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Verblüffend! Textile Experimente / How Amazing! Textile Experiments
In trockenen Tüchern: Die Doppelausstellung “Quilts – Handwerk und Kunst”, die textile 
Werke von Friederike Hoerst-Röhl vom 1. Februar bis 26. April 2009 im Stadtmuseum 
Hornmoldhaus in Bietigheim-Bissingen zeigt, wird während zweier Wochen, vom 29. März – 
13. April 2009, durch die Ausstellung „Verblüffend! Textile Experimente“ erweitert und 
ergänzt. 

Um das Ganze weiter abzurunden und für die Besucher noch interessanter zu gestalten, gibt es 
zusätzliche Angebote: So wird Friederike Hoerst-Röhl z.B. besondere Führungen für 
Sehbehinderte anbieten, wofür sie eigens einen Tastquilt anfertigen wird. 

Durch die freundliche Unterstützung des Stadtmuseums Hornmoldhaus, insbesondere durch 
Frau R. Ille-Kopp, wird es Gelegenheiten geben, um Textilschaffenden, die sich am 
Wettbewerb „Verblüffend! Textile Experimente“ beteiligt haben, in der Ausstellung über die 
Schulter zu schauen und man kann an interessanten Workshops teilnehmen. Verschiedene 
Themen, wie z.B. Filzen, eine freie Patchwork-Recycling-Technik, aber auch eine speziell für 
Anfänger konzipierte Einführung in die Blockhaus-Technik und noch mehr stehen zur Wahl. 

Bitte informieren Sie sich näher durch den neuen Vorbericht. Schön, wenn etwas Passendes 
für Sie dabei wäre … in diesem Fall zögern Sie bitte nicht und melden sich gleich an, denn 
die zur Verfügung stehenden Plätze sind begrenzt. Anmeldungen sind exklusiv möglich über 
Quilts und mehr. Info

Ich freue mich ebenfalls über Ihre E-Mail, wenn Sie gerne eine Einladung zur Vernissage 
erhalten würden oder ein Plakat aushängen oder Flyer auslegen würden. Bitte geben Sie mir 
nur rechtzeitig, also baldmöglichst Bescheid. Kurze E-Mail genügt.

 
Hier nun der neueste Stand für die nächsten Orte und Termine für die Ausstellung 
Verblüffend! Textile Experimente:

      31. Januar – 15. März 2009:
Textil- und Rennsport Museum TRM
Antonstraße 6
09337 Hohenstein-Ernstthal
Öffnungszeiten: Di – So: 13 – 17 Uhr, montags geschlossen
Info: www.trm-hot.de 

      1. Februar – 26. April:
Quilting – vom Handwerk zur Kunst
Friederike Hoerst-Röhl
zusammen mit
Verblüffend! Textile Experimente
in der Zeit vom 29. März – 13. April 2009
Stadtmuseum Hornmoldhaus

http://www.trm-hot.de/
mailto:info@quiltsundmehr.de
http://www.quiltsundmehr.de/BERICHTZURAUSSTELLUNG.htm#bietigheim
http://www.quiltsundmehr.de/BERICHTZURAUSSTELLUNG.htm#bietigheim
http://www.quiltsundmehr.de/


Hauptstrasse 57
74321 Bietigheim-Bissingen
Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr: 14 – 18 Uhr, Do: 14 – 20 Uhr, Sa, So, feiertags: 11 – 18 Uhr
montags, Faschingsdienstag und Karfreitag geschlossen
Info: www.bietigheim-bissingen.de 

Da sich immer wieder etwas ändern kann, ist es immer am besten, sich grundsätzlich im 
AUSSTELLUNGSKALENDER auf meiner Website zu informieren

… und auf der Seite VERBLÜFFEND gibt es (weiter unten auf der Seite auch neue) Fotos 
und sonstige Souvenirs von bereits vergangenen Ausstellungsorten …

… sowie einen Bericht in der Zeitschrift „Nouvelles“ von France Patchwork über die 
Patchworktage in Einbeck im Mai 2008. Auf die „Verblüffend! Textile Experimente“-
Ausstellung wird darin ebenfalls hingewiesen. Die Redaktion der Zeitschrift hat die Arbeit 
mit dem Titel „Lebensfreude“ von Marlis Bruppacher (CH) ausgewählt und abgebildet. In der 
nächsten Ausgabe von „Nouvelles“, die im Dezember erscheint, wird sogar ein ausführlicher 
Bericht folgen!

***

CD-ROM zur Ausstellung „Verblüffend! Textile Experimente“
Holen Sie sich die Arbeiten groß und so oft Sie es möchten auf den Bildschirm Ihres PCs und 
sehen Sie sich alle Details in Ruhe und mit Muße an. Alle Exponate in erstklassigen 
Farbaufnahmen sowie die Kommentare der Künstlerinnen und Künstler (auf Deutsch) liegen 
auf einer Katalog-CD-ROM vor. Diese CD-ROM gibt es an allen Ausstellungsorten, kann 
aber auch bei mir zum Preis von 12,- EUR plus 2,50 EUR Versandkosten (Versandkosten 
innerhalb Europas: 3,50 EUR) bestellt werden. 
Bestellen Sie zusammen mit der CD-ROM zur Ausstellung „Heitere Textile Inspirationen“, 
ermäßigt sich der Preis auf jeweils 10,- EUR pro CD-ROM und es fallen nur einmalig 
Versandkosten an.   
Bei Bedarf senden Sie mir einfach eine E-Mail

***

Neue Ausschreibung: „Textile News“
Der 3. Wettbewerb für Kleinformate ist nicht nur gestartet – nein, die Sache ist schon richtig 
in Gang gekommen: Bereits vier Teilnehmerinnen haben ihre Arbeiten schon bei mir oder bei 
Marlis in der Schweiz eingereicht !!!

Trotzdem ist immer noch Zeit, um die Herausforderung anzunehmen und sich ans Werk zu 
machen:

Was andere als textile Neuigkeit interessieren könnte: Neue Techniken, neue Materialien, 
ungewöhnliche Kombinationen, Grenzüberschreitungen … alles, was ideenreich, kreativ, 
außergewöhnlich, spannend, überraschend, unterhaltsam und gut gemacht ist, ist bei diesem 
Wettbewerb willkommen.
Besonders stolz bin ich darauf, dass die Ausstellungspremiere beim Swiss Quilt Festival sein 
wird. Dieser hochkarätige Event, an dem patCHquilt, die Vereinigung Schweizer Quilter, ihr 
20-jähriges Jubiläum feiert, findet vom 4. – 7. Juni 2009 in Solothurn statt. Die Ausstellung 
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„Textile News“ ist im Alten Spital zu sehen. In Planung ist außerdem eine Ausstellung der 
„Textile News“ in Kapstadt (Südafrika) im Herbst 2010.
 
Als Extra-Service für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schweiz gibt es diesmal die 
Möglichkeit, an eine Schweizer Adresse einzuschicken, und zwar bis spätestens zum 20. 
Dezember 2008. Einsendeschluss für Einreichungen, die an die Pforzheimer Adresse gehen, 
ist der 8. Januar 2009. 

Alle Infos, wie Teilnahmebedingungen und Einreichungsformular, finden Sie auf meiner 
Website unter WETTBEWERB. Wenn Sie Flyer auslegen oder verteilen würden, bitte ich um 
eine E-Mail. Infos zum Swiss Quilt Festival finden Sie hier

***

Buchtipps
Es gibt wieder neue Besprechungen - entdecken Sie sie am besten selbst mit einem Klick auf 
die BUCHTIPPS.

Vielen herzlichen Dank an alle, die bei Bestellungen jeder Art bei amazon.de eines der 
amazon-Symbole - auf der BUCHTIPPS-Seite zu finden - angeklickt haben. 

Auch Sie können mir helfen: Wenn Ihre Bestellung direkt von der BUCHTIPS-Seite aus 
erfolgt, erhalte ich dafür einen kleinen Anteil, der es mir erlaubt, neue Buchbesprechungen zu 
verwirklichen. Vielen Dank vorab!

Übrigens: Ich stelle auch gern von Ihnen herausgebrachte Bücher vor. Bitte lassen Sie es mich 
einfach wissen. 

Seit kurzem gibt es den - mal wieder sehr interessanten - 4. Band der Reihe Textile Mixed 
Media Techniken, in dem Bärle Söllner auf „Fantastisches Silkpaper“ eingeht. Erhältlich bei 
Christine Köhne, München, Quilt Et Textilkunst.

***

Ausstellungskalender
Auch er wird immer länger und damit interessanter und informativer. Bitte teilen Sie mir auch 
Ihre Ausstellungstermine möglichst rechtzeitig mit, am besten schicken Sie mir eine E-Mail 
oder einen Brief an die im Impressum genannte Adresse. Die Veröffentlichung ist wie immer 
kostenlos.  

Erscheint zu Ihrer Ausstellung ein Katalog, so bespreche ich diesen ebenfalls gern und weise 
darauf hin, wenn Sie mir ein Exemplar zur Verfügung stellen.

Hier möchte ich Sie gern speziell auf den Katalog „Textile Art“ hinweisen, der eine sehr 
schöne Übersicht über die neuesten, wirklich sehenswerten Quilts der in der Schweiz 
lebenden Textilkünstlerin Grietje van der Veen beinhaltet und direkt bei ihr erworben werden 
kann. 

***

Sie haben mir was zu sagen? Kontakt 
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***
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