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Zeichen der Zeit 

Zur nächsten Eröffnung der von mir kuratierten und organisierten Ausstellung möchte ich ganz 
herzlich nach Karlsruhe einladen. 
 
Kunst setzt sich von jeher mit politischen und gesellschaftlichen Themen auseinander. 
Aufrütteln, ein Signal setzen, ein Tabu brechen, in Erinnerung rufen, persönliche Erfahrungen 
umsetzen - in wichtigen Ausstellungen der letzten Zeit sind Arbeiten von Textilschaffenden aus 
dem In- und Ausland vertreten, die diese „Zeichen der Zeit“ reflektieren. 
 
Beim Betrachter rufen Interpretationen solcher Themen besondere emotionale Reaktionen 
hervor. Ich habe mich mit dem Thema „Demenz“ in einem Art Quilt auseinandergesetzt, der mit 
einem Preis ausgezeichnet wurde. Diese Arbeit gab den Anstoß dafür, die Ausstellung „Zeichen 
der Zeit“ zu initiieren und namhafte Textilkünstlerinnen aus verschiedenen europäischen Ländern 
zur Teilnahme an diesem Projekt einzuladen. Darunter befinden sich führende europäische 
Textilschaffende wie Mirjam Pet-Jacobs (NL), Gabi Mett (D), Barbara Blattl (A) oder Aina 
Muze (LV), um nur einige zu nennen. Die Ausstellung wurde bereits in verschiedenen deutschen 
Museen, aber auch in Prag, im Elsaß und Luxemburg gezeigt. 
 
Nun wird sie letztmalig in der Zeit des Festivalsommers anlässlich des 300. Stadtgeburtstags 
(vgl. meinen Bericht) vom 2. August - 13. September 2015 in der Evangelischen Stadtkirche 
Karlsruhe zu sehen sein. Zur Eröffnung im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, 2. August 
2015, um 10.30 Uhr mit anschließendem Empfang lade ich sehr herzlich ein. Ich würde mich 
über viele Besucher sehr freuen! 
 

        
 
Während des 300-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Karlsruhe gibt es ein riesiges Programm, das 
u.a. viele besuchenswerte Ausstellungen umfasst. Ich möchte ein Beispiel herausgreifen: Die 
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe präsentiert derzeit die Ausstellung „Die Meister-Sammlerin. 
Karoline Luise von Baden“, eine Ausstellung mit rund 350 Exponaten, die uns in die Welt des 
18. Jahrhunderts entführt. 
 
Markgräfin Karoline Luise von Baden (1723 – 1783) war nicht nur eine sehr gebildete Frau mit 
vielfältigen Interessen und erlesenem Geschmack, die in mehreren Sprachen europaweit mit 
Persönlichkeiten wie Voltaire, Kaiserin Maria Theresia, Madame de Pompadour oder dem 



Botaniker Linné korrespondierte, sondern war insbesondere auch an Kunst interessiert. Sie 
zeichnete selbst und legte sich zu Studienzwecken eine hochkarätige internationale 
Kunstsammlung zu: Dieses „Mahlerey-Cabinet“ bildet bis heute den Grundstock der 
Gemäldesammlung der Karlsruher Kunsthalle und wurde für die aktuelle Ausstellung wieder 
zusammengeführt. 
 
Hinter dem folgenden Link verbirgt sich ein kurzer, sehr sehenswerter Film, in dem Markus 
Brock mit der Schriftstellerin und gebürtigen Karlsruherin Angelika Overath die Kunsthalle 
durchstreift, sich auf die Spuren starker Frauen begibt und einen Blick hinter die Kulissen der 
Kunsthalle und auch ins „Mahlerey-Cabinet“ wirft. 
 
http://www.3sat.de/page/?source=/ard/museumscheck/181886/index.html 
 
Sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein, so verbinden Sie doch das eine mit dem 
anderen! 
 
2. August - 13. September 2015: 
Evangelische Stadtkirche 
Marktplatz 
76133 Karlsruhe  
Deutschland 
http://stadtkirche-karlsruhe.de  
 
Öffnungszeiten: 
Mo - Sa: 13 – 15 Uhr 
 
Eröffnung: 
Im Rahmen des Gottesdienstes am So, 2. August 2015, 10.30 Uhr mit anschließendem Empfang 
 
Weitere und fortlaufend aktualisierte Informationen gibt es wie immer unter ZEICHEN DER 
ZEIT auf meiner Website. 
 
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA International AG 

 
*** 
 
Ausstellungskatalog zur Ausstellung ‚Zeichen der Zeit’ 

Selbstverständlich ist zu dieser Ausstellung ein Katalog bei der Ausstellung erhältlich. Er kann 
aber auch direkt bei mir bestellt werden. Er enthält Fotos aller Exponate, alle Kommentare der 
Künstlerinnen in drei Sprachen (d/e/f), 84 Seiten, Format A4 und eine CD-ROM mit 
Detailaufnahmen ist inclusive.  
Preis: 19 EUR (Sonderpreis) (plus Versandkosten nach Absprache) 
Bitte senden Sie mir bei Bedarf eine E-Mail an info@quiltsundmehr.de  
 
*** 
 

Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui. 

5. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 

Seit Samstag, dem 13. Juni 2015 ist die Ausstellung in Jindřichův Hradec (Tschechische 
Republik) im Dům gobelínů zu bewundern. Damit man sich eine Vorstellung davon machen 
kann, habe ich kürzlich einige Fotos hochgeladen, die man auf meiner Website in der Rubrik 



TEXTILE NEWS: LANGEWEILE findet. Bitte beachten Sie auch meinen Bericht über die 
Vernissage im BERNINA blog. 

Das Museum in unserem Nachbarland freut sich auf viele Besucher! 

13. Juni - 30. August 2015: 
Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui. 
5. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 
organisiert von Gudrun Heinz 
 
Museum Dům gobelínů 
Dobrovského 202/I 
37701 Jindřichův Hradec  
Tschechische Republik 
www.dumgobelinu.cz  
 
Und es gibt ganz aktuell die Aussicht, dass diese Ausstellung nochmals weiter reist: die Messe 
Interquilt 2015 in Girona (Spanien) wird wohl noch ein Ausstellungsort im Oktober werden. 
Derzeit laufen Gespräche und es sieht ganz gut aus – Daumen halten! Ich werde weiter berichten. 
 
Ein Blick in den AUSSTELLUNGSKALENDER auf meiner Website bringt Sie in kürzester Zeit 
auf den neuesten Stand mit allen bekannten Details, denn es kann sich immer etwas ändern. 
 
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA International AG 

 
*** 
 
CD-ROM zur Ausstellung ‚Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui.’ 

Die CD-ROM liegt in vier Sprachen (d/e/f/rus) vor. Sie enthält erstklassige Fotos aller 
ausgestellten Arbeiten sowie alle Kommentare der Künstlerinnen und Künstler – wie gewohnt 
zum Preis von 12 EUR. Die CD ist bei den Ausstellungen käuflich zu erwerben oder kann auch 
bei mir bestellt werden. Die Zusendung erfolgt gegen Vorkasse plus 2,50 EUR Versandkosten 
(Versandkosten innerhalb Europas: 4,50 EUR). Weitere Infos 
Bitte senden Sie mir bei Bedarf eine E-Mail (info@quiltsundmehr.de) 
 
*** 
 

Gudrun Heinz in eigener Sache 

Im Moment bereite ich ein neues Ausstellungsprojekt vor, wofür ich noch einige neue Arbeiten 
vollenden muss. Vielleicht entdecken Sie aber hier und dort, z.B. im Magazin ‚burda patchwork’ 
oder in der Zeitschrift ‚textilkunst international’ oder in den Vereinsmitteilungen der deutschen 
und schweizerischen Patchwork Gilden eine meiner Fotoreportagen? Ganz bestimmt finden Sie 
meine zahlreichen Beiträge mit vielen Fotos im BERNINA blog.  
 
*** 
 
Ausstellungsberichte + Ausstellungskalender 

Der BERNINA blog bietet mir eine tolle Möglichkeit, um in loser Folge über Quilt-
Ausstellungen, aber auch über andere interessante Events oder meine Reiseeindrücke zu 
schreiben. Zu jedem Monatsbeginn stelle ich außerdem Ausstellungstipps zusammen, über 
kleinere und größere Ausstellungen, im In- und Ausland, auch mal mit Blick über den ‚Quilt-



Tellerrand’ hinaus, begleitet von Leseempfehlungen oder Weiterbildungsangeboten und immer 
mit weiterführenden Links versehen. Auf zum Stöbern im BERNINA blog (wo es ja noch eine 
ganze Menge rund ums Nähen mehr zu entdecken gibt – man tauche bei Bedarf nur mal mit der 
Suchfunktion ins Archiv!) und auf meiner Website! Weitere Informationen über laufende oder 
künftige Ausstellungen gibt es in meinem AUSSTELLUNGSKALENDER.  
 
… und natürlich freue ich mich über Kommentare zu meinen Beiträgen oder wenn in meinem E-
Mail-Postfach diesbezügliche Nachrichten ankommen. Senden Sie mir auch gerne die Daten 
Ihrer Ausstellung zu. 
 
*** 
 

Buchtipps 

Neu ist die Rezension eines eben erschienenen Galeriebuches aus dem MaroVerlag 
hinzugekommen: Gisela Hafers Textile Poesie – eine Empfehlung für bezaubernde 
Stoffgeschichten. Es befinden sich noch tolle Bücher, wie z.B. das neueste Tex-Tour-Heft von 
Gabi Mett zum Thema Perlenstickerei in meinem Vorrat – also, bitte immer mal wieder bei den 
BUCHTIPPS nachsehen. Ich werde mein Bestes versuchen, auch hier bald weiter zu ‚liefern’! 
 
Bitte benutzen auch Sie bei Bestellungen bei amazon.de eines der amazon-Symbole auf der 
BUCHTIPPS-Seite. Wenn Ihre Bestellung direkt von dieser Seite aus erfolgt, erhalte ich dafür 
einen kleinen prozentualen Anteil, der es mir erlaubt, neue Buchtipps zu verwirklichen. Vielen 
Dank vorab! 
 
Übrigens: Ich stelle auch gern von Ihnen herausgebrachte Bücher vor. Bitte lassen Sie es mich 
einfach wissen. 
 
*** 
 
Sie haben mir was zu sagen? Kontakt  
 
*** 
   
Haftungshinweis 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrollen ist die Haftung für Vollständigkeit, Aktualität oder 
Qualität der Inhalte des „Newsletters Quilts und mehr – Gudrun Heinz“ ausgeschlossen. 
Ich behalte mir vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung das Angebot zu verändern, zu 
löschen oder die Veröffentlichung einzustellen. 
Ich habe auch keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten, von 
deren Inhalten ich mich ausdrücklich distanziere und dafür mithin auch keine Haftung 
übernehme. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. 
Die Inhalte des „Newsletters Quilts und mehr – Gudrun Heinz“ sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede Nutzung, auch die private, bedarf der vorherigen Zustimmung von Frau Gudrun Heinz.  
© 2015. Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. 
 
*** 
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