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Liebe TeilnehmerInnen am Schutzmantelprojekt,                                                                                              

liebe interessierte, das Schutzmantelprojekt begleitende und unterstützende Menschen, 

 

es ist November geworden - bevor ich mich mit diesem ersten Newsletter an Dich / Sie 

wende. Auf den Märkten leuchtet uns die ganze Fülle eines reichen Erntejahres in 

vielfältiger Gestalt entgegen – und so empfinde ich dies auch hier in meinem Atelier. 

In diesem so bewegten Jahr wurde im März die Idee des Schutzmantels geboren –                          

und selten wusste ich etwas mit solcher Klarheit in meinem Leben: „jetzt ist die Zeit“                        

(…der Gedanke eines Schutzmantels schlummerte schon seit Jahren in mir). 

Seit Jahren entstehen Hüllen / Häute / Mäntel in meinem Atelier – und so wusste ich, dass 

der Schutzmantel die archaische, uns durch alte Gewandbilder vertraute  „T-Form“  

erhalten würde – und rechnete: 500 Schutzmantelteile sollten den Mantel bilden,                        

dazu einen kleinen zeltartigen, begehbaren Innenraum. 

Ab Anfang April berichtete die Presse über das Projekt und meine Anfragen ergingen an 

Dich / Sie. Welch wunderbare Resonanz sich daraus entwickeln würde, das konnte ich zu 

dieser Zeit nicht erahnen... 

Nicht nur, dass mich Schutzmantelteile erreichten von Menschen, die ich nicht kannte – 

vielen Stickarbeiten waren berührende Worte, Gedichte und sehr persönliche Gedanken 

beigefügt. Einiges davon wird sich in einem „Kostbarkeitenorder“ wiederfinden, welcher 

dem Schutzmantel beigefügt werden wird. Ich glaube, sagen zu können: die 

Schutzmantelteile sind mit „Herzblut“ gestickt und manche Stunde an geschenkter 

Lebenszeit teilt sich dem Betrachter mit. 

Was jedoch bald deutlich wurde: unmöglich können die Stickarbeiten dicht an dicht 

genäht werden. Zu individuell, zu facettenreich und ausdrucksstark sind die Stickstücke 

geworden. Auf einem (Leinen)Stoff mit entsprechendem Abstand werden die Teile ihren 

Platz finden, so dass genügend Raum zwischen ihnen bleiben wird.  

Ich hatte die Abgabetermine mehrmals verlängert, da es immer wieder Anfragen gab;            

nun ist diese Tür vorerst einmal geschlossen - oder vielleicht besser gesagt: angelehnt. 

Wundervoll ist es, dass sich Menschen aus 14 Ländern am Schutzmantelprojekt beteiligt 

haben! 

Jetzt wollen alle Stücke gebügelt, fotografiert und in die Datenbank eingepflegt werden, 

um dann zur Schneiderin zu wandern, umsäumt und auf eine Größe gebracht zu werden. 

(…es wird allerdings auch einige "Sonderformate" geben). 

 



Schutzmantelprojekt - Newsletter 1 - Herbst 2020 

 

Seit geraumer Zeit bin ich bei der Planung für die Zeltform des Schutzmantels;                                              

diverse Informationen mit Zeltbauer und Materialüberlegungen kommen da zusammen.                                      

Ich denke, das wird die Winterarbeit werden. 

Ich merke, dass die Arbeit sich in ihrem ganz eigenen Rhythmus entfalten mag.                                   

Manches mal denke ich an Rilkes Sätze aus "Briefe an einen jungen Dichter": 

„Man muss den Dingen die eigene, stille ungestörte Entwicklung lassen,                                                      
die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann,                           
alles ist ausgetragen - und dann gebären... 

Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings 
steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. 

Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor 
Ihnen läge, so sorglos, still und weit...“ 

Gedacht ist, dass der Schutzmantel im kommenden Frühjahr "das Licht der Welt erblicken 

darf" – aber noch sind Planungs- und Finanzierungsfragen offen, ebenso Fragen an 

welchen Orten der Schutzmantel zu welcher Zeit zu sehen sein wird. Es ist wie beim 

Bergwandern: ich gehe vertrauensvoll Schritt um Schritt –                                                                                 

und sehr gerne melde ich mich bei Dir / Ihnen wieder zu gegebener Zeit.  

Im Anhang sehen Sie einige „Stimmungsbilder“ zum Schutzmantelprojekt.                                  

Vielleicht teilt es sich Dir / Ihnen beim Betrachten mit, an welch‘ Großem und zutiefst 

Verbindenden – gerade in diesen bewegten Zeiten – Du / Sie mitwirk(t)en.                                                               

Darin schwingt die Hoffnung mit, dass wir auch in diesen Zeiten der Einschränkung und 

äußeren Kontaktreduzierung uns unserer Verbundenheit bewusst sind und kreative Wege 

der Begegnung finden mögen. 

Mit dankbarem Herzen und allen guten Wünschen.                                                                                         

Sei / en Sie schutzmantelumhüllt. 

 

Astrid J Eichin 

 
Astrid J. Eichin    Bildende Kunst 
Kreuzstr. 40                       79 540 Lörrach 
Tel / Fax                 +49   76 21 / 59 12 24 
email                 kontakt@astrid-j-eichin.de 
Home                      www.astrid-j-eichin.de 
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Einer der beiden „Schutzmantelstapel“;                                Wunderbar-originelle Verpackungen, berührende                                                                                                                

es erreichten mich bisher 180 Schutzmantelteile                Karten  und Briefe waren beigelegt       

                                

 
Die Schutzmantelteile warten – in 10er Stapeln - darauf, gebügelt, einzeln fotografiert und umsäumt zu werden… 
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Ein Blick ins Atelier                                                                       Hülle und Fülle in meinem Atelier 

      
Erstes…                                                                                    …und (vorerst) letztes Schutzmantelteil 
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Schutzmantelteile – so vielfältig und facettenreich wie das Leben! 


