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_buga pavillon 15f: textilrestauratorin sonja zu besuch
with Sonja Müller

Sonja Müller wohnt bei Stuttgart und ist als freiberufliche Textilrestauratorin sowohl in

Deutschland, als auch im Ausland, tätig. Mit ihrem Partner, Robert Schweizer, leitet

sie seit über 10 Jahren eine Restaurierungswerkstatt in Fellbach.

Ihre Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Es kann bedeuten, dass sie Bezüge von

Polstermöbeln aus Schlössern restauriert oder sie beschäftigt sich mit Kniebänken

aus Kirchen. In der Vergangenheit hat Sonja Aufträge Vereinsfahnen zu sichern und

zu reinigen gehabt.  Auch muss nicht selten Schmutz von Wandteppichen und

Wandbespannungen entfernt werden . Mit Kleidung und Accessoires bis hin zu

archäologischen Geweben aus Gräbern kennt sie sich auch aus. Wobei "restaurieren"

ja nicht "wie-neu-machen" heißt! Die Objekte werden vielmehr stabilisiert damit sie

nachhaltig von ihrer Wertigkeit und Stellung in Gesellschaft und Geschichte erzählen

können.

Sonja lernte _nannatextiles und Nannas Vermittlungsarbeit als Teilnehmerin eines

Sashiko-Kurses kennen. Seitdem besteht ein reger Austausch, eine gegenseitige

Wertschätzung ist die Basis. Bereits zwei Impuls-Vorträge über ihre

Restaurierungsobjekte hat Sonja bei Nannas Veranstaltungen durchgeführt. In einem

Bericht ging es um eine wunderliche Pestmaske aus dem Deutschen

Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt.

Ende 2018 erläuterte sie, vor einem überaus neugierigen Publikum, über ihre

"Rettung" eines in der ehemalige Textildruckfirma Pausa von HAP Grieshaber

kreierten Theatervorhangs. Kurz vor dem Beginn der aufwändigen

Sanierungsarbeiten einer Schule in Mössingen, die vom Bauhaus-Architekten M.

Lehmbruck entworfen wurde, brachte sie den Vorhang in die Fellbach-Werkstatt.

Heute hängt (Foto) das Prachtstück wieder am Ursprungsort.

Auf der BUGA wird Sonja an Nannas "Japan-inspiriertes Sticken" (siehe separate

Ankündigung) mit Beispielen europäischer Stickkunst anknüpfen. Sie möchte die

Bedeutung wertvoller Handarbeitstraditionen und -techniken unseres häuslichen

Bereiches veranschaulichen und näher erläutern. Besucher werden bestimmt ihre

eigene Geschichte mit Stickmustertüchern verbinden.... Fotos ihrer spannenden

Textilrestaurierungsprojekten bringt Sonja mit. Gerne erläutert sie die oben erwähnten



Aufträgen, die als Kulturgutaufträge von großer Wichtigkeit sind.

Sonja ist am Montag, 16. September, von ca. 10:30 - 15:30 Uhr, von Nanna

eingeladen, mit interessanten Infos zu Gast!

Verbindlich wird sie am Pavillon 15f um 12 Uhr und um 14 Uhr über ihre Arbeit als

Textilrestauratorin Auskunft geben. Schauen Sie vorbei - Sonja wird sich sehr freuen!
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