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Die griechische Künstlerin Katerina Nakou (*1996) ergründet in Interwo-

ven die vielschichtigen Zusammenhänge zwischen Schriftsprache, Web-
kunst und dem Coding genannten Programmieren von Computern. Die 
monumentale Webarbeit entstand eigens für die Ausstellung Kunst·Stoff. 
Sie nimmt die Fassade der Kunsthalle Vogelmann ein, an der sonst Wer-
bebanner über die aktuelle Ausstellung informieren. Die Halterung dieser 
Banner erscheint zum überdimensionalen Webrahmen umfunktioniert. 
Der Umnutzung von Bestehendem entspricht auch die Wahl des Materials: 
Das Gewebe setzt sich aus zwei recycelten Werbebannern vergangener 
Ausstellungen zusammen, die Nakou in gleichmäßig breite Streifen schnitt 
und einfärbte – die weißen Streifen dienten als Kettfäden, die schwarzen 
als Schussfäden.

Die hieraus entwickelte Webarbeit ist streng geometrisch gestaltet; 
schwarze Rechtecke gruppieren sich auf weißem Grund. Die blockartigen, 
pixelähnlichen Arrangements wiederholen sich in jeder Zeile genau vier 
Mal, lassen an einen QR-Code denken. Tatsächlich rekurriert die Künstlerin 
hier auf die binäre Programmiersprache von Computern, konkret auf den 
Zeichencodierungsstandard Unicode, der jedem Buchstaben des lateini-
schen Alphabets eine spezifische Abfolge von Nullen und Einsen zuweist. 
Auf einem binären System basiert auch die Weberei selbst: Der senkrecht 
verlaufende Kettfaden hebt sich, sodass der waagrechte Schussfaden 
darunter hindurch läuft. Oder aber die Kette senkt sich, der Schuss liegt 
folglich oben und wird sichtbar. In Nakous Gewebe entspricht die 1 des 
Computercodes einem schwarzen, die 0 einem weißen Abschnitt – Buch-
stabe für Buchstabe wird in die Webstruktur übertragen. So sind der Arbeit 
zentrale Begriffe aus der Welt des Textils eingeschrieben: In englischer 
Sprache werden neben Bezeichnungen für traditionelle Handarbeitstech-
niken wie „nähen“, „sticken“ und „stricken“ auch grundlegende gestalteri-
sche Handlungen benannt, etwa „knoten“, „reißen“ oder „falten“.

Während die Verben „schneiden“ und „weben“ den Herstellungsprozess der 
Arbeit selbst reflektieren, referieren andere Begriffe auf die im Inneren der 

Kunsthalle gezeigten Werke, tragen die Thematik der Ausstellung weithin 
sichtbar nach außen. Interwoven ist so ganz buchstäblich mit den weite-
ren Exponaten verwoben – der Titel ist programmatisch. Nakou versteht 
ihr Werk folglich auch als eine Art indirekten Katalog der verschiedenen 
Arbeitsprozesse des textilen Gestaltens. An letzte Stelle setzt die Künstlerin 
ganz bewusst „wiederverwenden“ – als Ausgangspunkt eines neuen Zyklus’ 
textilen Schaffens. Das Recyceln ist dem Werk in den wiederverwendeten 
Werbebannern performativ eingeschrieben.

Die Arbeit verweist dabei nicht nur auf grundlegende Gemeinsamkeiten 
von Weben und Coding, sie schlägt auch den Bogen zur Sprache selbst, 
die auf nicht minder komplexen Zusammenhängen basiert. Die Künstlerin 
verweist diesbezüglich auf den gemeinsamen etymologischen Ursprung 

der Begriffe „Textil“ und 
„Text“: Das lateinische 
texere bedeutet „we-
ben“ ebenso wie „zu-
sammenfügen“ und 
charakterisiert Text als 
vielschichtiges sprach-
liches Geflecht.1

Eine zusätzliche kon-
zeptionelle Ebene der 
Arbeit erschließt sich 
nach Einbruch der Dun-
kelheit. Statt schwarzer 

und weißer Rechtecke und Balken zeigen sich nun leuchtende Punkte in 
ebenso präziser Anordnung. Sie sitzen überall dort, wo der weiße Kettfa-
den sich im Gewebe hebt. Nakou spielt hiermit auf das Funktionsprinzip 
von Lochkarten an, die ursprünglich entwickelt wurden, um automatisierte 
Webstühle zu betreiben. Diese Karten bestimmen die wechselnden Positio-
nen der Kettfäden im Webmuster. Jedes Loch entspricht einem Anheben 
des Kettfadens. Wo sich kein Loch befindet, verbleibt der Kettfaden unten, 
in Ruheposition. Der auf dieser Technik basierende, bekannte Jacquard-
Webstuhl ermöglichte dann mittels Lochkarten das Weben komplizierter 
Muster und revolutionierte so die Textilindustrie. 

Die Arbeit erfährt somit eine grundlegende Transformation – statt des 
gigantischen Gewebes wird im Dunkeln die entsprechende Lochkarte visu-
alisiert, die auf den Prozess der technischen Herstellung verweist. Tatsäch-
lich hat hierin das binäre System des Codings seinen Ursprung; auch die 
ersten Computer funktionierten mittels Lochkarten. Die Automatisierung 
des Webens, einer uralten Handarbeitstechnik, ebnete so den Weg für die 
heutige Informationstechnologie.

1  Vgl. Hartmut Böhme, „Mythologie und Ästhetik des Textilen“, in: Kunst & Textil. Stoff als Material und Idee 

in der Moderne von Klimt bis heute, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Wolfsburg/Staatsgalerie Stuttgart, hg. von 
Markus Brüderlin, Ostfildern 2013, S. 46–59, hier S. 48.
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Zwischen Sprache, Web-
kunst und Computercode

cut
(schneiden)

drape
(drapieren)

sew
(nähen)

rip
(reißen)

weave
(weben)

knit
(stricken)

stitch
(sticken)

mend
(stopfen)

felt
(filzen)

tear
(zerreißen)

twine
(zwirnen)

plait
(flechten)

darn
(flicken)

knot
(knoten)

braid
(flechten)

lace
(klöppeln)

reuse
(wiederverwenden)

spin
(spinnen)

loop
(schlingen)

fold
(falten)

patch
(patchworken)

o
Übersetzung von Begriffen 
in Webmuster


