Gudrun Arp: Fremde Federn

Gudrun Arp: Halsschmuck, 2009, Graupapageifedern

ir sitzen auf dem Gendarmenmarkt in Berlin. Ein kleiner
Spatz landet selbstbewusst auf
der Lehne des freien Stuhls an unserem
Tisch und äugt neugierig nach Krümeln. Ich
warne ihn, „wenn Du wüsstest wer hier
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sitzt, dann ...“ – Gudrun Arp lacht: „Nö,
nö! Viel zu klein und fein und unaufregend!“ Erschrocken schwirrt der Vogel
davon.
Ihre Faszination für Federn ist fast so alt
wie sie selbst. „Vielleicht war ich ja eine

Schamanin in einem früheren Leben?“ mutmasst Gudrun Arp. Doch eigentlich nicht,
denn es lockte sie von jeher das formal
Dekorative und Bunte, nicht die wohl
mögliche rituelle Bedeutung eines Federkleides. Schon als Kind in den 50er Jahren

SCHMUCK
Gudrun Arp: Halsschmuck, 2008, Pfauenfedern

bastelte sie mit gesammelten Federn. Der
Vater war Landarzt und brachte von den
Krankenbesuchen bei alleinstehenden
Witwen die extra für sie liebevoll gesammelten Federn der „Butschis“, der Wellensittiche, mit. Die brachten Farbe in ihre

Gudrun Arp: Halsschmuck, 2009 Hahnenfedern und
Silberfasanfedern

Kreationen wie Hutbänder und Gürtel.
Noch während ihres Studiums und der
Ausbildung zur Sozialpädagogin brachten
ihre Federobjekte eine kleine Aufbesserung des Budgets. Doch erst nach 25 Berufsjahren ergab sich für Gudrun Arp die

Gelegenheit erneut, auf diese sehr besondere Passion zurückzukommen und sie sogar zu professionalisieren.
Mit ihrem Mann, einem Entwicklungshelfer, verschlug es sie 1994 in die Halbwüste
des Sudan, ohne große Möglichkeiten sich
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Gudrun Arp: Halsschmuck, 2008, Wyandottfedern (engl. Hühnerrasse)
Gudrun Arp: Halsschmuck, 2008, Silberfasanfedern, Kunstseide

abzulenken. Da war die Zeit gekommen,
den über Jahre angewachsenen Fundus an
Federn mitzunehmen, zu sichten und erste
Schmuckstücke daraus zu bauen. Es war
eine Zeit der ausgiebigen Experimente um
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herauszufinden, wie man welche Federn
verarbeiten könnte, ihre unterschiedlichen
Formen, ihre Geschmeidigkeit und Stabilität zu testen. Je mehr sich Gudrun Arp
vertiefte, umso mehr entwickelte sich die
ganze Sache zu einer sehr vielseitigen Beschäftigung, die weit über den rein kreativen Aspekt hinaus führte. Nach ihrer
Rückkehr ergaben sich 1999 erste Ausstellungsmöglichkeiten für den Feder-Schmuck
in Deutschland. Sie erntete sofort große
Begeisterung.

Und die Geschichte kam ins Rollen. Sie
musste sich neue Quellen für Federn erschließen und konnte sich nicht mehr auf
zufälliges Sammlerglück und das Angebot
von Anglergeschäften verlassen. Dort bekommt man vor allem Hahnen- und Fasanenfedern, die eigentlich für die Fliegenfischerei gedacht sind. Gudrun Arp suchte
die Bekanntschaft mit Vogelzüchtern, da
sie auf ergiebige Tauschgeschäfte aus war.
Über Schmuck-Kunden ergab sich zum
Beispiel der Kontakt zu einem Besitzer

Gudrun Arp: Halsschmuck, 2009, Pelikanfedern, Hahnenfedern, Perlhuhnfedern
Gudrun Arp: Halsschmuck, 2010, Pelikanfedern, schwarze Stäbchenperlen

von fünf Aras in den USA – hier gab es Federn gegen alte Pfeifen. Erst unlängst
lernte Gudrun Arp den Ara-Besitzer während eines Berlin-Besuches persönlich
kennen: Nun muss eine echte, alte Lederhose her, damit der Quell leuchtend farbiger Papageienfedern nicht versiegt.
Truthähne und Gockel werden auch mal
geschlachtet, das ist nicht kompliziert.
Grund genug für Gudrun Arp engen Kontakt zu Geflügelzüchtervereinen zu halten.
Mit einem Vogelwärter im Hamburger

Hagenbecks Tierpark tauschte sie Jahre
lang Briefmarken gegen Federn, auch zum
Berliner Zoo bestehen vergleichbare Verbindungen. Doch der Artenschutz wird
immer strenger und in den Tierparks müssen Federn eigentlich archiviert werden –
so wird es immer schwieriger an besondere Federn zu kommen. Dennoch würde
Gudrun Arp niemals auf gefärbte Hahnenbälger aus China, oder ähnliches, zurückgreifen. Sie findet es sehr in Ordnung, dass
auch auf internationaler Ebene viel getan

Gudrun Arp: Halsschmuck, 2010, Hahnenfedern
Gudrun Arp: Halsschmuck, 2008, Hahnenfedern
Gudrun Arp: Halsschmuck, 2008, Hahnenfedern
Gudrun Arp: Halsschmuck, 2008, Hahnenfedern
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Gudrun Arp: Halsschmuck, 2007, Hahnenfedern

wird, um die Vögel und ihre Kleider zu
schützen. Und sie wartet mit Geduld auf
die legalen Gelegenheiten im Rahmen ihres
weit gespannten Netzwerkes an „Federbekanntschaften“. So musste der Silberfasan
eines Vogelzüchters seine Aggressivität
mit dem Leben bezahlen und seine Federn
waren eine willkommene Bereicherung
des Arp’schen Fundus. Aus einer Kleintierpension in Kiel bekommt sie regelmäßig
Post, bunte Federn im DIN A5 Briefumschlag. In England dürfen Eichelhäher gejagt werden, also pflegt sie ihre Beziehun-
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gen auch in dieser Richtung – wegen der
azurblauen Wangenfedern.
Fast auf jeder Ausstellung ergeben sich ein
neuer Kontakt und neue Möglichkeiten.
Auch der Beruf ihres Mannes, dem sie unter anderem in Länder wie Kambodscha,
Armenien und China folgte, bietet ihr
spannende Voraussetzungen, um Bekanntschaften und Quellen im Rahmen ihrer
Feder-Passion zu erschließen. Gudrun Arp
ist also in erster Linie damit beschäftigt,
recht ungewöhnliche und originelle
Freundschaften zu pflegen. Sie genießt

diese als große Bereicherung. Und auch
die Arbeitsbedingungen für ihre Federarbeiten sind ideal. Schon ein kleiner Materialkoffer im Gepäck reicht ihr, um überall
auf der Welt ihrer Arbeit nachzugehen.
Ihr Lieblingsbuch publizierte Horst Antes
über rituellen Federschmuck aus Nordund Südamerika. Auch Völkerkundemuseen besucht sie gerne, um sich an der
Üppigkeit der dort ausgestellten historischen Federschmuckstücke zu erfreuen.
Doch ihre eigenen Schmuckkreationen
sieht sie nicht in diesem Zusammenhang.

Er soll ohne rituelle Symbolik auskommen
und schöpft seine Attraktion allein aus der
dekorativen Qualität schöner Federn.
Die Formen und Strukturen der Schmuckstücke von Gudrun Arp, vor allem Geschmeide für den Hals und das Dekolleté,
inspirieren sich direkt aus den Formen der
Federn selbst. Sie können gleichmäßig
streng oder auch wild durcheinander sein,
Flächen gleichmäßig strukturieren oder
zeichenhafte Akzente setzen. Die gelben
Wangenfedern mit schwarzem Punkt der
männlichen Wellensittiche bilden Muster
auf einer fedrige Struktur – lange, „lockige“ Hahnenschwanzfedern werden mit
geradezu kalligraphischer Wirkung großzügig verflochten. Sie erkennt jede Feder
genau und kommt ohne Verfremdung aus.
So umschwebt der eine Schmuck seine
Trägerin mit Raffinesse, während der
nächste eher rieselt und schimmert und
der nächste wieder ganz klare Konturen
zeichnet, die aus der Nähe durch Zartheit
verblüffen. Immer gekonnter und virtuoser, auch in einer Weise minimalistischer,
werden die Schmuckstücke von Gudrun
Arp im Laufe der Zeit. Diese Entwicklung
ist nicht dem Mangel geschuldet, sondern
ergibt sich aus dem stetig wachsenden
Verständnis für den Charakter der Federn.
Gockel und Pfau veranstalten auch in der

Natur ein wahres Schaulaufen mit der
Prächtigkeit ihres Federkleides – also verordnet ihnen Gudrun Arp auch als
Schmuck keinerlei Zurückhaltung. Im Gegensatz zu den kleinen, farbenfrohen Akzenten der Wangenfedern von Sittich und
Häher, die den Blick in die Kostbarkeit des
Details locken.
Jede einzelne Feder begeistert sie in ihrer
Struktur und Farbigkeit. Auch um ihre
Funktion zu wissen, ist eine Voraussetzung
für den perfekten Einsatz. So sind Eulenfedern ganz, ganz weich und zart, weil man
den Vogel gar nicht hören darf, wenn er
durch die Nacht fliegt. Mauersegler haben
lange, schmale Schwanzfedern, mit denen
sie optimal navigieren können. Fasanen
rascheln im Flug, weil ihre Federn so hart
sind und das Federkleid des Pelikans lässt
das Wasser abtropfen. Die Feder jedoch
aus ihrer Funktion heraus zu holen und so
zu zeigen, wie sie am Vogel niemals sichtbar wäre, ist Gudrun Arp’s Kunst. So einfühlsam und umsichtig wie sie ihre Federbekanntschaften pflegt, so einfühlsam setzt
sie auch ihr kostbares Material in Szene –
damit es eben nicht als fremde Feder
wirkt, sondern in einer hinreißenden
Komposition den Charakter seiner Trägerin unterstreicht.
Schnuppe von Gwinner

Gudrun Arp: Halsschmuck, 2008, Geierperlhunhnfedern, Kunstseide
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1948
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in Hamburg geboren
Diplom in Sozialpädagogik,
Hamburg
bis 1999 in diesem Beruf tätig
ab 1994 autodidaktische Schmuckgestalterin
94–08 Beteiligungen an Gruppenausstellungen im norddeutschen Raum,
verschiedene Einzelausstellungen
im In- und Ausland
99–05 sowie 2008 und 2009 Teilnahme
an der Jahresmesse im Museum
für Kunst und Gewerbe, Hamburg
2003
Teilnahme an der Grassimesse,
Leipzig
05–09 Ausstellungen in der Galerie Slawik, Wien
Neben käuflich zu erwerbenden Federn hat
Gudrun Arp seit ihrer Kindheit Federn gesammelt und darüber Kontakte zu Vogelliebhabern und Züchtern im In- und Ausland aufgebaut. Sie verwendet weder gefärbte noch Federn von geschützten Vögeln.
In den letzten 15 Jahren hat Gudrun Arp überwiegend im Ausland gelebt, davon mehrere
Jahre im Sudan, Armenien und Kambodscha.
Derzeit lebt und arbeitet sie in Berlin.
NÄCHSTE AUSSTELLUNGEN:
Schloß Reinbek am 28.–29.8.2010
Bremen Villa Ichon vom 19.–21.11.2010
Hamburg Museum für Kunst und Gewerbe
vom 26.11.–12.12.2010
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