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ANDREA HESS
QUANDO IL  ‘F ILO-DISEGNO’ S I  INOLTR A IN 
CAMPO APERTO.

Stoccarda dove è nata, Ravenna nella cui Accademia si è 
formata e Friburgo dove ha consolidato il suo laboratorio, 
rappresentano le coordinata di quell’itinerario esistenziale e 
culturale che ha definito la dimensione artistica di Andrea 
Hess; una triangolazione tra centri di eccellenza a cavallo tra 
le Alpi, luoghi in cui il patrimonio europeo si è formato e si 
riconosce tra costanti processi di scambio e di contaminazione. 
All’interno di questa relazione si inserisce Padova con cui 
Friburgo è gemellata, sottolineando la relazione tra antichi 
poli universitari, luoghi di studio e di ricerca lungo l’intera 
stagione storica; un rapporto che si consolida, attraverso una 

nuova esposizione con lavori inediti e predisposti con mirata 
attenzione per il Teatro Barco. Un diverso progetto creativo 
rispetto all’esposizione del 2017 presso il Sant Gaetano, ma 
in grado di svelare ancora la dimensione riservata in cui 
Andrea Hess opera, da cui trae ispirazione per definire una 
risposta ‘iconografica’. Nel precedente testo critico, di fronte 
ad una Collezione di piccole e preziose sculture, suggerivo la 
percezione di “riservati teatrini della memoria - frutto - della 
funzione determinante del rammendare e del cucire, quindi 
di un antico gesto femminile, piccoli brani di stoffa quali 
matrici per la riuscita delle singole opere”. 

In linea di continuità ma anche di rinnovamento si pone un 
processo di redazione in grado di dar vita a frammenti 
‘fotografici’ del vissuto, estrapolati lungo un processo aperto 
alla stessa casualità del gesto, del pensiero visivo e del suo 
soffermarsi su un ricordo tornato all’attualità attraverso 
l’opera e il suo fruitore. In questo nuovo Ciclo entra in 
gioco quel mezzo meccanico avanzato che ha ‘premiato’ 
l’antica cultura delle arti femminili; la macchina da cucire, 
significativamente presente nel patrimonio delle Seconde 
Avanguardie, accelera ed estende la dimensione espressiva 
dell’originario cucito e del rammendo, moltiplica l’azione 
‘performativa’ e gestuale di un rocchetto di filo che sembra 
non esaurirsi mai, prolungando il ‘racconto disegnato’  che 
il pensiero inesauribile conduce attraverso la mano e la 
macchina: “I disegni cuciti sono creati in modo associativo 
partendo da un’immagine interna. C’è un impulso iniziale 
attorno al quale si sviluppa successivamente il filo. Qui mi 
lascio guidare da un insieme di pensieri, musica, ricordi, 
curiosità, sorpresa e, non ultima, la stessa tecnologia. Ed è 
fondamentale di non perdere mai il filo interno.” racconta 
Andrea Hess. 

Da questo processo applicativo, reso indipendente dalle 
funzioni d’uso del lavoro familiare e artigianale, riconsegnato 
ad una esclusiva funzione estetica, il ‘filo-disegno’ si inoltra in 
‘campo aperto’ come un’anarchica ‘bava del ragno’, tesse la 
sua narrazione trovando lungo la strada aree di sosta e svolte; 
l’attraversamento dello spazio non appare nel tempo della 
fruizione casuale e/o confuso ma in grado di intercettare la 
nostra lettura, quella riconoscibilità che l’arricciamento del 
tessuto sembra costantemente in grado di cancellare; il grumo 
di materia che il filo produce nella posizione di immobilizzazione 
o di restringimento dell’area attraversata, per poi il riprendere 
il percorso verso nuove geografie suggerisce al collezionista : 
“un film che si vuole materializzare nel suo movimento ... Con 
le sue dinamiche e la visibilità limitata della linea risultante, la 
macchina per cucire mi libera dalla conoscenza delle cose e dal 
loro ordine appreso...in modo che sebbene possano sorgere 
anelli e fili di collegamento, c’è solo UN inizio e UNA fine. 
Come nella vita reale.” Lenzuoli e frammenti di vita reale si 
incontrano scambiando le posizioni e i ruoli mentre le 
immagini che la nostra percezione insegue ripercorrendo lo 
sviluppo del lavoro, soffermandosi incredula e incerta, 
dubbiosa nella definizione di quella riconoscibilità’ che solo la 
sensibilità individuale permette di raggiungere... per poi 
accogliere l’indipendenza dal ‘disegno’ della realtà.
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Stuttgart als Geburtsstadt, Ravenna als Studienort und 
Freiburg als Arbeitsplatz bilden die Koordinaten des 
Lebensweges und künstlerischen Schaffens von Andrea Hess; 
ein Dreieck von Exzellenzzentren, die sich über die Alpen 
erstrecken, Orte, an denen sich europäisches Kulturerbe durch 
ständigen Austausch gebildet und einen Namen gemacht hat. 
Padua, als eine Partnerstadt Freiburgs, stärkt die Beziehung 
zwischen den geschichtsträchtigen Universitätsstädten durch 
eine weitere Ausstellung von Werken, die für das Barco Teatro 
entstanden sind. Auf andere Art als in der Aus stellung 2017  
in San Gaetano  wird auch diesmal die zurück haltende 
Vorgehensweise von Andrea Hess sichtbar, aus der sie schöpft, 
wenn sie ‘bildnerisch’ auf ihre Umgebung eingeht. Im 
damaligen Text habe ich angesichts einer Gruppe kleiner und 
kostbarer Figuren zur Wahrnehmung „eines verborgenen 
Erinnerungstheaters angeregt – Frucht der ursprünglichen 
Funktion des Flickens und Nähens als uralte weibliche Geste –, 
da kleine  Stoffstücke als Gussform zur Entstehung der einzelnen 
Werke geführt haben“.

Auf beständige und facettenreiche Weise gelingt es ihr, 
‘fotografische’ Ausschnitte zum Leben zu erwecken. Die jeweilige 
Arbeitstechnik ergibt sich im Schaffens prozess als verbildlichter 
Gedanke und dessen Verweilen bei einer Erinnerung, die durch 
das Werk und seinen Betrachter wieder auflebt. Auch in dieser 
neuen Werkgruppe kommt jenes mechanische Gerät ins Spiel, das 
die weiblichen Künste ‘geadelt’ hat: Die Nähmaschine, besonders 
präsent im Wirken der Zweiten Avantgarde, beschleunigt und 
erweitert die Ausdrucksmöglichkeit des einstigen  Nähens und 
Flickens. Sie vervielfältigt die ‘performative’ und lebendige 
Bewegung einer scheinbar endlosen Fadenspule, die die 
‘gezeichnete’ Geschichte fortsetzt, vom unerschöpflichen 
Gedanken durch Hand und Maschine geführt: „Meine 
Nähzeichnungen entstehen assoziativ zu einem inneren Bild.  
Es gibt einen ersten Impuls, um den sich anschließend der 
Faden entwickelt. Dabei lasse ich mich von einem Zusammenspiel 
aus Gedanken, Musik, Erinnerung, Neugier, Überraschung und 
nicht zuletzt der Technik selbst leiten. Entscheidend ist tatsächlich, 
den inneren Faden nicht zu verlieren.“ sagt Andrea Hess.

ANDREA HESS 
W E N N  S I C H  D E R  ‘ Z E I C H E N F A D E N ’  A U F S  
‘ O F F E N E  F E L D ’  B E G I B T
von Andrea B. Del Guercio

Unabhängig vom häuslichen und handwerklichen 
Gebrauch auf eine rein ästhetische Funktion zurückgeführt, 
begibt sich der ‘Zeichenfaden’ wie ein anarchischer 
‘Spinnenfaden’ aufs ‘offene Feld’, webt seine Erzählung, 
während er unterwegs auf Ruheplätze und Abzweigungen 
trifft. Die Durchquerung des Raumes erschließt sich nicht 
gleichzeitig mit der beiläufigen undoder verworrenen 
Verwendung des Fadens, sondern, indem wir unsere Lesart, 
nämlich das Wiedererkennen, einbringen, das der sich 
wellende Stoff ständig aufheben zu können scheint. Der 
Materialklumpen, den der Faden beim Verharren an einem 
Platz oder an einem Engpass des durchquerten Gebietes 
bildet, um anschließend in neue Gefilde aufzubrechen,  
legt dem Sammler nahe,  es sei „…wie ein Film, den man  
in seiner Bewegung materialisieren möchte...durch die 
eingeschränkte Sichtbarkeit der entstehenden Linie befreit 
mich die Nähmaschine vom Wissen um die Dinge und  
ihre erlernte Ordnung...sodass zwar Schlingen und 
Verbindungsfäden entstehen können, es aber nur EINEN 
Anfang und EIN Ende gibt. Wie im wirklichen  Leben.“ 
Bettlaken und Fragmente des wirklichen Lebens begegnen 
sich in wechselnden Positionen und Rollen, während 
unsere Wahrnehmung den Bildern folgt, die Entwicklung 
des Werkes  nachvollzieht,  ungläubig und verunsichert 
innehält, mit einem  Begriff für jene Wiedererkennbarkeit 
zaudert, die nur das eigene Einfühlungsvermögen erreichen 
kann ... um schließlich die  Unabhängigkeit von der  
‘gezeichneten’ Wirklichkeit willkommen zu heißen.

E / REMEDIOS / 2020
filo, stoffa – Faden, Stoff – 97 cm x 143 cm

F / DAYDREAM BELIEVER II / 2020  
filo, stoffa – Faden, Stoff – 63 cm x 76 cm 
 
G / HEAVEN II / 2020
filo, stoffa – Faden, Stoff – 15 cm x 26 cm 

H / HEAVEN I / 2020
filo, stoffa – Faden, Stoff – 15 cm x 22 cm 
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di Andrea B. Del Guercio

A / DAYDREAM BELIEVER I / 2020
filo, stoffa – Faden, Stoff – 59 cm x 69 cm

B / VIA NAIADI I  / 2020
filo, stoffa – Faden, Stoff – 86 cm x 54 cm

C / TISCHLEINDECKDICH III  / 2021
filo, stoffa – Faden, Stoff – 50 cm x 70 cm

D / VIA NAIADI III  / 2020
filo, stoffa – Faden, Stoff – 34 cm x 43 cm
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