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Hamburg. Reeperbahn und Große Freiheit
zeigen ein kaltes Wintermorgengesicht, verbraucht, ältlich 
und mehr als ein Hauch verwahrlost. Nichts ist übrig von der 
nächtlichen Lust und dem streunenden Begehren. 
Nur ein Filmteam steht um eine bizarr geschminkte junge Frau mit einem bizarren 
Hündchen an der Leine herum. Die Passanten machen einen Bogen um die Szene, ohne sie weiter
zu beachten. Und plötzlich, nur eine Straßenüberquerung weiter, hat man die Verführungen der Nacht 
hinter sich und betritt das Alltagsleben der Menschen auf St. Pauli, die nachts gewöhnlich schlafen, 
weil sie tagsüber arbeiten und davon nicht so reich werden wie manche auf der anderen Seite. 
Alter Mietwohnbestand wechselt mit dem Wohnungsbau der 60er Jahre, in Baulücken gräbt
sich gerade der Bagger, moderne Funktionsbauten und aufgerissene Straßen. 
Eine Altenwohnanlage als Zukunftsprojekt Deutschland. Ein Geigenbauer, eine Sattlerei: 
die Bernstorffstraße sammelt die Jahrhunderte. Und wer weiß, was kommt. 
Schon viele alte Viertel, denen man das im Leben nie hätte vorhersagen wollen, 
haben sich in erschreckend kurzer Zeit zu hochpreisigen Hamburger Wohnquartieren entwickelt. 
Etwas trotzig hat sich ein kleiner heller Flachdachbau zwischen zwei mehrstöckige 
alte Mietshäuser gedrängt. Zwei Schaufenster, dazwischen eine Tür 
„Geöffnet. Bitte klingeln“.

handmade 
by Ulrike isensee

ein Atelierbesuch von ute berger

Ich schaue durch das linke Fenster: weiß getüncht und hell 

beleuchtet weist der Raum auf all das Bunte, was er beher-

bergt. An der Rückwand  hängt eine Kollektion von gestreiften 

Schals in klaren Farben. Eine schwarze Schneiderpuppe trägt 

ein leuchtend blaues Capelet – einen einfachen, über den Kopf 

zu ziehenden Überwurf, der aus locker miteinander verbun-

denen Blütenranken besteht. Auf einem Tisch liegen breite 

gestreifte Stirnbänder und dazu passend ebenso farbige Rü-

schenstulpen. Aber die wahren Blickfänger hinter der Scheibe 

schweben doch über mir, jederzeit bereit zum Flug, wenn ein 

Windzug sie in Bewegung setzte. Bunte geometrische Figuren 

schwimmen wie Fische in einem zarten schwarzen Netz. Und 

wie ich vorher im Internet gelesen habe, ist ihre Produzentin, 

nein, Erschafferin Ulrike Isensee ebenso gut vernetzt wie diese
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kleinen Schnipsel in den von ihr so benannten Fadenschals. 

London, Paris, Tokio und New York heißen die Städte, in die sie 

ihre Arbeiten verschickt. Und das hier ist also der äußerlich sehr 

schlichte Ort, an dem die vielfach mit Preisen versehene Hand-

weberin, Textilschaffende, Textilkünstlerin tätig ist. Mittendrin in 

diesem eigenartigen, facettenreichen Spannungsfeld bewegten 

städtischen Lebens. 

Auch hier in diesem Raum vor mir herrscht eine interessante 

Spannung zwischen den – man möchte sagen: konservativen 

Streifenschals und den von allzu engen Bindungen befreiten fast 

durchsichtigen Gebilden. Wie hatte es Renata Brink in einem 

Statement formuliert, das auf die aktuelle Preisträgerin des Lotte-

Hofmann-Gedächtnispreises verweist? Dieser Preis ist einer der 

ganz renommierten Textilpreise Deutschlands und wird nur alle 

vier Jahre an eine deutsche Textilkünstlerin für ihr Gesamtwerk 

vergeben. Im Jahr 2014 erhielt ihn Ulrike Isensee: „Materialbezo-

genheit und ein Mixed Media Zugang zum Textilen ermöglichen 

eine inhaltliche Leichtigkeit, die getragen wird von einer Mate-

rialität, die gleichzeitig Inhalt und Thema verkörpert. Das textile 

Material wird in seiner Vielseitigkeit ‚gezeichnet‘ – Ulrike Isensee 

gelingt es, mit den unterschiedlichen, von ihr verwendeten Fädig-

keiten Zeichen zu setzen zwischen Werkstatt, Denkraum und der 

Übertragung in eine handwerklich-künstlerische Aussage.“ Das 

klingt recht akademisch und bezieht sich vor allem auf die von 

Ulrike Isensee entworfenen und gearbeiteten Tapisserien der Jah-

re 2003-2012. Eine Teilerklärung dieser Aussage findet man für 

sich aber durch das aufmerksame Betrachten dieser Fadenschals. 

Und überhaupt: wer kauft sich schon einen schönen Schal, um 

ihn sozusagen kunstphilosophisch  und –technisch zu analysie-

ren? Aber das Statement kennzeichnet doch den vorerst letzten 

Standort der Textilkünstlerin auf einem langen Entwicklungsweg.1  

Dabei hat der Weg in dieser Werkstatt einmal recht handfest 

angefangen. Als mich ihre Besitzerin freundlich lächelnd hinein 

lässt, fällt mein Blick gleich auf die  Werkstattseite  rechts von 

der Tür. Dort stehen, mit den Kettbäumen zur Wand ordentlich 

in einer Reihe nebeneinander aufgestellt, zwei kleine und ein 

großer Webstuhl. Der große ist ein dänischer Lervard mit einer 

Webbreite von zwei Metern und seine Herrin erzählt noch heute 

begeistert von ihrem Weggefährten, dass sie sich beim ersten 

Umfassen des Brustbaums ‚sofort in ihn verliebt‘ hätte: rich-

tiges Weben Bamm-Bamm, full power hat er versprochen und 

von Anfang an alles mitgemacht – dabei  nie einen Breithalter 

kennen gelernt, denn die hasst seine Weberin. Die kleinen Stühle, 

viel zarter mit ihrem Ticke-Tacke-Rhythmus stehen mehr für das 

Kleine, Filigrane. Ich sehe mich verstohlen nach Bekleidungsstü-

cken um, denn in die habe ich mich einst beim ersten Anblick in 

einem kleinen, feinen Lüneburger Laden verliebt. Diese Jacken! 

Aber sie hätten fast mein halbes Monatsgehalt verschlungen. 

Wie oft habe ich vor ihnen gestanden, sie bewundert, befühlt  

und probiert und am Ende doch gegen meinen Sommerurlaub 

eingetauscht. Für immer, erfahre ich. Kleidung wird schon seit 

2007 in dieser Werkstatt nicht mehr produziert. Dabei ist gerade 

sie an den Anfang einer richtigen Erfolgsgeschichte geknüpft. 

Denn alles fing eigentlich mit Ulrike Isensees Präsentation auf 

der Frankfurter Messe im Jahr 1988 an. 

Aber gehen  wir besser doch ganz zum Beginn der beruflichen 

Karriere zurück. Ulrike Isensee kam wie so viele ihrer kunsthand-

werklichen Kolleginnen erst auf Umwegen an den Webstuhl. 

Sie hatte bis zum 1. Staatsexamen auf Lehramt in den Fächern 

Kunst an der Hochschule für Bildende Künste und Biologie an 

der Hamburger Universität studiert. Aber lieber wollte sie, im 

‚Lebensgefühl der 80er Jahre‘ mitschwimmend, etwas anderes  

als in Klassenzimmer eingesperrt bloß Kreativität, Wissen und 

Lernen zu vermitteln. Lieber wollte sie in einem weitgehend 

selbstbestimmten freien Raum ihre eigenen kreativen  Poten-

ziale ausschöpfen und entwickeln. Und sie wagte dieses andere 

Leben jenseits einer gesicherten Beamtenexistenz ohne es je-

mals bereut zu haben.

Zunächst machte sie sich nach dem Studium eine Zeit lang als 

Graphikerin selbständig. Den Anstoß, dass es dann doch wieder 

in eine ganz andere Richtung gehen sollte, brachte eine Reise 

nach Mexiko, als sich ihr Blick in den farbenfreudigen Webereien 

der mexikanischen Weberinnen verfing. 

Sie begann, sich mit den handwerklichen und künstle-

rischen  Möglichkeiten des Webens zu beschäftigen. Mit allen 

Konsequenzen, auf solider handwerklicher Grundlage. Erst ab-

solvierte sie eine Lehre bei Marina Pagel, die sie wegen ihrer 

guten Voraussetzungen auf eineinhalb Jahre verkürzen konnte. 

1991 folgte, um die Ausbildung komplett zu machen, auch die 

Meisterprüfung, die Ulrike Isensee im Rückblick als weitgehend 

selbstlernend betrachtet. Mit dieser offiziellen Referenz für den 

Abschluss des handwerklichen Lernens konnte sie jetzt in der 

eigenen Werkstatt ausbilden, die sie 1984 gleich nach der Ge-

sellenprüfung eröffnet hatte. 

Einige Jahre in den 80ern unterrichtete sie auch in der Berufs-

schule angehende WeberInnen in den Fächern Bindungslehre 

und Gestaltung. Waren die wenigen Auszubildenden vorher bei 

den Schneidern mit untergekommen, so musste der unvermute-

te Andrang  dieses Jahrzehnts zeitweise mit zwei selbständigen 

Weberklassen zu je 10 Schülern aufgefangen werden. Gleichzei-

tig war sie unterwegs, um sich für die eigenen Arbeiten Märkte 

und KundInnen zu erschließen. Und das war nicht einfach.

oben: Loopschal - Lederbänder . Foto  Ulrike Isensee

rechts: aus der Serie: Erinnerungen an ... eine Druckerei  
Papierstreifen zusammengenäht . Detail . Foto Bernd Perlbach
Erinnerungen an ... eine Einkaufstour . gestanzte Kreise aus Plastiktüten,
genäht . 140 x 140 cm . Detail . Foto Bernd Perlbach
Erinnerungen an ... Ostern . gefärbte Holz- und Papierstreifen, genäht . 
140 x 140 cm . Detail . Foto Ulrike IsenseeSeite 6:  Fadenschal . Foto Bernd Perlbach  .  oben: Ladenfront . Foto Isensee
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schmuck eigentlich näher steht als einem Kleidungsaccessoire 

und das seine Trägerin mit einiger Phantasie immer wieder  neu 

drapieren und präsentieren kann. Oder umgekehrt, es ist nicht 

immer sicher, wer oder was dabei am besten zur Geltung kommt. 

Auch eine andere Technik lässt sich ausgesprochen wirkungsvoll 

als optischer Effekt auf schlichter Kleidung einsetzen. Mit der 

Cut-out Technik werden von Ulrike Isensee  aus lederähnlichen 

Mikrofaserstoffen und anderen Materialien zusammenhängende 

Motive wie Blattranken oder Blüten ausgeschnitten, die wie Sto-

len oder Schals getragen werden können.

Ich betrachte die gewebten Seidenschals in Köperbindung an 

der Wand. Auch sie wirken mit ihrem sanften Schimmer und den 

klaren Farben elegant und sind überdies gerade bei einem sol-

chen Wetter wie heute zuverlässig wärmend. Das haben sie ohne 

Zweifel den leichtgewichtigen Luftschiffern voraus. Aber es kann 

zwischen ihnen ohnehin keinen Wettbewerb geben, dazu sind sie 

zu verschieden. Der schier unerschöpfliche Vorrat an Streifen-

kombinationen und Farben! Die Harmonie und der Rhythmus 

auch in asymmetrischer Anordnung – nie wird man müde, Strei-

fen anzugucken. Und obwohl sie doch so allerweltsgewöhnlich 

sind, kann es gelingen, eine erkennbar individuelle Handschrift in 

ihre Gestaltung  einzubringen wie eben diese von Ulrike Isensee. 

Das gilt ebenso für die gestreiften Rüschenschals auf dem Tisch, 

die Loopschals, Stirnbänder und Stulpen, mit Seide, Baumwolle 

und Elasthan gewebt. Ein wirkliches Glanzstück sind die Loops  

und Schals, in deren Baumwollkette mit elastischem Mittelteil 

hauchfeiner Stahldraht eingewebt ist. Und auch diese Gewebe 

im eigentlichen Sinne fordern ihre Trägerinnen heraus, sie in eine 

andere Form zu bringen. Das breite Stirnband zu einer Mütze 

auszuziehen, den Loopschal zum Halswärmer zu wickeln oder 

zum Seelenwärmer auszudehnen. Man muss eben immer etwas 

tun, um sich effizient zu kleiden oder gut auszusehen.

Fünf Jahre brauchte sie, bis sie ihren Markt gefunden hatte 

und die dafür geeigneten Produkte entwickeln konnte. Sie fand 

ihn anfangs auf der Frankurter Messe. Damals waren alle aus-

stellenden Kunsthandwerker, immer etwa 400 an der Zahl, in 

einer riesengroßen Halle zusammengefasst. In ihr standen dieje-

nigen, die ihre Produkte entworfen, produziert und verkauft ha-

ben – alles lag noch wie selbstverständlich in einer Hand. Gale-

risten, Wiederverkäufer, aber auch die Einkäufer, die am Ende der 

Messe selbst noch gern etwas Schönes mit nach Hause nehmen 

wollten, durchstreiften die Halle. Und hatte man die Kunsthand-

werker gefunden, deren Produkte einem gefielen, konnte man sie 

im folgenden Jahr wieder auffinden. So bildete sich für die We-

berin aus Hamburg allmählich ein fester Stamm von privaten und 

professionellen Kunden heraus. 

Ihre jährliche Bekleidungskollektion lief besonders gut bei 

privaten Kundinnen. Das änderte sich ziemlich abrupt, als die 

Messeleitung das Konzept umstellte, die Kunsthandwerkerhalle 

auflöste  und die Standinhaber auf die anderen Hallen zwischen 

die Vertreter der Textilindustrie und der Importeure stellte. Die 

gewerblichen Kunden, Galeristen und Ladeninhaber schlugen 

sich zu ‚ihren‘ Produzenten durch, aber die privaten Hauptabneh-

merinnen ihrer Kleidungskollektion kamen nun eher vom Zufall 

geleitet. Dieser Prozess vollzog sich innerhalb weniger Jahre und 

führte schließlich dazu, dass sie ab 2007 die Messe in Frankfurt 

nicht mehr besuchte. 

Dennoch waren die Frankfurter Jahre ein Glücksfall für Ulrike 

Isensee. Hier knüpfte sie ein Netzwerk zu professionellen Kun-

den, das sie heute noch trägt und auf dieser Basis auch erwei-

terungsfähig bleibt. Hier in Frankfurt erhielt sie drei Jahre nach 

dem Förderpreis der Handwerkskammer Hamburg (1992) auf der 

‚Form‘ den Hessischen Staatspreis für das Kunsthandwerk. Die 

transparenten Schals aus flottierender, in regelmäßigen Abstän-

den durch schmale Webstreifen gehaltener Leinenkette hatte 

sie gerade in diesem Jahr zur Serienreife entwickelt. Für Ulrike 

Isensee war das – Bestätigung, Ansporn und gestalterisch-tech-

nische Entwicklung – ein Quantensprung.2 Mit ihm begann die 

allmähliche Herauslösung aus dem doch recht starren System 

von Kette und Schuss und den Webstühlen als ihren Verwal-

tern. Neben sie schob sich als Produktionsmittel immer mehr 

die Nähmaschine in den Vordergrund. Auf ihr werden die Schals 

und Capelets mit der Technik der sogenannten Textil Assemblage 

hergestellt. Dabei werden Stoffstückchen oder Figuren aus ande-

rem Material wie etwa Filz oder Plastik auf eine Folie gelegt, mit 

Folie überdeckt und festgesteckt. Dann wird die Folie gewickelt 

und Stück für Stück unter die Nähmaschine gelegt. Mit feinsten 

Fäden werden die aufgelegten Materialien netzartig miteinander 

verbunden. Dann wird die Folie vorsichtig entfernt. Zurück bleibt 

ein filigran und transparent  wirkendes Objekt, das einem Körper-

Nein, das Ticke-Tacke und Bamm-Bamm wird nicht verstum-

men. Auf der einen Seite webt die Weberin und auf der anderen 

Seite experimentiert die Textilkünstlerin mit der Nähmaschine 

auf einem Feld der größeren künstlerischen Gestaltungsmög-

lichkeit. „Ich bewege mich zwischen den beiden Polen,“ sagt sie. 

Denn beides verkauft sich gut.

Das hat nicht zuletzt mit einer anderen Seite ihrer Fähigkeiten 

zu tun. Es geht bei allem, was sie tut, ja immer auch um die 

Frage der materiellen Existenzmöglichkeiten. Man sieht diesen 

kleinen, hauchfeinen, körperbezogenen Kunstwerken nicht an, 

wieviel Entwicklungsarbeit im Gestalterischen, aber auch wieviel 

strategischer Einsatz hinter ihnen steht. Sie zu entwerfen und 

die handwerkliche Fähigkeit zu ihrer Realisation zu besitzen, ist 

die eine, die kreative Seite. Das gute Marketing ist die andere, 

Einkommen spendende kaufmännische Seite. Und auch das Wis-

sen darum muss erworben werden. Denn die schöne, sozusagen 

repräsentative linke Hälfte der Werkstatt ist nur ein Showroom 

mit einer Auswahl der aktuellen Arbeiten – nicht ohne Kaufmög-

lichkeit, aber kein eigentlicher Laden. 

Die Straße gehört nicht zu den von bummelnden und shop-

penden Touristen gern frequentierten Gegenden. Wer hier kauft, 

kommt meist gezielt. Aber das sind nur wenige Menschen. Wie 

also bringt Ulrike Isensee ihre schönen Waren an die Frau und – 

seltener – an den Mann? 

Sicher, das Internet hat eine Bedeutung für die Verbreitung 

ihres Angebotes und die schnelle Kontaktaufnahme, aber die 

Hoffnung, direkt über die Website in nennenswerter Zahl Käufer 

zu finden, hat sich nicht erfüllt. Nach wie vor sind daher für  Ul-

rike Isensee die Märkte ganz wichtig. Ihre ältesten Kunden stam-

men aus der Zeit der Frankfurter Messe, auch der Eunique in 

links von oben nach unten:
Loopschal . Seide, Stahldraht, gewebt . Foto  Vierfotografen
Streifenschal . Foto Michael Marczok
Seidenschal . Foto Marczok

rechts: Schalobjekt . Leder . Foto Ulrike Isensee
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seiden- und Baumwollstoffen geschnitten, die gleichwohl auch 

etwas Spielerisches enthalten. 

Das dritte Projekt trägt den Titel ‚Erinnerungen‘ und ent-

hält Alltagserinnerungen, die man als Betrachterin als Teil der 

eigenen Erfahrungen aufnehmen und mit den eigenen Erin-

nerungen auffüllen kann: ‚Silvester‘, ‚Einkaufstour‘, ‚Ostern‘, 

‚Traum…‘. Hier, in dieser letzten Serie tritt das experimentelle 

Moment in Bezug auf Materialien und Techniken am stärksten 

hervor.

Ulrike Isensee hat für diese Projekte viel Anerkennung erfah-

ren, zwei der Objekte konnte sie an Museen verkaufen, einige 

andere an private Sammler. Ist das der Weg, auf dem sie sich 

ausschließlich weiter bewegen will? Nein. Warum nicht? „Es ist 

leichter zehn Schals zu verkaufen als ein Wandbild“, sagt sie 

pragmatisch. Aber auch in Zukunft wird es weitere Wandobjekte 

geben. Sie arbeitet bereits an einem neuen Projekt.

Ich freue mich, dass ich das Gespräch mit Ulrike Isensee ha-

ben konnte und verstehe noch einmal besser, warum man auf 

einem so schwierigen Feld an 

der Nahtstelle zwischen Hand-

werk und Kunst durchaus er-

folgreich sein kann. Kunden 

zu gewinnen heißt eben auch, 

dass der Kunde ein schönes 

Produkt mit einer als ange-

nehm, freundlich und zuge-

wandt empfundenen Person 

verbinden kann, an die er sich 

gern erinnert. Und die er gern 

wieder treffen möchte. Schade 

eigentlich, dass es die schönen 

Jacken nicht mehr gibt …

Karlsruhe. Leipzig und natürlich die Hamburger Messe im Muse-

um für Kunst und Gewerbe stehen seit Jahren im Kalen-der. Es sei 

immer notwendig, die Märkte mit ihren Möglichkeiten des per-

sönlichen Gesprächs nebst  altmodischer Visitenkartenübergabe 

mit den Chancen zu kombinieren, die neue Medien bieten, um 

sich bekannt zu machen. In jedem Jahr suche sie überdies einen 

neuen Markt auf und teste die auf ihm bestehenden Absatzmög-

lichkeiten. Und sie kann auf ihre guten Verbindungen nach Japan 

mit eigener Galerie und einigen Wiederverkäufern zählen sowie 

die Kontakte in die USA, wo eine Agentin den Weiterverkauf ih-

rer  Arbeiten organisiert. Die konsumfreudigen Amerikanerinnen 

erfordern allerdings auch einen besonderen Einsatz. Selbst hoch-

wertige Produkte veralten dort in schnellerem Tempo als hier. Um 

das wichtige Geschäft nach Übersee am Laufen zu halten, gibt 

Ulrike Isensee zweimal im Jahr einen farbenfrohen, schön gestal-

teten Katalog mit den neuesten  Kreationen  heraus. Die Dinge, 

die man dort aufblättert, sind die ‚traditionellen‘ Seidenschals, 

Stirnbänder und dazu passende Stulpen sowie Prototypen der 

Schals und Capelets in der Technik der Textil-Assemblage und 

Cut-out Technik. Jedes Modell wird zwar mit Bild, einer Kurzbe-

schreibung und entsprechender Bestellnummer je nach gewähl-

ter Farbvariante versehen. Und doch bleiben sie Unikate, kleine 

Dinge handmade in der Bernstorffstraße. 

Wie anfangs erwähnt, sind in dieser Werkstatt auch größe-

re Exponate, Tapisserien, Wandbilder entstanden, die sich vom 

Gebrauchswert der übrigen Arbeiten abgelöst haben und rein 

textilkünstlerisch zu begreifen sind. Sie hier ausführlich zu be-

schreiben, reicht der Platz nicht. Aber man kann sie unter dem 

Stichwort ‚Katalog‘ auf der Internetseite von Ulrike Isensee aus-

führlich betrachten.3

Es handelt sich um abstrakte bunt-farbige oder schwarzweiße 

Textilobjekte, meist mit den Mitteln der Assemblage hergestellt, 

die in drei Serien zusammengefasst sind. Das erste Projekt trägt 

den Titel ‚Kimono‘. Die Kimonos als Kleidungsstücke werden hier 

umgedeutet, werden selbst Träger von Botschaften und Über-

mittler einer fremden Kultur, von unterschiedlichen Textiltech-

niken und  Materialien. Sie „sind Poesie, gestaltet in der Redukti-

on auf das Wesentliche“ (Renata Brink). 

Die folgende Serie hat den Titel ‚Anarchie und Ordnung‘. Hier 

stellt Ulrike Isensee u.a. mit der ‚Hommage à Niki de Saint Phalle‘ 

und ‚Hommage à Sonia Delaunay‘ zwei Bezugspunkte ihrer eige-

nen Arbeit vor. Das anarchische schrille Bunt-Gemusterte, schwer 

durch das Netzwerk zu bändigender Formen aus Seide,  Baum-

wolle und handgewebten Leinen einerseits. Und andererseits die 

strenge geometrische Form einander überlagernder, sich durch-

schneidender Kreise, in gedämpften Tönen aus dünnen Ponge-

1 Renata Brink, in: Ulrike Isensee – Textilkunst – Kunst und Textil 2014 . Hrsg. von 
Ulrike Isensee, Hamburg 2014

2 So zit. nach Schnuppe von Gwinner in: Originale . 17 Begegnungen mit der 
Kunst des Handgemachten . Hrsg. von Schnuppe von Gwinner, Regensburg 2011
3 www.ulrike-isensee.de
  
Auf dieser sehr schön  und übersichtlich gestalteten Seite finden sich u. a. auch die 
aktuelle Kollektion, Kataloge der letzten Kollektionen, einige Filme, darunter eine 
Aufzeichnung der NDR-Serie ‚Mein Nachmittag‘, die einen Einblick in die Werk-
statt und die Textil Assemblage gibt.

oben: Leinenjacke und Schalobjekt . 2004 . Foto  Ulrike Isensee

rechts: Herzkimono . Foto Bernd Perlbach

  


