngen
Abzüge unterlegt mit Mustern
auf grßeren Bahnen drapiert
auf Garderobenstndemt Uine
rahmt von einem nRudelu von
aufUnterwsche gestelltenRitf
terfigürchen Jaiauchdasgibt es
zu sehen Wie auch einen Film

als Projektion1 in dem KorthTei
le aus dem Buch liest und auch
sich ganz selbst sthetisch mit
Unterwsche auseinandersetzt
brigens e die hier hingestellte
Bü e eisemGarnitur verweist
an ein Ahairlebnis1 bei dem
die Idee zum Buch entstand
im Museum selbst würde man
niemals ein Bügeleisen nutzen
betonte allerdings die Muse
umsleiterin Annette Schieck
die Korth zu dieser Schaunach
Linn eingeladen hatte

Die Ausstellung bietet auch
DialogemitExponaten aus dem
Bestand des Textilmuseums
Der Aufbauprozess der Schau
die mehrfach verschobenwer
den musste und schon 2020
gezeigt werden sollte war von
intuitivenMomentenflankierh
So waren etwa vom Team von
Mrseumsleiterin Annette auf
Kleiderpuppen vorbereitete Exp
ponaterwie Unterkle idungtmit
einem speziellendünnen etwas
transluzenten Stoff bedeckt
wordeni um sie zu schützen
Dieser Hauch des Verdeckens
rein praktischer Natu13 inspie
rierte indes beimAufbaudann
diesen Effektbeizubehaltems
thetisch zu nutzen Korth zeigt
sogarFotos davon ineinerEc
der Ausstellung e und spielte

Besuch

Ausstellung Die Erff
nungsüeier am 13r Febrw
ar in bis 12 Uhrl istas
gebucht eWarteliste Die
Ausstellung ist sonst im
bis So 10Als Uhrl unter
aktuellen CoronaRegeln
besuchbanWeitere Infos
online
132 deutschestmilnmsmmde

weitermit dem Effekt des Ver
deckexn

Im Prozess der Hngung ist
übrigens die Idee gekommem
die zweifarbig in Rosa und
Blau gehaltenen Trgerplatten
für die gerahmten Fotografien
sch r zu hngen Einegewisse
Schieage überdessen stheti
schen Ein fluss aufden Gesamt
eindruck der Ausstelhmg man
getrost geteilter Meinung sein
nntet Indes lebt die Aussteh
lun da auf wo man ihr eine
Ju tigkeiti Reduziertheih
lsst Reizvoll sindVitrinen in
denen anhand von Utensilien
wieNotizbüchernmandie Ente
stellung der Ausstellung nach
vollziehen kann
Am Ende an einer 5 iegeh

wand ein emblematisc es lie
tat aus dem Film nDas boshafte
Spiel des Dn FuMan Clnf Eine
besondere Szene in einer K0e
mdie aus 1280 e Moment der
Inspiration tür Korths Auseie
nandersetzung mit Unterklei
dung und dem Raschehn auch
von Seidenpapien Eine besom
dere edurchaus ungewhnliche
Schau die bis zum 19l Juni zu
sehen seinwird
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Ein Hauch von Sinnlichkeit
Das Deutsche Textilmuse
um zeigt ab Sonntag eine
Ausstellung zu histori
scher Unterwsche Die
Künstlerin Ellen Korth hat
zu Textilien aus der
Sammlung wunderbare
Unikate inszeniert mit
den edlen Dessous einer
niederlndischen Baroe
ness Eine Schaumit
zartem Sex Appeal

VON PETRA DIEDERICHS

SeinGeheimnisbewahrtderMensch
unterderKleiduug Obbunte Baurm
wolle weißer Feinripp oder seide
ne Dessous e die Unterwsche ge
hrt zumAllerprivatesten Deshalb
gibt Ellen Korth sie auch nicht ohne
weiteres dem ffentlichen Blick
preis Die niederlndische Künstle
rin hat historisches nDarunteru für
dasDeutscheTextilmuseurn in Sze
ne gesetzt e sehr kunstvolL sehr ass
thetisch sehr sinnlich Und mit eie
nem Blick dervieles offenlegt aber
stets einen Rest Geheimnis wahrt
Die Ausstellung sEin Hauch die
am Sonntag 13 Februan erffnet
wird ist ergnzt mit Unterkleiderm
Hemdhosem Leibchen und Korsetts
aus der Sammlung des Museums
im Erdgeschoss desAusstellungs

raumes steht einBügelbrettmitBus
geleisen a ein Gertr das imMuseum
verpnt ist zu heiß zu schnell glß
tendi also gnzlich ungeeignet für
die empfindlichen Fasern historb
scher Textilien Dahinter hngen
hauchfeine Herndchen an ihrenlrtb
gern einfach anderWand a auch das
ist immusealen Umgangmit empe
ündlichen Zeugnissen aus früheren
Jahrhunderten ein No Go Es ist eie
niges anders bei dieser Kooperath
onmit dermehrfach preisgekürten
Multimedialktinstler Korth Denn
sie arbeitet nach einem Konzept
wie lean Tinguelyz Eines entsteht
aus dem Anderem und darauswie
derNeues Und sie richtetnicht den
BlickderHistorikerin aufdieTexülis
en von vor 150 Jahren sondern den
der sthetin Statt knalliger Erotik
subtilen nostalgischer SexAppeaL

Kochem Spazierengehem Fate
gtaiieren e bei Ellen Korth fügt sich
alles zusammen Ideen entwickeln
sich aus alltglichen Beobachtum
gem reifen werden künstlerisch
umgesetzt Dann entsteht zuerst
ein Kunstbuchr indem sie Fotografie
und Prosatextemixt eine individw
elle sthetische Gestaltung sucht a

und kommt so zu einerAusstellung
die dannwiederAnregungzuande
rer Fortsetzung liefert
Die Prsentationin Linn ist ein Kae

pitelinihrer künstlerischen Endloe
Geschichte DerAnfang liegtim nie
derlndichen Schlosleickel in der
Region Twente Von 1347 bis in die

gg 0

Bis Juni zu sehen
Im Textilmuseum

Die Ausstellung nEin Hauchfwird
am Sonntag lot Februan erffnet
und ist bis 19 Juni im Deutschen
Textilm useum Andreasmarkt zu
sehen

Unter dem Titel Jhe Rustle of
Touch e Die raschelnde Sinnliclr
keit der Unterwsch hat Ellen
Korth Kunstnikate im Kontext
der Sammlung in Szene gesetzt

1950er Jahrewar es Familienbesitz
Heute ist es eine Stiftung des nie
derlndischen Hochadels die sich
um Erhalt und Aufbewahrung arise
tolaatischer und textiler Alltagsge
genstnde kümmert Dort fand EL
len Korth die iWscheschublad
der Baroness e gefüllt mit edelster
Wsche aus dem spten 19i Jahre
hunderte Unterkleider und Mies
den Strumpfbnder und Sutimpfe
Hemdchen undUnterhosem feinste
Nachtkleiderz nein Schatzilr sagt EL
len Korth

Sie hat die Textilien und Stücke
aus anderen Sammlungen die ja
alle einmal getragem gereinigt und
gestrkt und dann für die Nachwelt
aufbewahrtwordenwaren fotogra
tiertWeder Licht noch Papier sind
dabei Zufall Korth hilllt die feinen
Gewebe Seide und Batist in wars
mesi goldenerdiges Licht sie ver
wendet exklusives Iapanpapier e

auch das ein Hauch von fastNichts
Dabei sind dieWschesttlcke drape
piert oderwie zufllig hingeworfem
Sie scheinen durchs Papier durch
oder erhalten durch dessen Stmk
tur eine neue HaptikWennder Blick
tief ins Bild eindringt verschmilzen
die Stickereienmit dem Papien das
auch eine sinnliche Komponente ers
hltz Es knistertwie Seide unter den
Rücken adliger Damen des 18t und
151 Iahrhunderts und wie das Seio
denpapien in daswertvolle Dessous
eingeschlagen werden
Korths Werke sind wunderbar

anzusehen aber man begreift sie
am bestem wenn man sie fühlt
Die Künstlerbilcher tpreislich zva
schen 145 und etwa 2950 Euroi las
den dazu eine nJedes ist einUnilcatir
sagt Korth
Auch wenn Bücher und Aussteb

lungen jeweils für sich bestehen
knnen bilden beide Formate eine
Symbiose Auch hier mchte man
mehr ergrtlnden Wer von Vitrine
zu Vitrine schlenderc ausgestellte
Buchen Fotografien Filmsequem
zenen zum Making of in sich aufs
nimmß spult eine eigeneGeschick
te ab die sich von Unikatzu Unikat
fortschreiben lsst Es ist eine Aus
stellung die Muße brauchL Ein Era
lebnis für Schngeister Voyeure
werden enttuscht sein
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