
Suche nach alten Sto�en und Textilien aus Deutschland aus der Zeit vor 1930 für ein Kunstprojekt von Aiko Tezuka, 
Künstlerin aus Berlin. Kontakt: Aiko Tezuka (E-Mail: studio@aikotezuka.com / Handy: 0152-5537-4687 / Website: 
www.aikotezuka.com) ----- Im September 2020 werde ich für eine Ausstellung in der Stadtgalerie Kiel eine große Installation 
einrichten, die aus alten Sto�en besteht. Hierfür erbitte ich Spenden von Sto�en aus Deutschland, die vor 1930 hergestellt 
wurden. Die Textilien, nach denen ich suche, dienen der alltäglichen Nutzung, wie Küchenhandtücher, Nachthemden, 
Tischdecken und sogenannte „Rolltücher“ aus Deutschland. Je mehr Gebrauchspuren oder Schäden die alten Textilien 
aufweisen, desto geeigneter sind sie für meine Arbeit, da die Risse, Löcher und Flecken auf den alten Sto�en zentrale 
Bestandteile meiner künstlerischen Installation sind. Selbstverständlich freue ich mich auch sehr über Sto�e, die in einem 
guten Zustand sind! Sollten Sie etwas spenden wollen, kann ich Ihnen die Versandkosten erstatten. Ich freue mich über jede 
Spende! Herzlichen Dank im Voraus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Call for old fabrics and textiles made before 1930 in Germany for an art project by Aiko Tezuka, an artist from Berlin.
Contact: Aiko Tezuka (Email: studio@aikotezuka.com / Mobile: 0152-5537-4687 / Website: www.aikotezuka.com)
In September 2020, I am going to participate in a group exhibition in the Stadtgalerie Kiel and to set up a large installation 
made of old fabrics. For this, I’d like to ask for donations of fabrics from Germany, which were made before 1930. The textiles 
that I am looking for are for everyday use, such as kitchen towels, nightgowns, tablecloths and so-called “roll towels (Rolltüch-
er)” from Germany. The more signs of wear or damages the old textiles show the more suitable they are for my work since the 
cracks, holes and stains on the old fabrics are central components of my installation work. Of course, I am also very pleased 
about fabrics that are in good condition!
If you want to donate something, I can refund the shipping costs. I am happy about every donation! Thank you in advance. 


