
Sehen statt malen
Malen statt sehen

Die abstrakte Kunst war das Äquivalent des poetischen Ausdrucks; ich 
musste nicht mehr mit Wörtern umgehen, sondern mit Farben und Linien.* 
 

Anfang der 1950er-Jahre entdeckt Etel Adnan in Paris die Welt der Malerei. Dort 
beeindrucken sie vor allem die Werke von Pablo Picasso, Joan Miró und Nicolas de Staël. 
Während ihres Aufenthalts in New York kommt die Faszination der dortigen Kunstszene 
für Paul Klee und Wassily Kandinsky hinzu. Erst 1960 – als sie in Sausalito nahe San 
Francisco lebt und am Dominican College von San Rafael Philosophie unterrichtet – beginnt 
Adnan selbst zu malen. Entscheidend ist die Begegnung mit der amerikanischen Künstlerin, 
Kunstprofessorin und Kollegin Ann O’Hanlon. Die Malerei wird für Etel Adnan zum 
wichtigen Ausdrucksmittel und ergänzt ihr Schaffen als Dichterin. 
Ich musste nicht mehr einer von ihrer Sprache geprägten Kultur angehören, sondern 
konnte mich einer offenen Ausdrucksform widmen.*

Bereits in ihren ersten Gemälden zeigt Adnan eine Vorliebe für Abstraktion. Sehr früh 
widmet sie sich einem Motiv, das sie von ihrer Wohnung aus ständig vor Augen hat: dem 
Mount Tamalpais. Fast zwanzig Jahre lang malt sie diesen Berg immer wieder – so  
wie auch Paul Cézanne, einer der Wegbereiter der modernen Malerei, immer wieder die 
südfranzösische Montagne Sainte-Victoire malte: 
Für Cézanne war der Sainte Victoire kein Berg mehr. Es war ein Absolutum. Er war 
Malerei.*  

To see in order to paint
To paint in order to see

Abstract art was the equivalent of poetic expression; I didn’t need to use 
words, but colors and lines.* 
 

In the early 1950s in Paris, Etel Adnan discovered the world of painting. There, she was 
particularly impressed by the works of Pablo Picasso, Joan Miró, and Nicolas de Staël. 
During her stay in New York, she also became inspired by and joined in the fascination of 
the art scene there for Paul Klee and Wassily Kandinsky. It was not until 1960—when  
she was living in Sausalito near San Francisco and teaching philosophy at the Dominican 
College of San Rafael—that Adnan took up painting herself. Her encounter with the 
American artist, professor, and colleague Ann O’Hanlon was decisive. Painting became an 
important means of expression for Adnan and complemented her work as a poet. 
I didn’t need to belong to a language-orientated culture, but to an open form of  
expression.* 
Adnan’s first paintings already reveal her preference for abstraction. Very early on, she 
devoted herself to a motif that she was constantly able to observe from her apartment: 
Mount Tamalpais. For almost twenty years, she created numerous paintings of this 
mountain—just as Paul Cézanne, one of the pioneers of modern art, repeatedly painted 
Montagne Sainte-Victoire in the South of France: 
For Cezanne, Sainte Victoire was no longer a mountain. It was an absolute. It was 
painting.* 

Abstraktion
 Abstraction

* Zitiert aus / quoted from:   
Etel Adnan, „Schreiben in einer fremden Sprache“ / “To Write in a Foreign Language”

 Etel Adnan im Gespräch mit / in conversation with Hans Ulrich Obrist



Auf Arabisch malen
Meine Identität bestand in dem Wunsch, nicht von den Arabischen 
Dicher*innen abgelehnt zu werden.* 

Etel Adnan wächst in Beirut zu einer Zeit auf, als der Libanon unter französischer Herr-
schaft steht. In der Schule ist es verboten, Arabisch zu sprechen. Auch Adnans Mutter 
spricht kein Arabisch. Fast ihr gesamtes Erwachsenenleben verbringt Etel Adnan in den 
Vereinigten Staaten oder in Frankreich. Dennoch ist sie eine wichtige Vertreterin der 
arabischen Welt. Ihr Vater träumte von einer großen arabischen Unabhängigkeits bewe-
gung und auch Adnan selbst engagiert sich, vor allem in ihren Texten, für mehr politische 
Freiheit in ihrer Herkunftsregion – vom Algerienkrieg in den 1950er-Jahren, über die 
Anfänge des Libanesischen Bürgerkriegs bis hin zur Veröffentlichung von „Arabische 
Apokalypse“ (1980) und „Jenin“ (2004). 
Ich musste nicht mehr auf Französisch schreiben, ich malte einfach auf Arabisch,* 
schreibt sie später über ihre persönliche Befreiung von der französischen Sprache und 
ihre Hinwendung zur Malerei. 
Die arabische Literatur liefert Adnan vielfältige Anregungen, vor allem durch Dichter wie 
Badr Shakir al-Sayyab und Mahmud Darwisch. Aber sie wird auch selbst Teil der 
arabischen Literaturszene. Ihre Gedichte erscheinen ab den 1950er-Jahren in arabischer 
Übersetzung in der von Yusuf al-Khal herausgegebenen Literaturzeitschrift „Shi’ir“. 
Da ich nicht in Arabisch schreibe, sagen viele arabische Dichter*innen: ‚Etel ist keine 
von uns, sie schreibt nicht in Arabisch‘. Das war immer sehr schmerzhaft für mich. Aber 
Yusuf hat mich in die arabische Poesie einbezogen. Ohne überhaupt eine Zeile vorher 
gelesen zu haben. Das veränderte mein Leben.* 

To paint in Arabic
My identity was in not wanting to be rejected by Arab poets.*

 

Etel Adnan grew up in Beirut at a time when Lebanon was under French rule. It was for-
bidden to speak Arabic at school. Adnan’s mother did not speak Arabic either. Etel Adnan 
spent almost all of her adult life in the United States or France. Yet she is an important  
representative of the Arab world. Her father dreamed of a great Arab independence move-
ment, and Adnan herself was also committed, especially in her writing, to more political 
freedom in her region of origin—from the Algerian War in the 1950s and the beginnings of 
the Lebanese Civil War to the publication of “The Arab Apocalypse” (1980) and “Jenin” 
(2004). 
I didn’t need to write in French anymore, I was going to paint in Arabic,*  she later wrote 
about her personal liberation from the French language and her turn to painting. 
Arabic literature provided Adnan with a variety of stimuli, especially through poets such as 
Badr Shakir al-Sayyab and Mahmud Darwish. But she also became part of the Arab literary 
scene herself. From the 1950s onwards, her poems appeared in Arabic translation in the 
literary magazine “Shi’ir,” edited by Yusuf al-Khal. 
As I don’t write in Arabic, many Arab poets say: ‘Etel is not an Arab, she does not write  
in Arabic.’ That was always painful to me. But Yusuf integrated me into Arabic poetry. 
Before even having read a line. It changed my life.*

Die arabische Welt
The Arab World

* Zitiert aus / quoted from:   
Etel Adnan, „Schreiben in einer fremden Sprache“ / “To Write in a Foreign Language”

 Etel Adnan im Gespräch mit / in conversation with Hans Ulrich Obrist



Manchmal habe ich die 
Sonne gefilmt

Wenn du ein Aquarell malst, weißt du, wie es ist, das Meer zu sein, 
frühmorgens, im ersten Licht.* 

Etel Adnans erstes Gedicht schildert die Beziehung zwischen Sonne und Meer („Le Livre 
de la Mer“, ca. 1950). Ihr erster Gedichtband ist dem Mond gewidmet („Moonshots“,   
1966) und ihre ersten Annäherungen an die Malerei geschehen mit Blick auf einen Berg – 
den Mount Tamalpais –, der für sie zur wichtigsten Begegnung in ihrem Leben wird.  
Das Interesse an der Natur ist bei Etel Adnan allgegenwärtig, in weiteren Gedichtbänden 
(wie unter anderem „Night“, „Sea and Fog“, „Seasons“, „Linden Trees“) und in ihrer 
Malerei. Nicht nur die Darstellungen des Mount Tamalpais zeugen davon, sondern auch 
Elementarformen wie Kreis oder Quadrat. Die wenigen erhaltenen Fotografien und ihre 
Videoaufnahmen sind ebenfalls Naturphänomenen gewidmet:
Ich fühle mich zu den einfachsten Bildern hingezogen: der Berg, der Pazifik, die Vögel, 
die über den Berg fliegen und New York, mit den Wolkenkratzern, das Licht, das sich auf 
ihnen spiegelt.* 
 

I sometimes filmed 
the sun

When you make a watercolor you know how it feels to be the sea lying early 
in the day in the proximity of light.*

 

Etel Adnan’s first poem describes the relationship between the sun and the sea (“Le Livre  
de la Mer,” ca. 1950), and her first book of poems is dedicated to the moon (“Moonshots,” 
1966), while her first engagement with painting was inspired by the view of a mountain—
Mount Tamalpais—which became for her the most important encounter in her life.
Adnan’s interest in nature is omnipresent, in other volumes of poetry (“Night,” “Sea and 
Fog,” “Seasons,” “Linden Trees,” among others) as well as in her painting. Not only the 
depictions of Mount Tamalpais bear witness to this, but also elementary forms such as the 
circle and the square. The few surviving photographs and her video recordings are also 
dedicated to natural phenomena:
I was drawn to a few basic images: the mountain, the ocean (the Pacific), birds flying 
above the mountain, then New York City, some of its tall buildings, and the light 
reflections on them.*

Natur
Nature

* Zitiert aus / quoted from:  
Etel Adnan, „Reise zum Mount Tamalpais“ / “Journey to Mount Tamalpais”

 Etel Adnan im Gespräch mit / in conversation with Hans Ulrich Obrist



Reise, Krieg und Exil
Meine Mutter wollte um jeden Preis, dass ich in Smyrna geboren werde. Ich 
wurde aber in Beirut geboren, dennoch hat sie als meinen Geburtsort 
Smyrna eingetragen. Sie war besessen von Smyrna [...] Wir lebten in zwei 
Welten: in Beirut mit den Libanesen und den Kindern Beiruts, und wir 
gingen auch zurück in unsere eigene Welt. Wir lebten in zwei Welten, die 
voneinander getrennt blieben. Du lebst in einer Fantasiewelt, und durch sie 
wirst du zu dem, der du bist. Sie ist ein Teil von dem, was du bist.*  

Etel Adnans Geschichte beginnt in Smyrna, dem heutigen Izmir in der Türkei. Dort 
begegnen sich ihre griechische Mutter und ihr syrischer Vater. Sie heiraten und fliehen 
1923, nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs, nach Beirut. 1925 wird Adnan 
dann in Beirut geboren. Sie reist nie nach Izmir, aber die Stadt spielt in ihrem Leben  
eine wichtige Rolle und prägt ihre Kindheit, da ihre Eltern sich nie mit der erzwungenen 
Flucht abfinden können. Von Exil und weitergegebenen Erinnerungen innerhalb von 
Familien erzählt der Film, den Joana Hadjithomas und Khalil Joreige im Gespräch mit Ethel 
Adnan gedreht haben. Die Erfahrung des Exils begleitet Etel Adnan ihr Leben lang. 
Zugleich zeichnet ihre Malerei und Literatur gerade deshalb eine besondere kulturelle 
Viel schich tig keit aus; sie selbst wird zur Mittlerin zwischen den Kulturen.
 

Voyage, war and exile
My mother wanted me, at all cost, to be born in Smyrna, I was born in 
Beirut but she registered me as born in Smyrna. She was obsessed by 
Smyrna […] We lived in two worlds, we lived in Beirut with the Lebanese 
and the children of Beirut, and we went back to our own world. We  
lived in two worlds that remained apart. You live in an imaginative world, 
and through it, you become who you are. It is part of what you are.*  

Etel Adnan’s story begins in Smyrna, now Izmir, Turkey. It was there that her Greek mother 
and Syrian father met. They married and fled to Beirut in 1923, after the collapse of the 
Ottoman Empire. Adnan was then born in Beirut in 1925. She never traveled to Izmir, but 
the city nevertheless played an important role in her life and shaped her childhood, since 
her parents were never able to come to terms with their forced flight. Exile and passed on 
memories within families are the subjects of the film produced by Joana Hadjithomas and 
Khalil Joreige in conversation with Ethel Adnan. The experience of exile accompanied Etel 
Adnan throughout her life. At the same time, her painting and literature are characterized 
by a special cultural complexity, and she herself became a mediator between cultures.

Exil
Exile

* Zitiert aus / quoted from:  
Etel Adnan im Film / in the film „Ismyrna“ von / by Joana Hadjithomas & Khalil Joreige



Etel Adnan (1925–2021) war eine libanesisch-US-amerikanische Dichterin, Malerin und 
Philosophin. Sie gilt als herausragende Vertreterin der arabischen Moderne.
Etel Adnan wird in Beirut geboren, als Tochter einer griechischen Mutter und eines 
syrischen Vaters, die im Libanon im Exil leben. Ihre Kindheit und Jugend verbringt sie in 
einer von vielen Kulturen geprägten Welt. Bereits früh begeistern sie Dichtung und 
Literatur sowie die Tätigkeit des Schreibens. Zunächst im Libanon, danach in Paris und in 
Berkeley, Kalifornien, studiert sie Philosophie und unternimmt viele Reisen, vor allem  
nach Mexiko und Nordafrika. Der Malerei wendet sich erst ab Ende der 1950er-Jahre zu. 
Linie, Farbe, Schrift und Poesie gehen in ihren Werken eine unauflösliche Verbindung  
ein, vor allem im Medium des Leporellos, das sie als neue Ausdrucksform entdeckt.
Etel Adnans Werk als Dichterin und Malerin zeichnet sich durch eine große Vielfalt an 
Formen aus. Charakteristisch für Adnan ist aber auch die Wiederholung bestimmter 
Themen und Motive, die wie Kraftlinien ihr gesamtes Schaffen durchziehen: die Natur - 
vielleicht ihr Hauptthema -, Revolte und Anteilnahme, das Aufbegehren gegen Krieg und 
alle Formen der Unterdrückung.

Die Ausstellung ist die erste umfassende Retrospektive Etel Adnans in Deutschland. Sie 
bietet nicht nur einen Einblick in die Vielfalt des künstlerischen Schaffens aus sechs 
Jahrzehnten dieser international bedeutenden Künstlerin, sondern zeigt auch auf, welche 
Themen Etel Adnan ihr Leben lang begleiteten und ihr Selbstverständnis prägten. 

Etel Adnan (1925–2021) was a Lebanese-US-American poet, painter, and philosopher.  
She is considered an outstanding representative of Arab modernism.
She was born in Beirut, as the daughter of a Greek mother and a Syrian father living in 
exile in Lebanon. She spent her childhood and youth in a world shaped by many different 
cultures. Poetry and literature, as well as the activity of writing herself, inspired her at an 
early age. First in Lebanon, then in Paris and Berkeley, California, she studied philosophy 
and traveled extensively, especially to Mexico and North Africa. She did not turn to 
painting until the late 1950s. Line, color, writing, and poetry form an indissoluble link in her 
works, especially in the medium of the “leporello,” which she discovered as a new form  
of expression.
Characteristic for Etel Adnan’s work is the repetition of certain themes and motifs that run 
through her entire oeuvre like lines of force: nature—maybe her principal subject—, revolt 
and commitment, rebellion against war and all forms of oppression.

The exhibition is the first comprehensive retrospective of Etel Adnan’s work in Germany.  
It not only provides insight into the diversity of the artistic work of this internationally 
important artist spanning six decades, but also sheds light on the themes that accompanied 
Etel Adnan throughout her life and shaped her self-image. 

Einleitung
 Introduction



Meine Erinnerung ist mit 
Krieg verwoben

Ich bin in einem Teil der Welt geboren, der seit Beginn des 20. Jahr hun derts 
von Krieg gekennzeichnet ist. Meine Erinnerung und mein Alltag sind  
mit Krieg verwoben. Oft habe ich mich gefragt, wie ein so verletzlicher 
Organismus wie der des Menschen solche schier endlosen Umwälzungen 
aushalten kann, wie sie der Nahe Osten erfahren hat  
und bis heute erfährt.* 

Zu den Themen, die Etel Adnan immer wieder beschäftigen und ihr Werk durchziehen, 
zählt der Krieg. Der Zusammenbruch des Osmanischen Reichs 1922 zwingt ihre Eltern ins 
Exil. Ihre Jugend fällt in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, was ihr Denken und Erleben 
nachhaltig prägt. Der Algerienkrieg löst 1960 ihre Hinwendung zur Malerei aus und der 
Vietnamkrieg führt dazu, dass sie 1965 ihr erstes Gedicht auf Englisch schreibt. Als 
Reaktion auf den Ausbruch des Libanesischen Bürgerkriegs schreibt sie einen ihrer be-
kanntesten Texte, den Roman „Sitt Marie-Rose“ (in Frankreich 1978 veröffentlicht).
Auf die Frage, warum sie mit Schreiben auf Krieg und Unterdrückung antwortet, lautet 
ihre Antwort: 
Bei der Beobachtung eines Vogels am Himmel ist mir ein Bild gekommen, womit ich  
es vielleicht erklären kann: Der Vogel wartet auf einen Luftstrom, in den er sich hinein-
stürzen kann. Genauso fange ich an zu schreiben; angestoßen von einem äußeren 
Vorfall, berührt von einem besonderen Augenblick, versuche ich, einen Rhythmus zu 
finden, einem Impuls zu folgen […] Danach suche ich, nach dem Luft strom, von  
dem sich der Vogel tragen lässt.* 

My memory is woven with 
war

I originated in a part of the world that war has made and unmade since  
the beginning of this century. My memory as well as my daily life are woven 
with war. I often wondered how as fragile a system as the human body 
could bear upheavals become chronic as the ones that the Arab East has 
known and is still experiencing.*
 

Among the themes that Etel Adnan returned to time and again and that permeate her work 
is war. The collapse of the Ottoman Empire in 1922 forced her parents into exile. Her 
youth coincided with the Second World War, which had a lasting impact on her thoughts 
and experiences. The Algerian War triggered her turn to painting in 1960, and the Vietnam 
War led her to write her first poem in English in 1965. In response to the outbreak of the 
Lebanese Civil War, she wrote one of her most famous texts, the novel “Sitt Marie-Rose” 
(published in France in 1978).
When asked why she responded to war and oppression through writing, her answer was:  
I have an image to explain this, that comes from the day I noticed how a bird flies: he 
waits for an airstream and then goes with it. My writing begins in exactly the same way. 
Sometimes it surges from an exterior incident or a moment, and I begin to write and I 
keep the style of it […] And that is what I’m looking for, this airstream that a bird captures. 
That’s an epiphany.*

Krieg
War

* Zitiert aus / quoted from:   
Etel Adnan, „Reise, Krieg und Exil“ / “Voyage, War and Exile” 

 Etel Adnan im Gespräch mit / in conversation with Hans Ulrich Obrist



Der Sinn des Lebens
Damals und dort gewann ich die Überzeugung, dass Dichtung der 
Lebenszweck ist, Dichtung als ein Gegen-Beruf, als Ausdruck persönlicher 
und geistiger Freiheit, als beständige Revolution. Dichtung wurde zu  
einer Revolution, einer unaufhörlichen Reise.*
 

Lange bevor Etel Adnan Malerin wird, ist sie bereits Dichterin. Die Lust am Schreiben 
gehört zu ihren frühesten Kindheitserinnerungen: 
Ich schrieb lange Abschnitte, ich freute mich an Feder, Tinte, Seite, und wie die Wörter 
eines nach dem anderen daherkamen mit einem Gefühl der Reinheit, die angenehm war 
für Körper und Geist.*
Nach dem Abitur besucht sie die Ecole Supérieure des Lettres in Beirut, eine von dem 
Schriftsteller Gabriel Bounoure neu gegründete Hochschule für Literatur, Philosophie und 
Geisteswissenschaften. Adnan liest die Werke Rainer Maria Rilkes und schreibt ihre 
ersten Gedichte.
Lyrik, Romane, Essays und Opernlibretti – das schriftstellerische Werk von Etel Adnan ist 
äußerst vielfältig. Sie schreibt über alles, was sie umgibt und beschäftigt: Kunst, Natur, 
ihre Begegnungen mit anderen Menschen, die politischen und sozialen Umstürze, die sie 
miterlebt, den Krieg.
Durch die Tätigkeit des Schreibens gelangt Etel Adnan auch dahin, „auf Arabisch zu 
malen“. Zwischen ihrer Dichtung und ihrer Malerei besteht eine unauflösliche Verbindung. 
Besonders ausdrucksstark zeigt sich dies in ihren Leporellos – japanischen Faltheften, in 
denen Zeichen, Linien und Farben ein vielstimmiges Ganzes bilden.

The purpose of life
This is where and when I convinced myself that poetry was the purpose of 
life, poetry as a counter-profession, as an expression of personal and mental 
freedom, as a perpetual rebellion. Poetry became a revolution and a 
permanent voyage.* 
 

Long before Etel Adnan became a painter, she was already a poet. The desire to write was 
one of her earliest childhood memories: 
I used to write long paragraphs, enjoying the pen, the ink, the page, and the words coming 
one after another with a feel of roundness, a comfort for the body and the mind.*
After graduating from high school, she attended the Ecole Supérieure des Lettres in Beirut, 
a new institution of higher education for literature, philosophy, and humanities founded by 
the writer Gabriel Bounoure. Adnan read the works of Rainer Maria Rilke and wrote her 
first poems.
Lyric poetry, novels, essays, and opera libretti—Etel Adnan’s literary work is extremely 
diverse. She wrote about everything that surrounded and interested her: Art, nature, her 
encounters with other people, the political and social upheavals she witnessed, and war.
Through the activity of writing, Etel Adnan also came to “paint in Arabic.” There is an 
indissoluble link between her poetry and her painting. This is particularly evident in her 
“leporellos”—Japanese folding notebooks in which signs, lines, and colors form a 
polyphonic whole.

Literatur
 Literature

* Zitiert aus / quoted from:   
Etel Adnan, „Aufwachsen im Libanon, Schriftstellerin werden“ / “Growing Up to Be a Woman Writer in Lebanon”



Das Leben ist ein Gewebe
Die Kinder arbeiten. Sie weben. Die beiden kleinen Mädchen bemerkt man 
zuerst. Sie weben ohne Vorlage. Auf dem Boden liegen Haufen von Wolle. 
Sie werden verarbeitet: Nach und nach entsteht das Bild.* 

Bereits während ihres Studiums in Paris beeindruckt Etel Adnan die Kunst der 
Teppichweberei. Vor allem bewundert sie den sechsteiligen spätgotischen Wandbehang 
„Die Dame mit dem Einhorn“, der für seine Millefleurs-Ornamente berühmt ist. 1966 reist 
sie nach Nordafrika, wo sie in Harrania (Ägypten) ein von dem Architekten Ramses Wissa 
Wassef begründetes Kunstzentrum besucht. Den Kindern der Umgebung wird dort das 
Weben von Bildteppichen beigebracht, die sie frei und ohne Vorlage anfertigen. 
Nach San Francisco zurückgekehrt lässt Etel Adnan einige ihrer Zeichnungen als Teppiche 
weben. Sie besucht Kurse bei Ida Grae, die mit pflanzlichen Färbemitteln und neuen 
Formen der Weberei experimentiert. Ihre Erfahrungen schildert sie 1968 in Briefen an 
ihre Beiruter Freundin Claire Paget, die sie später zum Buch „Das Leben ist ein Gewebe“ 
zusammenfasst.
Tapisserie ist ein sehr aufwendiges und teures Medium. Deshalb werden Etel Adnans 
Entwurfszeichnungen für Teppiche viele Jahre nicht umgesetzt. Dies geschieht erst in den 
2010er-Jahren, mit Adnans wachsender internationaler Berühmtheit. In manchen Fällen 
vergehen über fünfzig Jahre vom ersten Entwurf bis zum fertigen Bildteppich:  
Etliche meiner Teppichentwürfe wurden aus meinen Schubladen und damit aus dem 
Schlaf befreit, in dem sie seit so vielen Jahren schlummerten.*

Life is a weaving
The children are working. They are weaving, the two little girls one first 
sees. There is no drawing in front of them. Heaps of wool, on the floor. 
They are applied : little by little, the images rise.*
 

Already during her time as a student in Paris, Etel Adnan was impressed by the art of 
carpet weaving. Above all, she admired the six-part Late Gothic tapestry “The Lady and 
the Unicorn,” famous for its millefleur ornamentation. In 1966, she traveled to North 
Africa, where she visited an art center founded by the architect Ramses Wissa Wassef in 
Harrania, Egypt. There, the children of the region were taught to weave tapestries,  
which they made freely and without a predefined pattern. 
After returning to San Francisco, Etel Adnan had some of her drawings woven as carpets. 
She attended classes with Ida Grae, who experimented with vegetable dyes and new 
forms of weaving. In 1968, she described her experiences in letters to her friend Claire 
Paget in Beirut, which she later compiled into the book with the title “Life Is a Weaving.”
Tapestry is a very elaborate and expensive medium. As a result, Etel Adnan’s design draw-
ings for carpets were not realized for many years. This did not happen until the 2010s, 
with Adnan’s growing international fame. In some cases, over fifty years separate the first 
draft to the finished tapestry:  
Several of my tapestry projects were then taken out of the dream they were plunged into, 
in my drawers, during so many years.*

Tapisserien
Tapestries

* Zitiert aus / quoted from:   
Etel Adnan „Das Leben ist ein Gewebe“ / “Life is a Weaving”


