
A K A D E M I E \ F Ü R 
K Ü N S T L E R I S C H E

  F O R S C H U N G

F U N K E N

Für eine Woche im März lädt der Klub Solitaer e. V.  Studieren-
de und Post-Graduates zum LABOR 2025 nach Chemnitz, zur 
Teilnahme an einem von drei Workshops mit anschließender 
Ausstellung der Resultate ein. 
Die Workshops wurden von Künstler:innen in Kollaboration mit 
den Instituten entwickelt. Sie verknüpfen Technologien, Ma-
schinen und Verfahren der Forschungsinstitute mit künstleri-
schen Konzepten und Prozessen und wollen mögliche Schnitt-
stellen, sowie ästhetisch-praktische Umsetzungen erforschen. 

Kurzbeschreibung: 

Das Konzept

Vliesstoffe sind im Alltag an vielen Stellen allgegenwärtig, 
nicht erst durch die Notwendigkeit des Tragens von Mund-
Nasen-Schutzmasken. Weder gewebt, noch gestrickt oder ge-
wirkt zählen sie trotzdem zu den textilen Flächengebilden 
mit vielfältigen Anwendungen und einer hochspezialisierten 
industriellen Produktion weltweit. Dafür werden Fasern in allen 
Varianten verwendet: pflanzliche Fasern wie Hanf und tierische 
Fasern für Wollvlies, aber auch eine große Bandbreite aus syn-
thetischen Chemiefasern wie Polypropylen oder PET. 
Als Fasermischung sind sie häufig Teil von Recyclingprozessen, 
wobei sie als Monomaterial verwendet auch kreislauffähig sind. 
Insbesondere trifft dies auf Vliesstoffe mit synthetischen Fa-
sern zu. Dennoch machen sie einen großen Anteil bei Einweg-
produkten aus.

Die Kooperation

Der Workshop findet in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen 
Textilforschungsinstitut e. V. (STFI) Chemnitz und dem Kultur-
projektträger Klub Solitaer e. V. statt. Die Forschungs- und Pro-
duktionsanlagen des STFI und die temporären Werkstatträume 
von Klub Solitaer e. V.  in Chemnitz bieten hierfür ein hervor-
ragendes Experimentierfeld, um direkt mit den unterschiedli-
chen Materialien und Expert:innen vor Ort zu arbeiten.

Das Resultat

Wir möchten im Workshop noch verborgene Potentiale der 
Vliesstoffe erforschen, mit Herstellungs- und Verarbeitungsver-
fahren experimentieren, sowie Faserzusammensetzungen und 
-kreisläufe neu durchdenken. Wie kann die Materialität und 
Haptik des Textils verändert werden? Welche Verbindungen 
und Oberflächenbearbeitungen ermöglichen neue Anwend-
ungen oder Wertstoffkreisläufe? Wodurch ließe sich die Wer-
tigkeit der Vliesstoffe verändern, so dass längere Haltbarkeit 
und Verwendung ästhetisch und ökonomisch überzeugen?
Die Ergebnisse werden für eine Abschlussausstellung aufberei-
tet und zusammen mit den Resultaten der anderen Workshops 
der „Funken Akademie“ präsentiert.

WORKSHOP 2     
\FASERLAND - Die 
bestehende Vielfalt von 
Vliesstoffen neu denken\
Workshopleitung:  Hanna Wiesener, Produktdesign, 
Gründerin von Trikoton; Referentin für Gestaltung Exzellenz-
cluster „Matters of Activity“, Weissensee Kunsthochschule 
Berlin
Magdalena Kohler, Modedesign, Gründerin von Trikoton; 
Künstlerische Mitarbeiterin Modedesign Universität der 
Künste Berlin, Fokus experimentelles Strickdesign

Partnerinstitut: Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI)

Zeitraum:   08.03. bis 12.03.2021
Organisation/Ort:  Klub Solitaer e. V. / Chemnitz
Partnerinstitut:  Sächsisches Textilforschungs-
   institut e. V. (STFI)
Teilnehmer:innenzahl:  10 Personen
Teilnahmegebühr:  25 € pro Person

Anmeldung:   Bitte sendet bis zum 01.03. eine 
Mail mit einem kurzen Lebenslauf nebst kleinem Motiva-
tionsschreiben an info@klub-solitaer.de. Wir bestätigen 
Euch Eure Anmeldung umgehend per Mail und senden 
Euch weitere Informationen zum Ablauf des Workshops.

Zur coronasicheren Umsetzung: 
Wir planen mit drei Workshop-Varianten, um das Programm 
flexibel je nach geltender Coronabestimmung durchführen zu 
können. Je nach etwaig einzuhaltenden Kontakt- und Reisebe-
schränkungen wird der Workshop in einer der folgenden Va-
rianten umgesetzt: 
 
Variante 1| Der Workshop kann mit Zugangsmöglichkeit zum 
Institut stattfinden.
Variante 2| Der Workshop findet in Chemnitz statt, sodass die 
Teilnehmenden sich persönlich treffen und austauschen kön-
nen. Kontakt mit den Instituten erfolgt telefonisch/digital. 
(Zugangsbeschränkungs-Variante)
Variante 3| Der Workshop findet digital (Zoomkonferenzen 
etc.) statt, Materialien werden einander u.a. auf dem Postweg 
zugesendet (Lockdown-Variante)

In der Funken Akademie kommen Künst-
lerInnen mit Hochtechnologieinstituten 
und Forschungseinrichtungen zusam-
men, um im Spannungsfeld zwischen 
Kunst und Technologie zu experimentie-
ren. 

https://www.matters-of-activity.de/de/members/363/hanna-wiesener
https://design.udk-berlin.de/personen/magdalena-kohler
https://www.stfi.de/


A C A D E M Y \ F O R 
A R T I S T I C 

R E S E A R C H

F U N K E N

For one week in March, we invite students to LABOR 2025 and 
postgraduates to Chemnitz to participate in these workshops, 
followed by an exhibition of the results.
Developed by artists in collaboration with the abovementioned 
institutes, the workshops specifically target students and post-
graduates. They link the research institute’s technologies, ma-
chines and workflows to artistic concepts and processes and 
aim at exploring possible connections and aesthetic-practical 
implementations. 

Overview: 

The concept
Nonwoven fabrics are present in many places in everyday life, 
not merely due to the necessity of wearing a face mask. Neither 
woven, nor knitted, they are textile fabrics with diverse appli-
cations and highly specialized worldwide industrial production. 
For this, different variants of fibers are used; plant-based fibers 
like hemp and animal fibers for woolen fiber mats, but also a 
great variety of synthetic chemical fibers such as polypropylene 
or PET. As fiber blend, they are often part of recycling proces-
ses, while being recyclable when used as mono-materials. This 
is especially true for nonwoven fabrics made of synthetic fibers. 
Nevertheless, nonwoven fabrics make up a big proportion of 
one-way products.

The cooperation
The workshop is executed in cooperation with the scientific 
partner Sächsisches Textilforschungsinstitut (STFI) Chemnitz 
and the cultural partner Klub Solitaer e. V. 
The STFI’s research and production facilities and Klub Solitaer’s 
temporary workspaces in Chemnitz are the ideal experimental 
setting for working with diverse materials and experts on site. 

The result
We want to explore the hidden potentials of nonwoven 
fabrics in this workshop, while experimenting with production 
and process technologies and re-thinking fiber compositions 
and -cycles. How can the materiality and haptics of a textile 
be changed? Which composites and surface treatments faci-
litate new applications and sustainables material cycles? How 
can the value of nonwoven fabrics be changed to enable longer 
durability and usage, while being aesthically and economically 
convincing?
The workshop results will be prepared for a final exhibition, jo-
intly presented with the other projects of „Funken Akademie“.

WORKSHOP 2    
\FASERLAND - 
Re-thinking the Diversity 
of Nonwoven Fabrics\
Workshop supervisor: Hanna Wiesener, product design, 
founder of Trikoton, Research Associate Cluster of Excellence 
„Matters of Activity“ weissensee School Art and Design Berlin

Magdalena Kohler, fashion design, founder of Trikoton, 
academic assistant fashion design and experimental knitting, 
University of the Arts Berlin

Partner Institute: Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. 
(STFI)

Time frame:  March 8th - March 12th
Organization/Place:  Klub Solitaer e. V. / Chemnitz
Partner Institute: Sächsisches Textilforschungs-
   institut e. V. (STFI)
Participants:   10 persons
Workshop fee:  25 € per person

Registration:  To sign up for the workshop, 
please send a mail with a short CV and brief letter of mo-
tivation until the 1st of March to info@klub-solitaer.de. 
We will confirm your registration shortly and send you 
further information regarding the workshop times etc.

Realization in accordance with Corona legislation: 
To implement the workshops flexibly, yet in accordance with 
the respective Corona regulations, we are planning with three 
workshop-versions. Depending on the then current regulations 
regarding contact- and travel limitations, the workshop will be 
aligned in one of the following ways: 

Version 1| The workshop can take place in Chemnitz with ac-
cess to the institute. 
Version 2| The workshop takes place in Chemnitz, to give the 
participants a chance to meet and collaborate in person. Con-
tact to the institutes will be established via digital/phone com-
munication. (Restricted-Access Version)
Version 3| The workshop takes places digitally (via Zoom etc.), 
materials will be distributed amongst the participants by post. 
(Lockdown-Version)

In the “Funken Akademie” artists come 
together with high technology institutes 
and research institutions to experiment 
in the field between art and technology. 

https://www.matters-of-activity.de/de/members/363/hanna-wiesener
https://design.udk-berlin.de/personen/magdalena-kohler

