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Magie des Lichts der Izabelle BaikovaINTERVIEWAutor Maria Kokina Übersetzung Wolfgang Eibisch
Wenn du das erste Mal textile Art-Quilts aus den Händen von Izabelle Baikova siehst, erleidest du

einen Schock. Anfangs macht sich im Kopf eine Frage breit: „Wie ist es möglich, sich so was
auszudenken und zu nähen?“, aber dann, wenn man näher herantritt, begreifst du, dass vor dir nicht

einfach eine Arbeit, sondern Gemälde eines wahren Künstlers ausgestellt sind. Sie sind so
ausgearbeitet, in ihnen ist so eine riesige Zahl von Details, dass du stundenlang schauen könntest.

Kommen Sie mit zu erfahren, worin das Geheimnis der Künstlerin steckt.

«Mysterium Weihnacht»
Jahr 2011

200 х 230 cm

Mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin Izabelle Baikova und der neuen digitalen russischen Quilt – Zeitschrift „Quiltterra“

(www.quiltterra.com), die auch eine englische Ausgabe plant, hat der Vorstand meinen Vorschlag begrüßt, das Interview zu übersetzen,

denn diese Künstlerin hat sich von Ausstellungen weitgehend zurückgezogen. Durch die Belegung von Art Salons möchte sie ihren

Beitrag zur Anerkennung als Kunstgattung leisten.

Ich habe den an einigen Stellen nicht einfachen Text mit bestem Willen übersetzt und durch unsicheren stellen mit Fragezeichen

markiert. Hilfestellung ist immer willkommen.

Euer Wolfgang Eibisch

https://www.quiltterra.com/
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Izabelle Baikova

M
an kann ohne Zweifel sagen, dass

der Name Izabelle Baikovas nicht

nur den russischen, sondern auch

den ausländischen Quilterinnen bekannt ist.

Ihre Arbeiten wurden in der Slowakei, Ungarn,

Deutschland, Serbien, England, Japan, Schweiz

und Frankreich ausgestellt. Der Name Izabelle

Baikova fand in den Katalog Masters Art

Quilts Vol. 2 von Martha Sielman Eingang.

Darin sind die Arbeiten von mehr als 40

Künstlern aus der ganzen Welt, die in der

Technik Art Quilt arbeiten, vorgestellt und

analysiert. Wie entstehen diese wunderbaren

lichten Gemälde? Fragen wir die Künstlerin

selbst!

Izabelle, ich bin froh, sie auf den Seiten

unseres Magazins begrüßen zu können. Sie

sind eine Künstlerin mit einem

weltbekannten Namen und es ehrt uns,

dass sie sich bereit erklärt haben, über

sich, Ihre Arbeiten und die Geschichte

deren Entstehens zu erzählen. Vor uns liegt

das Neue Jahr und Weihnachten und es

beginnt die Zeit der Zauberei und

Verwirklichung von Wünschen. Was

bedeuten Ihnen diese Feiertage?

Ja, es ist die Zeit des Zaubers. Zum

Beispiel das erste und kostbarste Wunder:

Im Alter von 5-6 Jahren war ich in der

Weihnachtszeit bei meiner Großmutter und

meiner Tante zu Gast. Sie wohnten in einem

Haus. Ich erinnere mich, wie ich im Garten

einen Schneemann baute und auf den

Schnee ein quadratischer Lichtschein des

Küchenfensters, hinter dem meine

Großmutter und Tante Piroggen buken, fiel.

Ich war erschöpft, setzte mich auf eine

Schneekugel und schaute in den Mond, da

klappte das Oberlichtfenster, aus dem Haus

sprang der Kater und sagte mir, ich solle

nach Hause kommen. Ich habe nie

gezweifelt, dass Katzen und Hunde

sprechen – in der Kindheit ist uns

Verzauberung gegeben. Dann hat mich

Großmutter ins Haus geholt. Am Morgen

wachte ich mit Fieber und Kopfweh auf. Ich

schaue zur Zimmerdecke aus Holzbalken

und dort fliegt im Zick-Zack eine bucklige

Alte auf dem Besenstiel. Ich habe herzhaft
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gelacht und keiner verstand, weshalb.

Natürlich war das unreal – die sprechende

Katze, Hexe auf dem Besenstiel, aber solche

eine Kostbarkeit. Seitdem liebe ich bucklige

alte Frauen und erkenne oft in ihnen meine

fliegende Großmutter.

Und noch das zweite Wunder, nach dem

ich die Arbeit „Mysterium Weihnacht“

geschaffen hatte. Vor etwa 15 Jahren kam ich

auf den Alten Markt in Sankt Petersburg. Er ist

jetzt modernisiert, leider, aber damals war der

Fußboden mit Sägespänen abgedeckt, worauf

die Mäuse liefen, von der Straße Katzen

hereinliefen und Hunde in den Fleischreihen

stibitzten, du würdest dich nicht wundern,

wenn oben an der Hallendecke Eulen säßen.

Auf den großen Eichentischen wurde Fleisch

zerteilt und sie waren rot gefärbt, damit das

Blut nicht sichtbar war. Aber vor der

Revolution befand sich an diesem Platz eine

Hinrichtungsstätte. Ein mystischer Ort. Und

ich sehe: Im Zentrum des Marktes steht eine

echte Tanne, behangen mit altem Spielzeug,

Lametta, Wattebauschen und farbigen

Lämpchen und auf der Spitze ein Stern. Auf

diesen Weihnachtsbaum schaut ein Kind

verwundert mit glänzenden Augen und ich

begreife, dass es etwas sieht, was andere

nicht sehen. Ich stand einige Minuten

daneben und empfand mich als kleines

verwundertes Mädchen! Und schon sah ich

alles mit verwunderten Augen: die

Huhnverkäuferin verwandelte sich in ein

schönes Huhn, die Orangenverkäufer in

orientalische Zauberer, die bucklige Alte auf

dem Besenstiel kam herzu, die sprechende

Katze, und der Weihnachtsbaum erzitterte,

krümmte sich und schritt auf seinen

Wurzeln in die Keller der Zarenzeit. Später

notierte ich im Café die Eindrücke. So

entstand die Idee für „Mysterium

Weihnacht“.

Sie sind Mitglied des Künstlerverbandes

Russlands, haben im Jahr 1993 die

Kunsthochschule W.I. Muchina beendet,

sich mit monumentaler Malerei für

öffentliche Gebäude der Stadt beschäftigt.

Erzählen Sie bitte unseren Lesern, wo Ihr

Weg zum Patchwork begann? Und warum

«Der Traum vom Turm»
Jahr 2008

140 х 170 cm

«Sauna»
Jahr 2006
105 х 106 cm
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haben Sie Ihre Wahl nicht auf traditionelle

Techniken, sondern auf ART Quilt gerichtet?

Anfang der 90er Jahre habe ich in einer

katholischen Kirche gearbeitet, schuf

Vitragen und studierte gleichzeitig im fünften

Diplomkurs am Institut, jetzt Kunstakademie

A.L. Stiglitz. Das waren ärmliche 90er Jahre

und ab und an kam humanitäre Hilfe für die

Bewohner an, meistens Kleidung second-

hand. Und dazwischen fiel mir ein Karton

mit Stoffresten, offensichtlich aus einem

Modehaus, in die Hände. In dieser Zeit

konnte man keine Kinderwindeln kaufen,

geschweige denn so guten Stoff. Ich habe mir

einen Rock aus Pelerine, die ich im

Kommissionshandel gekauft und schwarz

bemalt habe, genäht. Und da öffne ich den

Karton und dort - wie im Märchen

Scheherazade - finde ich Brokat,

changierende Stoffe, Tüll, Chiffon, diverse

Seiden, alles durcheinander, eine Vielzahl

von Schattierungen. Damals hatte ich genug

von Glas und Blei, mein Arbeitsplatz war im

fensterlosen Keller. Das Glas wurde von

Hand bearbeitet und ließ sich nicht

schneiden. So wie der Hund das Herrchen

nicht beißt, so hat mich das Glas nicht

verletzt. Und während im Muffelofen das

Glas gebrannt wurde, hatte ich aus den

Stoffen Applikationen fertig gestellt, das war

erholsam und am Abend habe ich sie zu

Hause fertig genäht. So habe ich mich

begeistert. In meinem Leben hatte sich noch

eine Tür geöffnet. Aber über traditionelle

Techniken wusste ich damals nichts und die

Begriffe wie Quilt und Patchwork hatte ich

noch nie gehört und überhaupt nicht

nachgedacht, dass ich nicht allein und als

Einzige aus Stoffflicken arbeitete. So habe ich

meine Techniken „auf Knien“ gefunden.

Offensichtlich hat die Arbeit mit Glas ihren

Abdruck auf all Ihr Schöpfertum gelegt,

weshalb nach meiner Ansicht all Ihre

Arbeiten zauberhaft und von Innen

kommend. Sie ziehen nicht nur den Blick an,

sondern zwingen Zentimeter um Zentimeter

zu schauen. Und jedes Mal siehst du etwas

Neues, was du vorher nicht beachtest hat.

Wie gelingt Ihnen das?

«Himmelsleuchten»
Jahr 2011

160 х 195 cm
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Wenn man meine Arbeiten auf ihre

Bestandteile sortiert, so bestehen sie aus

Stoffen, Fäden und Licht. Ich benutze für die

Arbeit Stoffe mit lichtreflektierender

Eigenschaft – Seide, Viskose und Synthetics.

Zum Beispiel hat Kattun 1) eine weiße Farbe

und wie ich ihn auch immer lege, er bleibt

weiß. Aber von weißem seidenem Atlas kann

ich noch einige Farbnuancen erlangen, wenn

ich ihn im Atelier in verschiedenen Ecken

auslege. Und all das wird ineinanderfließen

und all die Zeit in Abhängigkeit von der

Beleuchtung und Blickrichtung anders

aussehen. Wenn man sich langsam bewegt

während man die Arbeit betrachtend, wird

der Stoff auf sie reagieren, als würde er

pulsierend die Farbe wechseln. Wie ein

Libellenflügel oder Perlmutt. Licht ist für mich

ein Arbeitsinstrument wie die Nähmaschine.

Finden Sie sofort das gesuchte Stück Stoff der

richtigen Farbe oder überarbeiten Sie oft

bestimmte Fragmente zur Erreichung des

vollkommenen Resultats?

Wenn die Arbeitsidee zum Beispiel lautet:

weiße Farbe wie beim Nordlicht, dann

sammle ich vorher weiße Stoffe

verschiedener Struktur, ich kaufe, frage bei

Modeateliers, suche in meinen Beständen, so

dass ich zum Start eine ausreichende

Bandbreite von Stoffen habe. Außerdem gehe

ich an keinem Stoff, der mir gefällt, vorbei;

überzeugt, dass er nützlich sein wird. Aber als

ich damals am „Frostiger Morgen“ arbeitete,

suchte ich sehr lange einen Stoff in der

seltenen weiß-rosa-Färbung einer Muschel.

Das musste Atlas sein - nicht mehr weiß und

noch nicht rosa. Und so überarbeite ich

selten Fragmente, aber es kommt schon vor.

Oft passieren im Arbeitsprozess Fehler durch

die Ablenkung von außen oder innere

Geschehnisse.

Welche Techniken wenden Sie in Ihren

Arbeiten an?

Die Technik hat meine Autorenschaft, am

Anfang die Idee, darunter wird jedes Mal eine

neue Technik erfunden, mit deren Hilfe ich

meine Gefühle ausdrücken kann.

«Frostiger Morgen»
Jahr 2003

105 х 107 cm



QuiltTerra№1 2018 7

Wie entsteht das Sujet der Arbeit? Wo

finden Sie Inspiration?

Es ist manchmal ein Traum oder etwas

Gesehenes oder einfach so. Und da gibt es

noch besondere Zustände des Bewusstseins.

Ich lasse dies aus Achtung vor den

verschlossenen Geheimnissen

unkommentiert.

Wie viel Zeit brauchen sie für eine

Arbeit? Beginnen Sie sofort, wenn sich im

Kopf das Bild gefügt hat oder verstreicht

erst einige Zeit?

Die Idee kommt spontan unter dem

Eindruck der durchlebten Gefühle oder des

Traums. Das kann man fixieren –

aufschreiben oder skizzieren. Vom

Erscheinen der Idee bis zur Verwirklichung

können gut zwei, drei, vier, fünf Jahre

vergehen, das ist verschieden. So ist mein

Arbeitsrhythmus. Die Idee muss sich

formieren. Manchmal schaut sie verwirrt

aus, es existiert nur eine Empfindung, Gefühl

für etwas nicht Fassbares, das erregt, nicht

loslässt und Unbehagen schafft. So beginnt

der kreative Prozess, die Vorstellungskraft

schaltet sich ein. In dieser Phase zeichne ich

und schreibe alles auf, was mit der Idee sich

entwickelt. Und selbst wenn ich nicht an sie

denke, sie vergesse während einer

aufwendigen Arbeit, irgendwo im Innern

läuft der Prozess der Schaffung des Bildes.

Und dann kommt die Idee zurück, schon

erneuert und detaillierter. Vor dem Zeichnen

der endgültigen Skizze im realen Maßstab

setze ich mich an den Arbeitskarton und

schaue einige Stunden auf ihn, gedanklich

das Werk erschaffend. Ich versuche mir das

Endresultat so genau wie möglich

vorzustellen. Das ist ein komplizierter und

erschöpfender Prozess, der Aufmerksamkeit

und Konzentration erfordert, in ihm wird die

meiste Energie verbraucht. Diese 2-3

Stunden sind die schwierigsten und

verantwortungsvollsten im ganzen

Schaffensprozess. Danach existiert das Werk

schon in einer eigenen, nicht materialisierten

Form. Mit der Zeit gewinnt es dann Gestalt.

Es ist sehr schwer den Moment zu finden

und zu erkennen, wo die Vereinigung mit der

«Kleine Nachtserenade allegro»
Jahr 2007

190 х 230 cm
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Arbeit sich vollzieht und zu deinem Partner,

Helfershelfer und Gehilfen wird.

Sehen sie das Werk gleich in seiner

Ganzheit? 0der entsteht im Prozess etwas

Neues, Unterscheidbares von den

Ursprungsgedanken?

An irgendeinem Moment der Arbeit am

Bild, ungefähr in der Mitte, kommen die

Qualen des Schöpfertums, alles war

durchdacht bis zur Kleinigkeit und dank des

technischen Zuganges läuft die Arbeit gut,

wie ausgedacht. Aber dann geschieht das,

was oft im schöpferischen Prozess passiert.

Es bildet sich eine Empfindung, dass die

Kontrolle über den Prozess verloren geht, so

als würde sich das Werk selbst erschaffen.

Plötzlich beginnen nicht erwartete Personen

zu erscheinen, die in meinen ersten

Vorstellungen nicht existierten. Sehr

unangenehme Empfindungen, als wäre dies

schon nicht dein Gedankengut, so als würde

Etwas oder Jemand mit deinen Händen

arbeiten, heimlich vorsagend. Das ist die Zeit

der Ermüdung, Explosionen und Suche,

wahrscheinlich ein nicht abtrennbarer Teil

des Schaffensprozesses, den man überleben

muss, bevor du in dir Kräfte findest, die sich

von dir lossagen, sich der weisen Natur

dieser Erscheinung hinzugeben.

Im Kreise der Quiltkünstlerinnen herrscht

die Meinung vor, dass sich die Arbeiten der

Petersburger Autoren zu anderen Regionen

wesentlich in Farben und Colorit

unterscheiden, mehr zurückhaltend und

nicht so bunt. Beeinflusst die Stadt Sankt

Petersburg, in der Sie wohnen, Ihre Arbeit?

Natürlich existiert dieser Einfluss. Unter

Bewunderung dieser wundervollen Stadt

sind viele meiner Arbeiten entstanden. In

dieser gespensterhaften, nebeligen und

ständig feuchten Stadt, gebaut auf Sumpf,

die Luft geschwängert mit grünlich

phosphorigen Samen. Manchmal herrscht

solche Luftfeuchtigkeit, dass es scheint, als

würden Fische durch die Luft schwimmen.

In allen Schlössern, an granitenen

Flussufern, auf den Skulpturen, vergoldeten

Verzierungen liegt eine grünliche Patina, so

oft man diese auch säubert,

mikroskopisches Moos. Dieses Grün in den

Brückenritzen, auf den Gehwegen unter

tropfenden Rohrleitungen und bei

bestimmten Licht auf den Gesichtern der

Stadtbewohner. Diese Stadt hat Puschkin,

Tolstoi, Dostojewski, Gogol u.a. inspiriert.

«Wintertraum im Sommergarten»
Jahr 2002
97 х 102 cm

«Luftfeuchtigkeit»
Jahr 2003

114 х 143 cm
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Hilft Ihnen die akademische Kunstausbildung im

Schaffensprozess?

Ja, alles aus dem Studium nutze ich. Umso mehr, da

ich auf klassischem Grund gewachsen bin, die

Ausbildung war vielfältig – Komposition, Bauen in

räumlicher Perspektive und in der Hauptsache

Zeichnen.

Wie stark unterscheidet sich die Arbeit mit Stoffen von

der Arbeit mit Pinsel und Bleistift oder sind für einen

Künstler alle Materialien gleichwertig?

Ich arbeite mit verschiedenen Materialien in

Abhängigkeit von der gestellten Aufgabe.

Buchillustrationen in Aquarell und mit Bleistift, grafische

Arbeiten mit Acryl. Alles hängt vom Notwendigen ab.

Früher habe ich mit Glas und Blei gearbeitet. Ich arbeite

aber nicht mit dem Computer, alles von Hand. Dafür

sind mir Stoffe das Liebste.

Welches Stück ist Ihnen das liebste?

Ich liebe alle, mit jeder verbindet mich viel. Nach

jeder Arbeit bin ich eine Andere.

Ich erinnere mich an Ihre ersten Arbeiten, die an einem

der europäischen Wettbewerbe teilnahmen und einen

Grand Prix zuerkannt bekamen. Diese Arbeiten

unterscheiden sich stark von dem, was heute entsteht.

Wie stark hat sich in dieser Zeit ihr Zugang zu ART Quilt

verändert? Schauen Sie vielleicht auf die damaligen

Arbeiten mit einem Lächeln?

Ich betrachte sie mit Neugier, als wären sie nicht aus

meiner Hand, manchmal mit Verdruss. Ich finde in

einer alten Arbeit verschiedene rote Farben, und denke

bei mir, dass ich mit Rot nicht umgehen kann. Ist doch

in der Farbe Rot liegt viel Tiefsinn – Leben, Kraft,

Begeisterung, Opfer, Blut.

Und das Herangehen ändert sich mit jeder

nachfolgenden Arbeit. Wenn die Idee entsteht, muss sie

auch technisch sich formieren. Künstlern sind eine

professionelle Einstellung, tiefgründige Vorbereitung,

Genauigkeit in allen Phasen eigen. Dabei läuft ein

ständiges Suchen nach neuen technischen Lösungen. Es

kommt vor, dass ich weiß, wie es aussehen soll, aber

weiß, wie ich es umsetzen kann. Dann suche ich die

Methode, zeichne Skizzen, versuche es im verkleinerten

Maßstab. Die ganze Zeit denke ich darüber nach,

nirgends finde ich Analoges. Quälerei. Ich berate mich

mit Modellieren, mit Profis im Textilbereich, alle

antworten gleich dies sei unmöglich. Da wird mir

leichter, da ich begreife an der Schwelle dessen zu

stehen, was noch nie war, ich es aber egal wie

fertigstellen werde. Bisher weiß ich nicht wie, aber gibt

es eine Idee, wird auch in jedem Fall eine Methode

geben. Das waren Einsteins Worte: „Alle wissen, dass

etwas unmöglich ist, aber da kommt ein Ignorant, der

nicht davon weiß und gerade er macht die Entdeckung“.

Später ist diese Methode Thema meiner Kurse und

schon scheint es Niemandem unmöglich zu sein.

«Am schönen Ufer nahe bei
Dieppe» (Kopie Monet)

Jahr 2010
73 х 100 cm
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Eine ihrer letzten Arbeiten „Torwart“ ist

gemeinsam mit dem Fotografen Andrej

Schilin entstanden. Erzählen Sie bitte

etwas über ihn.

Andrej ist Berufsfotograf, Designer und

ein talentierter Mensch. Wir sind in vielem

Gleichgesinnte. Wir haben gemeinsame

Projekte und Ausarbeitungen. Gemeinsam

haben wir die Methode lichtreflektierender

Stoffe ausgedacht. Wir haben viel mit

verschiedenen Lichtquellen experimentiert.

Zu diesem Thema haben wir eine

gemeinsame Vorlesung. Vor kurzem

träumten wir, gemeinsam eine neue Arbeit

umzusetzen, wir wollten die Vision zweier

kreativer Menschen zu vereinen.

Einmal tobte er mit der Kamera nachts

durch die verschneite Stadt und zeigte mir

am folgenden Tag ein Foto. Dort war auf

schwarzem Hintergrund das Fragment

eines alten gusseisernen Tores zu sehen,

glitzernd vom Frost. Im Licht gelber

Laternen schienen sie ein Schatz aus altem

Gold und vom Meeresgrund gehoben zu

sein. Durch das Tor schien rötliches Licht.

Wir saßen einen halben Tag am Computer,

um einen Entwurf zu schaffen. Wir fühlten

uns von der Strömung eines geheimen

Fließens erfasst, die Skizze zeichnete sich

quasi selbst. Goldene, rote und schwarze

Töne, weißlich blitzender Schaum. Wir

begriffen beide, dass wir Teilnehmer und

Zeugen eines Wunders wurden. Und am

folgenden Tag kam ein Ereignis von riesiger

Bedeutung für uns dazu, das unsere Vision

bekräftigte. Darüber allerdings kein Wort,

das ist mein Geheimnis und nicht seines,

wir sind nur beide mit ihm verwickelt. Wir

verhalten uns in dieser Beziehung sehr

vorsichtig. Danach drei Jahre harter Arbeit,

während dessen es noch ein solches

Zusammentreffen und die Bestätigung gab,

ständig auf die Aufreger und Zwänge in sich

zu hören und weiter zu arbeiten.

Auf Ihrer letzten Ausstellung in der Schweiz

haben die Besucher den „Meteoritenregen“

gesehen. Warum haben sie gerade dieses

Sujet gewählt und was gab den Anstoß?

Ich wollte den sehr seltenen Zustand der

Natur widergeben – Sagenhaftes und

Unbestimmtes verbunden mit dem Licht.

Der Himmel in silbergrünlichem Schein, der

Schnee widerspiegelt das Sternenlicht,

nirgends klare Grenzen zwischen den

Objekten, alles strömt, flimmert, eines

überdeckt das andere. Und dann stellt man

sich vor: alles auf dem Hintergrund

nächtlicher fallender Sternschnuppen, im

«Das Tor »
Jahr 2016
180 х 220 cm
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«Meteoritenregen»
Jahr 2017

140 х 173 cm

Schnee trommelt der Schamane. Am

Himmel strahlt der Große Bär. Die

slawischen Vorfahren nannten dieses

Sternbild Rentier (?) – Göttin der Sprache,

Beschützerin der Gebärenden. Die Sterne

fallen mit einem stetig verlöschenden

Schweif, treffen mit Funken auf den Schnee

und von dort springen weiße Rentiere

durch die schneeglitzernde Ebene. Die

Hirschkuh gebiert einen Hirsch, (?)

Ich kenne keinen Menschen, dem Ihre

Werke nicht gefallen. Sie entfachen helle

Begeisterung. Und sicherlich möchten viele

bei Ihnen lernen. Geben Sie Kurse?

Früher ja, in Russland, Schweiz,

Frankreich, England. Später haben wir mit

Andrej alles detailliert fotografiert und

einfach auf die Homepage für alle

Interessenten gestellt. Dort kann man auch

unsere Vorlesung finden. Mit der Zeit

werden wir uns noch was ausdenken und

mit Freuden weitergeben.

Sie zeichnen wunderbar! Was ist das für

Sie: Erholung vom Nähen oder Ausgleich

zum Alltag?
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«Stickwerkstatt»
Papier, Acryl, Aquarellstift

50 х 65 cm

«Schwanensee»
Papier, Acryl, Aquarellstift
50 х 65 cm

«Einstmal nachts»
Papier, Acryl, Aquarellstift

50х65 cm

Einige Ideen arbeite ich von Anfang an mit Seide, und

das lange und nachdenkend. Solche Arbeit dauert von

drei Monaten bis zu drei Jahren. Natürlich entstehen in

diesem Zeitraum noch viele andere Ideen zugetragen

durch Reisen, Gespräche oder durch das Reisen ohne sich

vom Platz zu bewegen, die Seiten des Internets. Und ich

als Grottenbewohner Ali Babas (?), durch den ich in die

Museen der Welt, in Schlösser und Burgen, in

Bibliotheken Zugang finde, bin bei Feierlichkeiten der

europäischen Provinz anwesend. Vor kurzem bin ich für

einige Tage zu früher Morgenstunde durch die Provence

nach Saint Marie de la Mer gefahren. Dort versammeln

sich im Mai die Zigeuner (Romas) aus ganz Europa zur

Ehrung der heiligen Sarah Kali (?). Das ist eine von vier

schwarzen Madonnen, eine heilige Zigeunerin. In meiner

Vorstellung sind sie auf Pferden oder mit

fliegenden Teppichen dahingeeilt. Bei mir

überstürzen sich die Gedanken, möchte sie gern

und sofort auf Papier festhalten. So entstanden die

Elfen (einstmals in der Nacht) – das war einer von

drei seltenen Fällen Schlaf, wo du vor Lachen

aufwachst.

Schwanensee - die überwältigende Erzählung

meiner Freundin über ihr Zusammentreffen mit

Schwänen, die ihr als gewaltig vorkamen.

„Stickwerkstatt“ – das ist der Traum einer idealen

Werkstatt, wo die Arbeit Freude macht. Sie ist

entstanden beim Studium des Schaffens des

berühmten Stickers Francois Lessage. Und wenn

ich mal mit Acryl arbeite, so tauche ich in Stoffe und

stelle mir vor, diese Sujets mit reflektierenden

Stoffen auszuführen. Und Sie haben Recht, das ist

auch eine Abwendung vom Alltagsleben in andere

Welten. Jede Arbeit ist eine eigene Welt. Wenn ich

arbeite, schaffe ich mir eine andere Welt, das ist ein

ergreifender und aufregender Prozess.

Izabelle, herzlichen Dank für das überzeugende

Gespräch. Ich warte mit allen Lesern in Ungeduld

auf neue Arbeiten von Ihnen!

Sie können dem Schaffen Izabelle Baikovas auf

www.sinyigranat.ru folgen

1) Weißer Kattun, zum Bedrucken bestimmt, bildet

den Rohkattun, dazu gehören auch Kammertuch

und Schirting. Einfarbige, gestreifte und geglättete

Kattune heißen Sarsenets und Futterleinwand.

http://www.siniygranat.ru


QuiltTerra№1 2018 13

Skizzen für das «Mysterium Weihnacht»



14 QuiltTerra№1 2018

www.quiltterra.com


