LUTHER‘S LAST JOURNEY

LUTHERS LETZTE REISE

Our aim is to tell a story.
This calls for a certain amount of abstraction.

Wir wollen eine Geschichte erzählen.
Es braucht eine gewisse Abstraktion.

The artistic work on the „Luther‘s Last Journey“ tape
stry was guided and inspired by these fundamental
conceptual principles. Our deliberations regarding
artistic credibility and the persuasive power of the
images played a major role in each of the various in
dividual approaches. We resolved to remain true to
the biographical and historical facts, and to poetically
amplify the motifs, in order to circumvent the risks
associated with historicism, banal didactics, reforma
tory propaganda or a narrative and naïve sequential
arrangement.

Diese konzeptionellen Grundgedanken zur Tapisse
rie “Luthers letzte Reise” haben unsere künstlerische
Arbeit begleitet und bestimmt. In den jeweils unter
schiedlichen individuellen Ansätzen unseres Autoren
kollektivs spielten Überlegungen zur künstlerischen
Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft der Bilder
eine überragende Rolle. Die Gefahren eines Historis
mus, der banalen Didaktik, der reformatorischen Pro
paganda, der narrativen und naiven Abfolge wollten
wir durch Genauigkeit gegenüber biografischen und
historischen Fakten und eine poetische Überhöhung
der Motive umgehen.

Stir the soul as opposed to blatant revelation. That
is our intention. Transferring the design to a weave
and its implementation in Jacquard technology by a
highly specialised industrial weaving mill was – and
remains – a pictorial challenge. We strive to deliver a
level of artistic quality which is distinctly different to
the common graphical variants produced via conven
tional technology.
One of the work‘s most extraordinary aspects involves
its spatial or – more precisely – room-encompassing
dimensions in the classical sense of a tapestry. With
a total length of approx. 32 metres and a height of
2.30 metres, the tapestry is subdivided into five parts
that make up the huge overall composition. The tex
tile work of art enriches the uniformly sober concrete
aesthetic of the architecture. The room renders the
purpose of a tapestry particularly clear.
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Nicht zeigen wollen, sondern die Seele anrühren. Das
ist unsere Intention. Die Übertragung des Entwurfs
auf eine Bindungskonstruktion und die Realisierung
in Jacquardtechnik durch eine hochspezialisierte In
dustrieweberei war und ist für uns eine malerische
Herausforderung. Wir streben nach malerischer Quali
tät, die sich von den verbreiteten grafischen Varianten
konventioneller Bildweberei unterscheidet.
Eine Besonderheit des Werkes besteht in seiner raum
umspannenden Dimension im klassischen Sinne der
Tapisserie. Die Gesamtkomposition gliedert sich in
fünf Teile von insgesamt 32 m Länge bei 2,30 m Höhe.
Das textile Werk bereichert durch seinen speziellen
Charakter auf spannungsvolle Weise die einheitlich
nüchterne Betonästhetik der Architektur. So wird der
Sinn von Tapisserie besonders anschaulich.
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LUTHERS LETZTE REISE LUTHER‘S LAST JOURNEY
Ein raumumspannendes Bildprogramm in fünf Webbildern Room-encompassing iconography in five woven images
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LOCATION „Luther‘s Death House Museum“ UNESCO World Heritage Site, Eisleben, Saxony-Anhalt,

Germany SIZE 2,30 x 32 m in total TECHNIQUE two-ply fabric and digital Jacquard technology

developed woven structures, 8 yarn systems, b/w + 4-colour
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