
Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe der Stadt Bad Oldesloh

Die Geschichte der Jeans
… beginnt mit Löb Strauss, geboren 1 829 in Buttenheim
bei Bamberg, besser bekannt als Levi Strauss und durch
die berühmte Levi’s 501 . In seinem Großhandel für Stoffe
und Kurzwaren in San Francisco hat 1 873 die Produktion
der vernieteten Arbeitshose mit einem Patent ihren
weltweiten Erfolg angetreten.

Heute versprechen die zahlreichen Labels und
Markenprodukte der Textilindustrie ein cooles Image und
die Jeansproduktion findet vor allem in asiatischen
Ländern statt. Der immense Wasserverbrauch und die
Wasserverschmutzung durch den Anbau der Baumwolle,
das Einfärben der Stoffe und das modische Bleichen der
Jeans werden thematisiert und es wird schnell klar, wie
schon der Kauf einer Jeans die Menschenrechte anderer
beeinträchtigt.

Marcel Duchamp

For the vernissage Marcel Duchamp created his
installation – a gigantic web – called the Mile of
String. He and Breton furthermore arranged for a
number of children to ball in the room thereby
making it very difficult for the guests to see the
paintings.

QR-Link zu The Vault of Culture, Sixteen Miles of String

Sixteen Miles of String

Entstanden sind eine Hängematte für Katzen,
eine Weltkugel, der ein Beispiel des Produktions-
wegs der Jeans mit rotem Garn aufgestickt wird,
sowie Alltagsgegenstände, wie eine praktische
Fahrradhalterung für eine Flasche und auch
Handtaschen mit selbstentworfenem Logo für
einen fairen Umgang mit Ressourcen.

Am Tag der Präsentation werden in der Cafeteria
farbige Fäden raumgreifend gespannt, ein
Wirrwarr aus Linien, wie die weltweiten Wege der
Jeans, in denen die genähten Kunstobjekte der
Schüler*innen befestigt werden und sich so zu
einem gemeinsamen Kunstwerk verbinden.

Urban Knitting

Künstler*innen haben schon immer
Aspekte, wie Identitätsfindung,
gesellschaftliche Zugehörigkeit, Ästhetik,
Konsum und Produktion, mit textilen
Materialien in ihren Werken umgesetzt.

Inspiriert von Marcel Duchamps „Sixteen
Miles of String“ (1 942) entsteht eine

Raum-intervention in der Cafeteria der
Ida-Ehre-Schule, nachdem wir uns mit
dem Textilen in der Kunstgeschichte

beschäftigt haben.

Von der antiken Kleiderkultur zur Street Art

Die Raumintervention setzt einen ungewöhn-
lichen Umgang mit dem Material „Jeans“ voraus,
der feste Köperstoff aus senkrechtem Kettfaden
und waagerechtem Schussfaden, die durch einen
weiteren schrägen Faden verstärkt werden, ist ein
sehr festes Material (Köperbindung – auch kurz
Köper oder Twill ). Um mehrere Stoffschichten zu
vernähen, verbringen die Schüler*innen einen Tag
in der MachBar in Bad Oldesloe, ein kreativer
Workshopspace, und lernen den Umgang mit der
Nähmaschine, bevor sie ihre mitgebrachten
Ideenskizzen und selbst entworfenen Schnitt-
muster ausarbeiten.

In 1 942, Andre Breton organised a retrospective
exhibition of Surrealist art in New York:

First Papers of Surrealism.



Gefördert von „Schule trifft Kultur — Kultur trifft Schule“, einem Projekt der

Landesregierung Schleswig-Holstein, ermöglicht durch die Förderung der Stiftung

Mercator im Rahmen des Programms „Kreativpotentiale“. www.kulturvermittler-sh.de

Dieses Projekt wird gefördert durch den

Stabsbereich des Kreises Stormarn

im Rahmen des Förderprogramms

„Kultur und Schule“. www.kultur-stormarn.de

Der Ursprung waren Hosen aus Baumwolle, die aus der
Gegend um die italienische Stadt Genua in die USA kamen.

Aus der französischen Form des Städtenamens („Gênes“)
entwickelte sich in Amerika die Aussprache „Jeans“.

Levi Strauss fertigte für Goldgräber robuste Arbeits-
bekleidung, die „Gênes“ aus dem Stoff „Serge de Nîmes“
(Gewebe aus der Stadt Nîmes), kurz „Denim“ Jeans.

Denim, auch Blue Denim genannt, ist eine Handels-
bezeichnung für ein strapazierfähiges und haltbares
Baumwollgewebe in Köpergrundbindung – gewoben mit
einem zusätzlichen, schräg verlaufenden Faden, sodass
ein Grat entsteht.
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Die Geschichte der Jeans

Grundlagenforschung im eigenen Kleiderschrank, so
startet der Workshop mit mehreren Fragen zur Jeans
und den bevorzugten Modetrends. Da die Jeans als
Kleidungsstück zum festen Alltag der Jugendlichen
gehört, soll der Kleiderschrankcheck eine Bestands-
aufnahme der Lebenswirklichkeit sein, bevor wir uns
mit der Geschichte und dem Produktionsprozess der
Jeans auseinandersetzen.

Ergebnis der Untersuchung: Die Schüler*innen der
Klasse 13a besitzen im Durchschnitt 6 Jeans. Bei der
Auswahl der Marke der Jeans folgt jede*r Schüler*in
individuellen Vorlieben. Es wurden Urban Outfitters,
Cecil, True Religion und Zara angegeben.

Doch die Gründe wieso einem die Marke gefällt sind
alle ähnlich: Sie haben einen guten Schnitt, sind
bequem und sehen gut aus, haben aber auch Qualität.

Eine weitere Gemeinsamkeit der Jeans der 13a sind
die Produktionsländer. Alle Jeans sind in Asien oder in
Osteuropäischen Ländern gefertigt, sowie in China,
Bangladesch, Taiwan, Rumänien oder der Türkei.

Die Schüler*innen hatten auch in der Frage, wie
wichtig es ihnen ist Jeans zu tragen, unterschiedliche
Präferenzen. Einige könnten nicht auf die Jeans
verzichten, andere finden Stoffhosen oder Röcke
sowieso besser.

Upcycling für eine faire Globalisierung Jeans forever

Durchführung:

Frederice Graf, Klassenlehrerin, Fachberaterin für kulturelle Bildung Kreis Stormarn

Konzept und Workshop: Eva Ammermann, Bildende Künstlerin

Herzlichen Dank an Daniela Frackmann, www.die-machbar.com
Die MachBar, kreativer Workshop- und Coworkingspace im Norden!

QR-Link zu Wikipedia,
Guerilla Knitting




