Von Granada, Málaga…
Cordoba nach Wien
„TAUSEND
UNDEINENACHTVERFÜHRUNG“ mit

MAURESK
From Granada, Málaga...
Cordoba to Vienna
"THOUSAND AND ONE
NIGHTS SEDUCTION"
with MAURESK

Scilla
Deko | Drapery fabric
MD011F
Filomena
Deko | Drapery fabric
MD051A
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“Morisco”:
Las plantas son muy estilizadas y el rizo en una
secuencia rítmica. El moro aparece en los textiles,
así como en barro, pilastras, una hornacina,
instrumentos musicales...
Plants are highly stylized and curl in a rhythmic sequence.
The Moorish motifs appear on textiles, as well as earthenware,
pilasters, a vaulted niche, musical instruments...
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Filomena
Deko | Drapery fabric
MD051A
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Tatsächlich fühlen wir uns beim
Betrachten der neuen Kollektion
von Backhausen wie in einer
modernen „TausendundeinerNacht“
Geschichte. Die orientalische
Farbenwelt, das Wechselspiel der
Muster… alles fügt sich hier
zusammen.

When taking a close look at the
new collection from Backhausen,
it creates the feeling of being in a
modern version of a tale from
“One Thousand and One Nights.”
The oriental world of color,
the interplay between patterns...
all merge together.

Welche

Which story can be so

Erzählung ist

exciting and creates this
spell?

hier so
anregend und
löst diesen
Bann aus?
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Die textilen Kunstwerke der
Alhambra ähneln nicht nur einer
hohen Sprachkunst, wie Owen
Jones feststellte, sondern sind eine
Sprache für jeden, die entzifferbar
ist.

The textile works of art from the
Alhambra not only resemble their
sophisticated level of language, as
Owen Jones discovered, but are a
language understandable to
everyone.

„In dem

“We find in the Alhambra

erstaunlichsten

the speaking art of the

Verzierungs-

grace and refinement of

system der

combinations of the Romans,

Welt findet sich
die beredte

Egyptians, the natural

the Greeks, the geometrical

the Byzantines, and
the Arabs.
(Owen Jones, Grammatik der Ornamente,
Maurische Ornamente)

Kunst der
Ägypter, die
Anmut und
Verfeinerung
der Griechen,
die geometrischen Kombinationen der
Römer, der
Byzantiner und
Araber.“
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Linke Seite | Left side
Scilla
Deko | Drapery fabric
MD011F
Rechts | Right
Carmina
Möbelstoff | Upholstery fabric
MD058A
Kissen vorne | Pillow front
Granada
Möbelstoff | Upholstery fabric
MD046G
Sitzkissen und Kissen | Seat cushions
and pillows
Adora
Möbelstoff | Upholstery fabric
MD072A

Die Alhambra ist nicht nur eine
Burg, ein Schloss, sondern auch
El generalife – der Garten des
Kalifen. Vegetation und
Architektur durchdringen sich im
unendlichen Rapport der
Torbögen, Terrassen und
Laubengängen.
Die Gesetze, die ihren Mustern
zugrunde liegen, haben viele
Künstler inspiriert: Francois-René
de Chateaubriand unterstreicht in
seinen Les aventures du dernier
Abencérage die Bedeutung der
Alhambra als Symbol für die
orientalischen Einflüsse auf die
europäische Kultur.

The Alhambra is not just a fortress,
a castle, but also
El generalife – the garden of the
Caliph. The vegetation and
architecture infuse themselves in
endless harmony on the door
arches, terraces, arcades and
pergolas.
The laws that underlie the patterns
have inspired many an artist:
Francois-René de Chateaubriand
underlined the importance of the
Alhambra as a symbol of oriental
influence on European culture in
his Les aventures du dernier
Abencérage.
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Für Adolf Loos ist zwar das
„classische Alterthum (…) die Mutter aller
nachfolgenden Culturperioden. Befruchtet aber wurde
dieselbe vom Orient. Der Osten bildete das große
Reservoir, aus dem immer neuer Samen in das
Abendland strömte. (…) Ein Spaziergang nach
Spanien (…) genügte, um dem Abendlande eine neue
Formenwelt zu erschließen.“

For Adolf Loos it was:
“classically antique (...) the mother of all subsequent
culture periods. But fertilized by the Orient.
The East created a great reservoir from which ever
more seeds flowed to the Occident. (…) A stroll to
Spain (…) was enough to open up the Occident to a
new world of forms.”
(Adolf Loos, Die Potemkin’sche Stadt, 1898)

(Adolf Loos, Die Potemkin’sche Stadt, 1898)

Allen voran aber M.C. Escher, dem die
Alhambra wegen ihrer ungeheuren
Komplexität und des geometrischen Kunstsinns verführte. Was ihn hier beunruhigt und
beschäftigt, ist die Grenze im unendlichen
Rapport.
Backhausen setzt diese unendliche Wiederholung von floralen und vegetabilen Motiven,
Mauresken und Linien erstmalig u.a. mit
hochwertiger Seide oder Bambus um. Die
Muster sind aus stilisierten Blattranken- und
Blüten, gleichseitigen Dreiecken, Sechsecken,
Rauten oder Parallelogrammen aufgebaut und
repräsentieren zugleich die Gitter oder Modelle
komplexer Strukturen.

Hier „entsprießt
jedes Ornament
frei und natürlich
aus der verzierten
Oberfläche.“
(Owen Jones, Grammatik der Ornamente,
Maurische Ornamente)
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A leading exponent was M.C. Escher, who was
captivated by the Alhambra because of its
tremendous complexity and geometric artistic
style. What unnerved and fascinated him was
the border in such unending harmony.
Backhausen is placing these unending repetitions of florals and vegetation motifs, Moresque
designs and lines on, among other fabrics,
top-quality silk and bamboos for the first time.
The patterns are built up of stylized leaf stems
and blossoms, equilateral triangles, hexagons,
diamonds, parallelograms and represent both
the framework and models of complex
structures.

“Every ornament arises quietly and
naturally from the surface decorated.”
(Owen Jones, Grammatik der Ornamente,
Maurische Ornamente)

Fauteuil | Armchair
Brisa
Möbelstoff | Upholstery fabric
MD078A
Sitzkissen | Seat
Benita
Möbelstoff | Upholstery fabric
MC798F
Kissen | Pillow
Estrella
Deko | Drapery fabric
MD071A
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Hier prallen
Farben wie
verschiedene
Sprachen
aufeinander
und behaupten
sich. Welche
„Sprachen“
werden hier
gesprochen?
Können wir sie
verstehen?
Haben Farben
Töne?
Vibrant colours shine here
like different languages
asserting themselves
against each other. Which
“language” is being spoken?
Can we understand it?
Do colours have sounds?

Estrella
Deko | Drapery fabric
MD071A
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„Zu jeder Epoche wo der Glaube an die
Kunst lebendig war, wurden Ornamente durch ideale Behandlung
veredelt.“ (Owen Jones)
Bei Backhausen ist Webkunst mehr
als nur Textilverarbeitung. Sie ist
eine Form sich auszudrücken, sich
auszuprobieren und immer wieder
neu zu erfinden.
„Mauresk“ ist eine Kunstform, die
das Verlangen nach prachtvoller
Schönheit, intensivem Leben und
extravaganter Ästhetik stillt.
“In every period of faith in art, all
ornamentation was ennobled by the
ideal; never was the sense of propriety
violated by a too faithful representation
of nature.”(Owen Jones)
The art of weaving is more than
just textile production to Backhausen. It is a form of expression,
of testing oneself and of always
discovering something new.
“Mauresk” is an art form that
satisfies the longing, yearning for
vibrant beauty, intense life and
extravagant aesthetics.
Kissen links | Pillows left
Granada
Möbelstoff | Upholstery fabric
MD046G
Kissen rechts | Pillow right
Florencia
Möbelstoff | Upholstery fabric
MD044G

Gestaltung und Layout | Layout Design

Fotografie | Photography

Texte | Texts

Backhausen GmbH

Viartco

Luis Casanova

Dr. Magda Pfabigan M.A.

A - 3945 Hoheneich 136

Druckerei | Printer

Location | Location

Produktion | Production

T +43 2852 502 0

Hans Jentzsch & Co GmbH

Casa da Cultura, Silves

Carapao

F +43 2852 502 252

Praia, Lagos

hoheneich@backhausen.com

STO F F KATA LO G | FA B R I C CATA LO G U E

M AU R E S K

FLORENCIA |

DINORA |

SCILLA |

VENUS |

MD044G

MD077D

MD011F

MD038A

GRANADA |

ESTRELLA |

BRISA |

MD046G

MD071A

MD078A

FARBE | COLOURS

C ARMINA |

E L I TA |

MD058A

MD074A

B E N I TA |

MC798F

DULCE |

MD068F

FILOMENA |

ADORA |

MD051A

MD072A

www.backhausen.com

