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Lecture: Cultural Threads. Transnational Textiles Today  
 

Vortrag von Jessica Hemmings (National College of Art & Design, Dublin) 
 

Das Großbritannien-Zentrum lädt im Rahmen seiner Vorlesungsreihe über aktuelle 
Themen mit Bezug zum Vereinigten Königreich zu einem Vortrag mit einer Professorin für 
visuelle Kultur ein: am 12. Januar 2015, um 17:00 Uhr, spricht Jessica Hemmings über 
zeitgenössische Textilien und deren Bezug zu postkolonialen Kulturen. Der Vortrag in 
englischer Sprache findet im Großbritannien-Zentrum, Mohrenstr. 60, 10117 Berlin statt. 
Der Eintritt ist frei. 

Die Vorstellung, vielen verschiedenen kulturellen Gemeinschaften anzugehören, scheint 

heute passender als je zuvor. Passender als je zuvor ist auch die Vorstellung von 

„Schichten der Geschichte“ hinter den Objekten, die unsere materielle Welt bedingen. Die 

Ursprünge postkolonialer Theorie, die Erklärungen dafür liefern könnten, liegen in der 

Literatur und wurden bislang häufig durch einen komplexen akademischen Jargon 

kommuniziert.  

Der Vortrag Cultural Threads möchte mit dieser Rhetorik brechen, um die visuelle Vielfalt 

von Handwerk und Kunst aufzuzeigen, die sich mit unterschiedlichsten kulturellen 

Einflüssen beschäftigt. Viele dieser Objekte befinden sich in einer eigenen Zwischenwelt, 

und werden weder als „etablierte Kunst“ noch als Gebrauchsgegenstand im 

handwerklichen Sinne verstanden werden. Jessica Hemmings verleiht ihnen einen neuen 

Stellenwert und bereichert damit nicht nur Definitionen von ‚Kunst‘, sondern auch 

postkoloniale Theoriebildung: In ihrem Vortrag bespricht sie zeitgenössische 

KünstlerInnen und DesignerInnen, die an der Schnittstelle von Kulturen arbeiten und 

Textilien als Medium verwenden. 

Das Großbritannien-Zentrum ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der Humboldt-Universität 
zu Berlin, das neben seiner wissenschaftlichen Arbeit und dem postgradualen Studiengang Master 
in British Studies auch Veranstaltungen für die interessierte Öffentlichkeit und Informationen für 
die Medien zu aktuellen britischen Themen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.gbz.hu-berlin.de 

Informationen: Catherine Smith, Großbritannien-Zentrum 
Tel.: (030) 2093 99040 
E-Mail: gbz@gbz.hu-berlin.de 
Internet: http://www.gbz.hu-berlin.de 
 


	P r e s s e m i t t e i l u n g

