
Von der Uniform zur 
(verbundenen) Vielfalt 
der Formen
Juli 2015: ein Traum mit dem Satz „Schwerter zu 
Pflugscharen und Uniformen zu Crazy Quilts“, die 
Entscheidung, den 2. Teil des Satzes umzusetzen 
und anschließende, erfolgreiche Suche nach 
einer gebrauchten Uniform.

August 2015: zwei Frauen trennen die Uniform 
auf, nicht ohne den früheren Träger und 
die Näher/-innen, die diese Stoffteile einst 
zusammengenäht haben, zu würdigen.

September, Oktober 2015: die einzelnen 
Stoffteile werden in viele kleine Flicken gerissen, 
geschnitten und an mehrere Menschen 
weiter gereicht mit der Bitte, dieses Stück 
umzugestalten, zu wandeln: „... Fühle dich 
eingeladen, eine Weile dieses Stück Stoff und 
das, wofür es steht, auf dich wirken zu lassen; 
Fragen zu wagen, die möglicherweise ohne 
Antwort bleiben: was eigentlich ist Krieg, 
Konflikt, Frieden, Wahrheit, Feind, Feindbild? 
Und der Krieg in mir? Was steht hinter dem 
Wunsch, eine Uniform zu tragen? Sich in ihr zu 
zeigen, zu verbergen? Welches Land liegt jenseits 
der Gewaltspirale von Tätern-Opfern-Schuld-
Verurteilung?
So leicht es ist zu verurteilen, es besser zu wissen, 
so schwer ist es, genauer zu schauen, bei sich zu schauen.
Es geht nicht darum, dieses Stück Stoff ‚schön‘ oder kunstvoll zu gestalten! ...“
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Januar 2016: es sind bereits so viele Flicken 
gewandelt zurückgekommen, dass bald klar 
wird: es wird nicht nur ein Quilt entstehen. 
Wir legen die Flicken aus und alle, die dabei 
sind, sind überwältigt ob der Vielfalt. 

Sabine schrieb: 
„... für mich war es schon besonders, unsere 
10 (Flicken) hier zusammenzuführen ~ 
die unterschiedliche Art der Gestaltung 
wahrzunehmen, wertfrei und besonders 
nebeneinander stehen zu lassen ~ eine schöne 
und spannende Erfahrung ~ wie viel mehr mag 
das erst bei den vielen sein?“

Einige der Gestalter/-innen haben auch Texte 
darüber geschrieben, wie es ihnen bei der 
Gestaltung ergangen ist, wir lesen sie vor und 
sind alle sehr berührt. Dann wird beratschlagt, 
überlegt, probiert ...

Drei alten Leinenhosen 
widerfährt das gleiche 
Schicksal wie der Uniform, 
deren Flicken bilden die 
Zwischenstücke. Alle 
Flicken werden von Hand 
auf den Hintergrundstoff 
genäht, von mehreren 
Frauen. Dann wird alles 
zusammengefügt.
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April 2016: 
die Vorderseite 
des ersten 
Quilts ist fertig, 
gemeinsam 
werden die 
Rückseite und 
die Umrandung 
von vielen 
Händen 
angenäht.

bis Sommer 2016 sind 89 
Flicken zurückgekommen, 
gestaltet, gewandelt von 
über 50 Menschen im 
Alter von 12 bis 85 Jahren, 
Männer wie Frauen. 

Juni- Oktober 2016: 
die Überlegung, die 
nächste Flickendecke als 
Umhang zu gestalten wird 
ausprobiert und wieder 
verworfen, es entsteht 
eine halbrunde Decke, 
den Hintergrund für die 
Applikationen bildet diesmal ein heller Wollmantel. Und wieder waren viele 
Frauenhände dabei, die Flicken auf den Hintergrundstoff zu nähen.

Ende Oktober sind beide Decken fertig gestellt
Diese Decken hätten nie im Alleingang so entstehen können, die Vielfalt, die 
Unterschiedlichkeit macht sie aus, die verbundene Vielfalt, deren einzelne 
Teile jeweils eine Geschichte erzählen.
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„Harmonie, sagte der weise Mann, entstehe, 
anders als viele denken, niemals unter Gleichen, 

weder in der Musik noch in der Malerei noch unter Menschen. 
Was mit Zwang gleichgemacht werde, 

um ‚Harmonie‘ herzustellen oder vorzugaukeln, 
sei Hegemonie der einen über die andere Seite. 

Das sei Monotonie, Ödnis, Langeweile. 
Erst das weise Zusammensetzen von unterschiedlichen, 

ja sogar gegensätzlichen Farben und Tönen, 
erst die vorsichtige Annäherung von Menschen 
verschiedener Temperamente und Meinungen 

erzeuge eine lebendige Harmonie. 
Sie sei das Gleichgewicht von Gegensätzen, 

das zwischen Menschen nur durch Respekt und Liebe, 
vor allem aber durch Vernunft entstehe. 

Ein solches Gleichgewicht halte, einmal erreicht, 
viel länger als zwanghaft erzeugte Hegemonie.“ 

Rafik Schami, 
Sophia oder Der Anfang aller Geschichten
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