
STANDARD INCOMPARABLE  
Organisiert von Helen Mirra 

 
Vor einigen Jahren war ich im Bostoner Isabella Stewart Gardner-Museum als artist in residence zu 
Gast. Während meines Aufenthalts suchte ich nach dem einfachsten Ding in der Sammlung — dem 
gewöhnlichsten Ding unter all dem Außergewöhnlichen. Inmitten dieser dichten und elaborierten 
Sammlung von Kunstwerken und Artefakten, die eine privilegierte Weltreisende im späten 18. 
Jahrhundert zusammengetragen hatte, entstand die Idee für dieses Projekt, das auf gewisse Weise eine 
Umkehrung ist.  
 

 
 
SUCHE WEBSTÜCKE VON ALLEN KONTINENTEN 
 
Jedes Webstück soll nach den gleichen, sehr einfachen Grundprinzipien hergestellt werden:  
 

das fertige Stück ist mehr oder weniger quadratisch —  
wobei die Seitenlänge annähernd der Armlänge der Weberin/des Webers entspricht; 

das Material des Kettfadens ist frei wählbar, er kann sichtbar oder unsichtbar sein; 

der Schussfaden besteht aus ungefärbtem Garn, aus Pflanzen- und/oder Tierfasern aus der 
Region; 

das Muster besteht aus sieben Streifen, die jeweils so breit sind wie die Hand der Weberin/des 
Webers (inklusive Daumen); 

es soll nur zwei Arten von Streifen geben, die sich hinsichtlich des Farbtons, des Materials 
oder des Gewichts unterscheiden (entweder unterschiedlich gezwirnte oder verschieden starke 
Fäden);  

der Unterschied zwischen den beiden abwechselnden Streifen kann groß oder sehr fein sein;  



um ein Mindestmaß an Veredelung wird gebeten, d.h. das Webstück soll einen eingerollten Saum 
bekommen sowie gewaschen und versäubert werden (falls dies nicht von der Weberin/dem Weber 
vorgenommen wird, wird es nach Erhalt gemacht). 

Ich möchte möglichst viele Webstücke sammeln, und zwar nicht nur von möglichst vielen Orten auf 
jedem Kontinent, sondern auch von Weberinnen/Webern jeden Alters und jeder Fertigkeit. 

Gerne können mehrere Personen aus dem gleichen Haushalt, der gleichen Schule, dem gleichen Dorf 
oder der gleichen Stadt teilnehmen. 

Jede/r Teilnehmer/in wird gebeten, zwei Stücke des gleichen Gewebes herzustellen. 

Davon wird eines einer/m anderen Teilnehmer/in andernorts auf der Welt zugeschickt und im 
Gegenzug erhältst Du ein Webstück von irgendeiner/m anderen Teilnehmer/in. 

Das andere Webstück wird Teil einer Sammlung. Diese Sammlung ist eine Art Enzyklopädie, die in 
ihrer Spezialisierung einzigartig ist. Sie soll erstmalig im Juni 2016 im Armory Center for the Arts, in 
Pasadena (Kalifornien) präsentiert werden. Alle weiteren Ausstellungen werden den Teilnehmer/innen 
angekündigt und sie werden in jeder Ausstellung namentlich erwähnt. 

Außerdem wird ein Buch entstehen, das die Sammlung in ihrer Gesamtheit darstellt und in dem jede 
Weberin/jeder Weber genannt wird.  
Dieses Buch erhalten die Teilnehmer/innen, sobald es publiziert ist. 

Bitte gib mir so schnell wie möglich - idealerweise vor dem 1. Dezember 2015 – per e-mail oder per 
Mobiltelefon (SMS oder WhatsApp) Bescheid, falls Du teilnehmen möchtest. Dann sind wir in 
direktem Kontakt und ich kann Dir alle Fragen beantworten. Ich werde mir erlauben, Dir im Januar 
eine freundliche Erinnerung zu schicken, falls ich bis dahin nicht noch keine Weberei von Dir erhalten 
habe.  

Bitte verschicke die Webstücke bis spätestens 28. Februar 2016. 

 

e-mail:  hmirra@gmail.com 

SMS/WhatsApp:  +1 617 308 3609 

Postanschrift*: Isabella Stewart Gardner Museum 
zu Händen von Tiffany York 
25 Evans Way 
Boston, MA 02115  

 USA 

* Versende die Webstücke bitte mit reguläre Post und deklariere die Sendung mit einem Zollwert von 
1 USD für ‘Webmuster’. 

 
 
 



DIESE SEITE BITTE AUSDRUCKEN ODER PER HAND ABSCHREIBEN,  
AUSFÜLLEN UND DEM VERSANDUMSCHLAG MIT DEN WEBSTÜCKEN BEIFÜGEN: 
 
 
Name:  
 
 
 
Geburtsjahr: 
 
 
 
Geografische Angabe zum Webstück (Wo wurde es gewebt?): 
 
 
 
Angaben zur Faser (Typ, Herkunft, etc.): 
 
 
 
Angaben zum Garn (hand- oder maschinengesponnen, etc.): 
 
 
 
Angaben zum Webstuhl (Hüft-, Flach-, Hochwebstuhl, etc.): 
 
 
 
Weitere Angaben: 
 
 
 
Postanschrift (mit Land und Postleitzahl): 
 
 
 
E-mail-Adresse: 
 
 
 
Bitte Entsprechendes ankreuzen: 
 
___ Ich möchte eine Ausgabe des Buches erhalten. 
 
___ Ich bitte um eine Zahlung von 20 USD als Erstattung der Material- und Portokosten für die     
       Webstücke entweder  
___ per Western Union Geldüberweisung an oben genannte Adresse. Meine Telefonnummer lautet: 
____________________________ 
 
oder 
___ Ich bitte Erstattung per Bankscheck an die oben genannte Adresse. 
 


