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Symposium Programme 

 

 

Friday, 20th of May 2011 
 
09.00 
Reception, Registration and Coffee 
 
10.00 
Welcome-Speech by Vicenzo Montinari, Board of the Council of the Foundation of the St. 
Gallen-Appenzell Chamber of Trade and Industry 
 
Introduction by Ursula Karbacher, Curator Textile Museum St. Gallen  
 
 

Around the Venetian «Gros Point» Iconography 
 
 
10.15 
Roberta Orsi Landini, Scholar of Textiles and Costumes, member of the Directing Council of 
CIETA, Italy 

Textiles in the time of laces 

The speech will make some comparisons between the motifs of laces and textiles in the second half of the 
17th century. 
In the fashion of the period laces and textiles, with very different techniques, but with similar motifs, 
contributed to create a harmonious whole where the light was the principal protagonist. 

 
10.45 
Sara Piccolo Paci, Visiting Professor Fashion Institute of Technology New York/Florence 

Fashionable Fencers: lace and lace patterns on male garment & swords in  
the 17th century 

The many inspirational pattern-books which have been published until the beginning of the 17th cen-
tury, represented a respected tradition of art sources which allowed also the curved line of the Baroque to 
find its way on every surface, on a mutual interexchange of talent and virtuosity which envelop also men 
dresses and their fashionable items. Not only cuffs and collars then, but also weapons, gun and swords 
where the light elegance of lace is transformed into steel. For an aesthetic of lace and «lace making» this 
involved not only the female world. 
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Representation of Venetian Gros Point Needlelace 
 
 
11.15 
Beth Walsh, PhD Thesis 2009 on “Gros Point de Venise” at the University of East Anglia, U.K. 

Look at that lace: it is Venetian Gros Point, of course! 

There is little written evidence of why Venetian Gros Point was so prized in the late seventeenth century; 
I therefore draw on examples of its representation in paint, stone, wood and print to demonstrate preoc-
cupations and concerns of the society in which it was experienced. It was important to convey an indis-
putable representation of Venetian Gros Point: how this was achieved reveals something of the sitter, the 
maker and of the viewer while also deepening an understanding of the lace itself. 

 
11.45 
Flavia Fiori, Art Historian specialized in Textiles, Italy 

Novara and surroundings: paintings and laces from the 17th century 

Gros point de Venise, documented, in the third quarter of the 17th century, in female dresses made ac-
cording to the French fashion and in edges for ecclesiastical furniture kept in sacristies, museums and 
paintings belonging to the Diocese of Novara and sourroundings. 

 
12.30 Lunch at the Pädagogische Hochschule St. Gallen 
 
13.45 
Lynne Bassett and Edward Maeder Costume & Textile Consultant, Curator, Author and Lec-
turer, Deerfield, USA: 

Were the Freakes Really Freakes? A New Look at Lace in Early Colonial America.   

The controversial Freake family portraits, in the Worcester Art Museum in Massachusetts are certainly 
among the best known from colonial America in the third decade of the seventeenth century. They pose a 
number of important social, economic and political questions.  The struggle between the socially conser-
vative Puritans in New England and the financially successful populations accessibility to luxury items of 
dress, such as Mr. Freake's lace collar, will be explored.  Contemporary changes to both portraits, as well 
as documentary evidence will be discussed and they will be compared to other works of the period. 

 
14.15 
Thessy  Schoenholzer Nichols, Technical Historian for Textiles, Laces and Costumes, Florence  
 
European heads wearing Venetian Gros in printed portraits 

Rabat in Gros Point de Venise dismantled and reconstructed  
Presentation of rabat and cravats on dated prints from the 17th century Europe, and analysis of motifs and 
their arrangements confronting them with laces of that period. 
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History and Fashion 
 
 
14.45 
Corinne Thépaut-Cabasset, Research Associate at Versailles palace 

History and Fashion: From Venice point to France point:  
which Stitch for which Fashion?  

This paper will focus on the study of the  resource of the French press of the 17th 
century. In 1672 the Mercure galant invented a new section of “article des modes 
nouvelles”, this section mostly covers Louis XIV’s period and lasted until 1701.  
It’ll be about to appreciate the use of laces in the fashion in Paris and at court in Versailles during the 
second part of the 17th century, and the use of different stitches in the appropriate piece of clothes, fol-
lowing the seasons and trends.  
We may also draw a panorama of tailors, merchants, artisans, etc. in Paris, study their network and the 
circulation of the items through Europe.  
Finally images as engravings and painted court portraits added to the texts will give a more concrete  
appreciation of the different stitches.  

 
15.15 
Discussion 
 
15.30 
Coffee break 
 
16.00 
Visit to the St. Gallen Textile Library  
and to the exhibition «St. Gall», St. Gallen Textile Museum 
 
18.00 
Welcome-Drink in the Textile Museum  and greetings from Thomas Scheitlin, mayor of  
St. Gallen  

 
 
 
Saturday, 21th of May 2011 

 
History and Fashion 
 
 
09.00 
Maria Paola Ruffino, Curator of the Textile Collection of Palazzo Madama – Museo Civico 
d’Arte Antica di Torino 

The Venetian Gros Point at the Savoy Court: written and iconographical documentation 

The Savoy family’s portraits give evidence for the success of the Gros Point Lace at the Court of Turin. 
Searching in the inventories, letters, payments of the ducal Archives, we’ll try to punctually outline its 
provenience, its commerce and its use. 
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09.30 
Isabella Campagnol, Curator, Collezione Storica e Archivi Rubelli S.p.A., Venice 

Lace-making in Venice: digging into the archives  

Documentary evidences prove that lace making was a very common occupation in Venice. The archives 
of such institutions as the Ospedaletto dei Derelitti, the Pietà or the Pio Loco delle Penitenti preserve 
numerous documents explaining how such work was organized and the value of the laces they sold.  
Sifting through these documents, we will try to find evidence about the making of specific types of laces. 

 
10.00 
Joanna Hashagen, Keeper of Textiles at The Bowes Museum and Annabel Talbot, Curatorial 
Assistant at The Bowes Museum, U.K. 

The Trade in Antique Venetian Lace in the second half of the 19th Century, illustrated 
through the Blackborne Lace Collection 

Joanna Hashagen will  explain  how Anthony  and Arthur Blackborne bought and sold  Venetian lace and 
made important study collections. She will also announce details about the new lace study facility at The 
Bowes Museum which opens in 2011.  
Annabel Talbot will show how the Blackborne trade, and the surviving contents of their shop, graphically 
illustrates the popularity of Venetian gros point in the 19th century.  

 
10.30 Coffee break 
 
11.00 
Marguerite Coppens, Curator, Museum of Art and History, Brussels 

The Antecedents of the Colbert and the Breakup of the Lace Center of Alençon in the 19th  

After the great vogue of the tulle in the breakup of the handmade lace Alençon had difficulties to place. 
All efforts to adapt to the new reality of the laces, as to bring inventive ideas to market, were dedicated to 
fail. The enterprise Lefébure had to wait till the years of 1870 before having some success with its Point 
Colbert, which was already technically elaborated since the mid-century.  The discovery of new archives 
admitted us to comment these attempts and to point out the important role, which played the application 
of the «point des fleurs en relief». The «nouveauté» was presented at the London Universal Exposition in 
1851, but was dedicated to a commercial failure as well. 

 
11.30 
Frieda Sorber, Curator Historical Collection, Modemuseum Antwerp, Belgium 

European Precursors of Needle Lace in the 14th and 15th Centuries? 

As early as the 14th century embroiderers in Western and Northern Europet ried to add volume their 
work. The best known examples of raised embroidery are the English stumpwork of the 16th and 17th 
centuries. Hidden in European chruch treasuries and museums are other embroideries, some as early as 
the 14th century that have striking 3 dimensional designs of flowers and birds, executed in looped stitches 
and variations of buttonhole stitch. Technically they are related to 14th and 15th century decorations of 
tassels and some of the 3 dimensional flowers found in relic presentations in the Netherlands and adjacent 
countries.  
As far as I know these have never been studied as a group. For the development of needle lace stitches 
these purses, relic presentations and ornaments for religious vestments offer a tantalizing view of possible 
precursors of needle lace.  
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12.00 
Ursula Karbacher, Curator Textile Museum St. Gallen 

Characteristics of the ever renewed Gros Point in the St Gall Embroidery 

1881/82 Charles Wetter-Rüesch developed the burnt-out technique, making possible the mechanical  
imitation of lace. The main basis for further embroidered lace-innovations was the Gros Point.  
Technical aspects as well as motives-developments from the beginning of the so called guipure up to the 
present time will be looked at.  
 
12.30 Lunch at the Pädagogische Hochschule St. Gallen 
 
13.45 
Bernard Berthod, Curator Museum Fourvière, Lyon 

Lace chasubles 

The lace chasuble from the Textile Museum of St. Gallen is a rare item. The author attempts to answer 
the questions which such a cloth: is it canonical, is it an effect of fashion, a coquetry?  

 
 

Technical aspects of the Venetian Gros Point 
 
 
14.15 
Angharad Rixon, Technical Textile Historian, Pavia 

A Little Look at the «Thread»: Fibres and Finishes in the Second Half of the 17th Century 

There is a subconscious tendency to assume certain material standards for textiles. In the field of lace 
history an automatic connection is often made between the words «thread» and «linen». In the world of 
antique lace we are accustomed to having three possible materials; metal, silk and «thread», and it is this 

third «material» that shall be examined with the help of electron microscopy. 
 
 
14.45 
Bruno Ythier, Curator, Le Musée Départemental de la Tapisserie, Aubusson (till 2010 Director 
Musée des Manufatures de Dentelles, Retournac) 

Presentation and Proposal of the Classification System on Venetian Gros Point Lace 

This classification system was elaborated by Youlie Spantidaki (Technical Textile Historian, deceased in 
2010) and Bruno Ythier. 
 
 
 

15.15 
Applications of the Classification System 

Thessy Schoenholzer  Nichols, Technical Historian for Textiles, Laces and Costumes 
Bruno Ythier, Curator Le Musée Départemental de la Tapisserie Aubusson (till 2010 Director 
Musée des Manufatures de Dentelles, Retournac) 
Bettina Beisenkötter, Conservator, Landesmuseum Württemberg 
Babette Küster M.A., Curator Textil, Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig 



 Vadianstrasse 2 Telefon 071 222 17 44 info@textilmuseum.ch 

 CH-9000 St. Gallen Telefax 071 223 42 39 www.textilmuseum.ch 

   Postcheck 90-9250-5 

15.45 
Discussion and Conclusion 
 
16.00 
Coffee break 
 
16.30 
Guided tour to the Abbey Library of  St. Gallen 
or to the City of St. Gallen 
 
 
Sponsors 
 
Iklé-Frischknecht Stiftung 
Kulturförderung Kanton St. Gallen 
Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen 
Stadt St. Gallen 
St. Gallen-Bodensee Tourismus 
Swisslos 
Textilmuseum St. Gallen 
 
 
 

 

 

 

 



StGall – Die SpitzenGeSchichte
26. März bis 30. Dezember 2011
textilmuseum St. Gallen

Die sinnliche Show der Sonderausstellung StGall führt 
durch fünf Spitzen- und Stickereijahrhunderte und 
macht die textilen Kostbarkeiten mit poesie erlebbar.

Die Gastkuratoren und Szenografen sind ein Dream 
team. Der renommierte St. Galler Stoff Designer Martin 
leuthold und der luzerner textil Designer und 
Kostümbildner Bernhard Duss faszinieren mit einer 
kreativen Szenografie. Kuratorisch haben sie die 
epochen der Spitzengeschichte in die Bereiche 
inspiration, interpretation und innovation gegliedert; 
wissenschaftlich unterstützt von der Museums-
kuratorin Ursula Karbacher.

Die inspiration
Die von den St. Gallern aus ganz europa zusammenge-
tragenen Klöppel- und nadelspitzen zählen zu den 
weltweit bedeutendsten Sammlungen. in der Renais-
sance- und Barockzeit repräsentierten sie den grössten 
luxus für die Dekoration der Frauen- und herren-
bekleidung, vor allem für den hochadel. 

Die St. Galler hatten visionäre ideen und nutzten die 
Spitzen als inspiration für ihre eigenen handsticke-
reien. Gleichzeitig wuchs der traum, diesen luxus zu 
industrialisieren und damit einer breiten Bevölkerung 
zugänglich zu machen. Die zeit der technischen 
tüftelei setzte ein und führte dank dem Ostschweizer 
erfindergeist zur entwicklung der ersten handstick-
maschine, gefolgt von der nachfolgenden Konstruktion 
der Schifflistickmaschine. 

Die interpretation 
Die durch die St. Galler industrialisierung ausgelöste 
Kapazitätserweiterung formulierte neue Bedürfnisse. 
Die weltweite Distribution löste einen einzigartigen 
Boom aus und machte sich im modischen erfolg mit 
einem immensen absatz bemerkbar. 1881/82 erfanden 
die hiesigen textiler die ‹St. Galler Spitze›. Jene Sticke-
rei, welche die handgefertigten europäischen Spitzen 
perfekt imitierte und sich schnell zu einer eigen- 
ständigen und begehrten Stickereivariante – bekannt 
unter dem namen ‹Guipure› – entwickelte. aufgrund 
ihres herstellungsprozesses wird sie auch Ätz- 
Stickerei genannt.

Die innovation
auf der ganzen Welt werden derzeit Stickerei- und 
textilmaschinen aufgestellt. Die gesamte Schweizer 
textilindustrie und mit ihr die St. Galler Fabrikanten 
stehen vor jenen Themen, die sozusagen im Jahrhun-
derttakt wiederkehren: es wird neues erwartet. preis 
und modische tendenzen sind die herausforderung. 
Mit ihrem erfindergeist, ihrer pionierhaltung, ihrer 
Kreativität und dem über Jahrhunderte gewachsenen 
Fachwissen werden sie auch im digitalen zeitalter  
der Welt eine nasenlänge voraus sein und frühzeitig  
die Bedürfnisse in der Mode und anderen Sparten  
mit visionären ideen umsetzen. 

eine mögliche innovative neuausrichtung zeigt die 
lounge von StGall mit ihrem einzigartigen Spitzen-
teppich und der Spitzentapete. Während die Besucher 
auf den facettenreichen, mehrschichtig komponierten 
Spitzen sitzen, schafft die dunkelblaue nachttapete 
eine ruhige atmosphäre, die anregt, über das neue, 
bevorstehende textilzeitalter zu philosophieren.

Willkommen bei StGall.

• eva Sieber, projektteam StGall
 pressestelle





St. Gallen gilt als einer der wichtigsten Orte auf der Welt 
für Stoffentwicklung, insbesondere für Spitzen und 
Stickereistoffe. Aber auch für eine imposante Hightech-
Produktepalette, die z.B. im Sportbereich mit scheuer- 
und reissfesten, atmungsaktiven und winddichten 
Materialien global führend ist. 

Nach dem grossen internationalen Erfolg der Ausstel-
lungen ‹Schnittpunkt – Kunst und Kleid› und  
‹Secrets – Dessous ziehen an› präsentiert das Textil-
museum erneut eine Sonderausstellung von inter-
nationaler Bedeutung. 

StGall – Die Spitzengeschichte rückt die Schätze 
der Vergangenheit ins glorreiche Licht und zeigt faszi- 
nierende Zukunftsperspektiven auf. Die Besucher-
innen und Besucher werden mit einer sinnlichen Show 
durch fünf Jahrhunderte geführt und erfahren mit 
einer kreativen Szenografie von künftigen visionären 
Ausrichtungen.

Anhand der bedeutenden Sammlung von Iklé und 
Jacoby illustriert StGall in einer in dieser Art erstmali-
gen, umfassenden Übersicht die facettenreiche, 
einzigartige Geschichte der handgefertigten Spitzen, 
die zum Kulturgut von St. Gallen zählen. Sie bildeten 
die Basis für die Weiterentwicklung zur weltberühmten 
St. Galler Stickerei, die bis heute den modernen 
Zeitgeist zum Ausdruck bringt. Ihn zu erkennen, zu 
leben und in innovative Zukunftsperspektiven 
umzusetzen, zeichnet die St. Galler Geschichte aus 
und hat ihren Erfolg über die Jahrhunderte 
gewährleistet.

Die 800jährige Textilgeschichte ist geprägt von 
schöpferischem Schaffen, einer ständigen Wandlungs-
fähigkeit und visionären technischen Errungen-
schaften. Tradition und Revolution, Geschichte und 
Innovation.

Sozusagen im Jahrhunderttakt ging es darum, sich neu 
zu erfinden, gesellschaftliche Entwicklungen früh-
zeitig zu erkennen, in Eigeninitiative neue Tendenzen 
zu formulieren, diese in die Welt hinaus zu tragen 
und artverwandten Branchen Inspirationsquellen zu 
vermitteln. Die Ostschweizer Textilschaffenden 
zeichnen sich von Beginn weg mit dieser Kompetenz 
aus. Am Anfang stand Leinen, gefolgt von Halb-
leinen und Mousseline. Der Weg ging weiter über hand- 
gefertigte Spitzen, maschinenproduzierte Stickereien 
und heute, im digitalen Zeitalter, findet erneut ein 
Umbruch statt, der wiederum zu neuen Interpretatio-
nen und Weiterentwicklungen führt. Die kreative 
Brisanz belegt die Vielfalt an Stoffen, die in der 
Vergangenheit hervorgebracht worden sind, heute 
und in Zukunft immer wieder neu erschaffen werden.

Die Branche versteht es von jeher, die Trends der  
Mode und des technischen Fortschritts aufzunehmen 
und in ihrer Entfaltung auf eine eigenständige Art 
voranzutreiben. Dank der Geschichte ist auch die 
heutige Generation fähig, die Zukunft mit unverkenn-
barer St. Galler Innovation fortzusetzen. Nach wie 
vor ist Handarbeit involviert und macht die Stoffe auch 
deshalb wertvoll, weil weltweit die Kunden und 
Mitkonkurrenz nicht nachvollziehen können, wie die 
Textilien im Detail entstehen.   

  
Willkommen bei StGall, der Spitzengeschichte.

• Eva Sieber, Projektteam StGall
 Pressestelle
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Die Spitzengeschichte bespielt das gesamte Haus  
des ‹Palazzo rosso›, des 1886 erbauten Textil-
museums. Aufgeteilt in drei Bereiche widmet sich 
StGall mit einem aussergewöhnlichen Ausstel-
lungskonzept 

• der historischen ‹Spitzengeschichte›
   von original handgefertigten Kreationen aus 
 ganz Europa (vor allem Italien, Frankreich, 
 Belgien), die in St. Gallen gesammelt worden 
 sind als Inspirationsquelle,
• der Stickereiblüte und 
• den faszinierenden Visionen, die in ein 
 neues Zeitalter führen.
 
Die zukunftsinspirierten Aspekte widerspiegeln 
die Neuinterpretation der Stoffe aus der Tradition 
und Geschichte. 

StGall ist mehr als eine Aneinanderreihung schöner, 
moderner und historischer Objekte. Die Ausstel-
lung offenbart auch die prägenden Einflüsse des 
Textilschaffens auf die gesellschaftlichen,  gesamt-
kulturellen, wirtschaftlichen und architektonischen 
Entwicklungen in der Stadt in den letzten Jahrhunder-
ten. Auf eindrückliche Art wird die Geschichte 
in eine heutige Lesbarkeit transformiert und schafft  
Bezüge zwischen Vergangenheit und Gegenwart, 
Stil und Epochen, Menschen und Ideen.
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Bernhard Duss • Das Macher-Duo für StGall ist ein 
Dream Team. Der freischaffende Luzerner Textildesig-
ner, Illustrator und Kostümbildner Bernhard Duss 
war vor seiner Selbständigkeit jahrelang für die Textil- 
industrie tätig, u.a. für die Firmen Jakob Schlaepfer 
und Christian Fischbacher.

Die Szenografie der Ausstellung StGall trägt seine 
prägende Handschrift, beeinflusst von den sparten-
übergreifenden Engagements, die ihm stets Raum 
geben für das Ausleben seiner vielschichtigen Kreativi-
tät und seine Tätigkeit in den (artverwandten) 
Branchen gegenseitig inspirieren. Bernhard Duss war 
Mitschöpfer der Ostschweizer Modekollektion ‹Sentis› 
08/09 und entwickelt immer wieder Kostüme und 
Bühnenausstattungen für Opern- und Theaterauffüh-
rungen wie z.B. am Theater Basel und St. Gallen oder in 
der freien Szene wie der Oper Schloss Hallwyl. Aber 
auch mit seinen Illustrationen hat er sich einen Namen 
geschaffen. 

Bernhard Duss entwickelt für StGall authentische 
Erlebnisräume und lässt die Besucherinnen und Besu- 
cher die textilen Schätze der vergangenen Jahrhun-
derte mit Poesie und berührenden Emotionen erfahren, 
genauso wie sie von den zeitgenössischen und visio- 
nären Zukunftswelten begeistert werden. 

KURATORIN TExTILMUSEUM
Ursula Karbacher • Der Kuratorin des Textil-
museums obliegt die Leitung der Sammlung und 
deren wissenschaftliche Erarbeitung.

GASTKURATOREN- UND SZENOGRAFEN-TEAM
Martin Leuthold • Der renommierte St. Galler Stoff 
Designer Martin Leuthold hat das Unternehmen Jakob 
Schlaepfer weltberühmt gemacht mit seiner Verbin-
dung von Ästhetik und Hightech. Die erfolgreiche 
Experimentierfreudigkeit des Art Director präsentiert 
sich auf den internationalen Laufstegen von Paris, 
New York, London und Mailand. Mit seinen ausserge-
wöhnlichen und innovativen Kreationen inspiriert 
Martin Leuthold seit Jahrzehnten die bedeutendsten 
Couturiers, setzt Impulse und bringt mit seinen 
neuen Schöpfungen die Modewelt zum Staunen.

Er entwickelt laufend neue Verfahren und arbeitet mit 
Lasertechnik, Ink-Jet-Druck, Leuchtmaterialien, 
Metall- und Schaumstoffelementen. Der feinfühlige 
Kreateur erschafft aus allen möglichen und unmög-
lichen Materialen neue Stoffe. Für sein ultrafei- 
nes Polyestergewebe, das er mit Aluminium, Kupfer 
oder Bronze beschichtet und einseitig mit einem zarten 
digitalen Blumenmuster bedruckt, ist er mit dem 
Design Preis Schweiz ausgezeichnet worden und hat 
für die Erarbeitung seiner hochwertigen Exklusivitäten 
auch den amerikanischen Cotton Design Award 
erhalten.

Martin Leuthold ist stark verwurzelt mit der St. Galler 
Textilgeschichte, schöpft Inspirationen aus der 
Vergangenheit und interpretiert sie meisterhaft in 
die heutige Zeit. Mit StGall kommen seine Kompeten-
zen und sprühenden Ideen zur Entfaltung.
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Dieses und weiteres hoch aufgelöstes Bildmaterial 
ist ab 10. Januar 2011 verfügbar. Bitte wenden Sie sich an 
die Pressestelle medien@stgall.ch oder bedienen Sie 
sich direkt auf dem Download:

www.stgall.ch/medien

Dokumentarische Ausstellungsfotos stehen 
unmittelbar nach der Eröffnung ab 26. März 2011 
zur Verfügung.
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… dass die Chemieindustrie aus der Textilindustrie 
 hervorgegangen ist aufgrund der Farbstoff-
 entwicklung.

… Mauve (Malve) ist die Kolorierung von StGall.  
  Sie war die erste künstliche Farbe, die 1856 durch   
  Zufall entdeckt wurde. Mit ihr konnten Stoffe
 fortan günstig gefärbt werden, was Mauve zur   
 populären Modefarbe machte, die sich bis 1869  
 im Trend hielt.

… dass gewisse Bestandteile der Ostschweizer 
  Textilmaschinen als Vorlage für die technische 
  Entwicklung der ersten Lokomotiven dienten.

… dass im Jahr 1801 für die erste Spinnerei in 
 St. Gallen mit Maschinen aus England die erste 
 AG in der Schweiz gegründet wurde.

… dass die Universität St. Gallen – die damalige  
 HSG – aufgrund des weltweiten Textil-
 handels entstand, um die jungen Generationen   
 kaufmännisch vorzubereiten.

… dass die Industrialisierung der Schweiz (als eines  
 der ersten Länder) der Textiltätigkeit zugrunde  
 liegt und die Maschinenindustrie daraus hervor-
 gegangen ist.

… dass die St. Galler von jeher als kosmopolite und   
 sprachgewandte Menschen galten, die nicht nur  
 englisch, französisch und italienisch beherrschten,  
 sondern auch polnisch, böhmisch, mährisch etc.

… dass zur Blütezeit der Stickerei eine direkte 
 Zugverbindung von St. Gallen nach Paris führte.

… dass St. Gallen augenzwinkernd als Vorstadt 
 von New York bezeichnet wurde.

… dass in St. Gallen noch heute Häuser mit Namen  
 wie ‹Oceania›, ‹Washington›, ‹Pacific› u.a.  an die   
 weltgewandten textilen Vorfahren erinnern.

… dass der Begriff ‹Schönfärberei› der St. Galler  
 Textilstadt entstammt. Weil nur beste, weisse Leinen- 
 qualitäten in den Handel kamen und jene, die 
 den Kontrollen nicht stand hielten, weggeworfen   
 oder gefärbt wurden.

… dass 1895 für die in der Stickereiblüte prosperie-
 rende Stadt St.Gallen  das erste Wassersystem mit  
 der Versorgung aus dem Bodensee entwickelt 
 und europaweit als technisches Wunder bezeichnet 
 wurde.
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DONNERSTAG, 24. MÄRZ 2011
Medienkonferenz
9 Uhr, Textilmuseum

FREITAG, 25. MÄRZ 2011
Vernissage mit geladenen Gästen
18.30 Uhr, Textilmuseum

FREITAG/SAMSTAG, 20./21. MAI 2011
Internationales Symposium ‹Venetian 
Gros Point› zur wichtigsten Spitzenart 
des 17. Jahrhunderts, genannt ‹Gros Point›. 
Textilmuseum

SAMSTAG, 10. SEPTEMBER 2011
Museumsnacht mit überraschender 
Ausstellungserweiterung StGall
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KULTURFöRDERUNG KANTON ST. GALLEN
StGall – Die Spitzengeschichte knüpft an die Vergangen- 
heit erinnernd an die einzigartige Textiltradition 
St. Gallens an und spinnt den Faden in die Zukunft 
blickend weiter. Das Textilmuseum St. Gallen inszeniert 
mit StGall eine Ausstellung, welche die grossen Erfolge 
von ‹Schnittpunkt› im Jahr 2006 und ‹Secrets› im 
Jahr 2008 weiterzuführen verspricht. Die Spitzenge-
schichte beleuchtet die einzigartigen Schätze des 
Textilmuseums auf neue Art und Weise und rückt die 
technologischen Weiterentwicklung der St. Galler 
Spitzen ins rechte Licht.  

StGall zeichnet gesellschaftliche Entwicklungen nach 
und widerspiegelt die reiche Tradition der Kultur-
stadt St. Gallen. Mit Martin Leuthold und Bernhard 
Duss als Kuratoren- und Szenografen-Team konnte 
ein hochkarätiges Duo für die Ausstellung gewonnen 
werden. Sie stehen für Tradition und Innovation. Sie 
versprechen eine Spitzengeschichte auf höchstem 
ästhetischem und gestalterischem Niveau zu inszenie-
ren, welche die Sammlungen des Textilmuseums 
ebenso auslotet wie die aktuelle Mode auf den 
internationalen Laufstegen und Vergangenes mit 
Neuem auf faszinierende Art und Weise verbindet.

• Kathrin Hilber, Regierungsrätin
Kanton St. Gallen

ST. GALLER KANTONALBANK
Gemeinsam wachsen – durch St. Galler Spitzen sichtbar 
und erlebbar gemacht. StGall – die Spitzengeschichte 
ist Teil der St. Galler Kantonalbank und umgekehrt. 
Die St. Galler Kantonalbank wurde in der Hochblüte der 
Stickerei im 19. Jahrhundert gegründet und ist mit 
diesem Industriezweig gewachsen. Hinter den  
‹St. Galler Spitzen› steckt eine lange Tradition: Durch 
aufmerksames Beobachten wurde eine kunstvolle 
Fertigkeit nach St. Gallen gebracht und mit Fleiss, 
Innovationsgeist und hohem Qualitätsdenken zu einer 
Marktleistung von Welt entwickelt. Deshalb tragen 
St. Galler Spitzen und die St. Galler Kantonalbank stolz 
den Stadt- und Kantonsnamen als Gütesiegel und 
überzeugen so zwei sehr anspruchsvolle Kunden-
gruppen – die Couturiers von Weltrang und die Bank- 
kunden, die uns ihr Geld anvertrauen. Im Projekt StGall 
werden das Textilmuseum und die St. Galler Kantonal-
bank nicht nur durch ideelle Werte verbunden, sondern 
mit einer gemeinsamen Ausstellung nachbarlich 
verknüpft. Die Kantonalbank-Halle mit ihrer licht-
durchfluteten Architektur bietet einen idealen Raum 
für die transparenten Spitzenstoffe. ‹Gemeinsam 
wachsen› wird durch die St. Galler Spitzen sichtbar und 
erlebbar unterstrichen.

• Roland Ledergerber 
CEO St. Galler Kantonalbank
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TExTILVERBAND SCHWEIZ 
Die wesentliche Aufgabe des Textilverbandes Schweiz 
besteht in der Förderung der in unserem Land 
ansässigen Textilindustrie. Dabei gilt es insbesonders, 
die Zukunftsorientierung der erfolgreichen hiesi-
gen Betriebe hervorzuheben und die von diesen Firmen 
betriebene gezielte Nachwuchsförderung tatkräftig 
zu unterstützen. Gleichermassen konzentriert sich der 
Textilverband auf die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen in den verschiedenen regionalen Zentren 
des textilen Schaffens. Hierzu zählt auch die Ost-
schweiz, welche sich nach wie vor im Bereich 
der Stickerei profiliert und internationale Geltung 
für sich verbucht. 

Die Ausstellung StGall darf in diesem Zusammenhang 
als Glücksfall bezeichnet werden, gewährt sie doch 
Einblick in die Leistungen der Stickerei-Industrie über 
die Jahrhunderte hinweg. Ferner bietet sie Gelegen-
heit, die attraktivsten und schönsten Kostbarkeiten aus 
dem Fundus und den Kollektionen der führenden  
Erzeuger erstmals einem breiten Publikum zugänglich 
zu machen. So wird deutlich, dass es in unseren Breiten-
graden auch heute noch eine dynamische Stickerei- 
Industrie gibt: Mit Produkten, die auf den Laufstegen 
der renommiertesten Couturiers vertreten und
in edler Lingerie verarbeitet sind, weiss diese Branche 
erfolgreich die täglichen Herausforderungen zu 
meistern und ist zudem ein bedeutender Imageträger 
St. Gallens.

• Max Hungerbühler 
Präsident

Nebst den Hauptsponsoren Kulturförderung 
Kanton St. Gallen, der St. Galler Kantonalbank und 
dem Textilverband Schweiz unterstützen verschie-
dene weitere Sponsoren das Projekt StGall mit einem 
finanziellen Beitrag in verdankenswerter Weise:

Alexander Schmidheiny Stiftung, Hurden
Dr. Fred Styger Stiftung, Herisau
Erna und Curt Burgauer Stiftung, Zürich
Ernst Göhner Stiftung, Zug
Fredy & Regula Lienhard-Stiftung, St. Gallen
Huber-Suhner Stiftung, Herisau
Marie Müller-Guarnieri Stiftung, St. Gallen
Migros Kulturprozent
Stadt St. Gallen
St. Gallen-Bodensee Tourismus, St. Gallen
Steinegg Stiftung, Herisau
Stiftung IHK St. Gallen-Appenzell
Walter und Verena Spühl Stiftung, St. Gallen
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TRÄGERSCHAFT TExTILMUSEUM
Das Textilmuseum beherbergt eine einzigartige Samm-
lung, die den Namen St. Gallen seit Jahrhunderten  
in die Welt hinaus trägt. Unsere Institution veranschau-
licht den Erfolg des textilen Schaffens, und in der 
integrierten Bibliothek ist der Ideenreichtum und 
Erfindergeist der gesamten Textilindustrie der Schweiz 
manifestiert. Mediale Dokumente zu allen textilen 
Fachbereichen und ihren artverwandten Gebieten wie 
Kunst, Kreation und Architektur sind ebenso ver-
treten wie textile Musterbücher, Textilentwürfe, 
Naturstudien, Farbenlehre, japanische Kunstvorlagen, 
Modezeichnungen, Lexikas und Periodikas. Eine 
reichhaltige Fülle an Inspiration, die für die eigene 
Schaffenskraft genutzt werden kann.

Mit der Ausstellung StGall bietet sich die Gelegenheit, 
unsere zahlreichen Kostbarkeiten im Sinn des Wortes 
vom Archiv ans Licht zu bringen und einer breiten 
öffentlichkeit zu präsentieren. Ich bin überzeugt, dass 
die Ausstellungs-Besucherinnen und -Besucher 
begeistert sein werden.  

• Textilmuseum St. Gallen 
Direktor Hanspeter Schmid

Vadianstrasse 2
CH-9000 St. Gallen
+41 71 222 17 44
info@textilmuseum.ch
www.textilmuseum.ch

öffnungszeiten:
Täglich 10 bis 17 Uhr
Donnerstags 10 bis 20 Uhr

PROJEKTLEITUNG
Alltag Agentur
Philipp Lämmlin
+41 71 534 38 55
info@stgall.ch

PRESSESTELLE
kurzum
Eva Sieber
+41 71 220 85 89
medien@stgall.ch
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