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Verblüffend! Textile Experimente / How Amazing! Textile Experiments
Der letzte Ausstellungsort ist das Museum an der Stadtmühle in Pappenheim, in der Nähe von 
Nürnberg, am Eingang des Altmühltals, gelegen. Die Ausstellung ist dort wie folgt zu sehen: 

3. – 25. Oktober 2009:
Museum an der Stadtmühle
Stadtmühle 1
91788 Pappenheim
Info: www.altmuehltal.de/pappenheim/museum-stadtmuehle.htm 

Öffnungszeiten: Sa / So: 10 – 17 Uhr 
außer Sa, 3. Oktober 2009: Vernissage um 15 Uhr

Danach werden die Exponate wieder zu mir zurückkehren. Ich werde mich dann mit den 
Teilnehmern selbst in Verbindung setzen, um die Rückgabe zu klären.

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

***

CD-ROM zur Ausstellung Verblüffend! Textile Experimente
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. 
Bei Bedarf senden Sie mir einfach eine E-Mail

***

Textile News – 3. Wettbewerb für Kleinformate

Trotz Sommer- bzw. Urlaubszeit, die bekanntlich ihre Tücken hat, was die Erreichbarkeit von 
Ansprechpartnern angeht, war ich inzwischen tätig, um für diese interessante Ausstellung 
weitere Ausstellungsorte perfekt zu machen. Da die Textile News-Ausstellung inzwischen 
bereits einen sehr guten Ruf genießt, flattern teils Einladungen ins Haus, teils bewerbe ich 
mich um die Gelegenheit zur Ausstellung, teils wird angenommen, teils wird abgelehnt – auf 
jeden Fall ist es sehr spannend! Ich denke, dass die Teilnehmer an dieser Ausstellung schon 
jetzt, wo noch einige Eisen im Feuer sind und auch noch einige Details erst noch abgeklärt 
werden müssen und daher noch nicht spruchreif sind, doch allen Grund haben, zufrieden zu 
sein, dass man in der Szene europaweit Interesse hat. Auch freue ich mich sehr, dass ich dem 
Publikum – ob in Moskau, in Aschaffenburg, in Budapest, in Prag, in Luxemburg oder in … ? 
– eine richtig gute, mit vielen außergewöhnlich umgesetzten Ideen gespickte Ausstellung 
präsentieren darf. 
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Hier der Überblick über die aktuell feststehenden Orte und Termine für die Ausstellung 
Textile News:

26. – 30. September 2009:
Volksgalerie
Haus der Volkskunst
10100 Moskau Mitte 
Swerchkov pereulok, 8, Bau 3
Russland

5. – 8. November 2009:
Grenzenlos
20-jähriges Jubiläum der Ungarischen Patchwork Gilde
Sitz der Stiftung der Ungarischen Kultur
Szentháromság tér 6
1014 Budapest
Ungarn
Info: www.hunpatch.com 
 

19. – 21. Februar 2010:
Main-Quiltfestival
Aschaffenburg
Deutschland
Info: www.main-quiltfestival.de   

9. – 11. April 2010:
4th International Prague Patchwork Meeting
Wellness Hotel Step
Malletova 1141
Praha 9
Tschechische Republik
Info: www.praguepatchworkmeeting.com 

13. – 16. Mai 2010:
4. Internationales Quilt-Festival Wilwerwiltz
Luxemburg
Info: www.sik.lu 

August 2010:
Stoff-Keller
Regula Emmenegger
Kramgasse 73
3011 Bern
Schweiz
Info: www.stoffkeller.ch 
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Frühjahr 2011:
spannende Ausstellungskooperation zwischen Silke Bosbach & Gudrun Heinz …
Info: www.silke-bosbach.de 

Ein Blick in den AUSSTELLUNGSKALENDER auf meiner Website bringt Sie in kürzester 
Zeit auf den neuesten Stand. So könnte sich beispielsweise für den Oktober 2009 durchaus 
noch etwas ergeben.

***

CD-ROM zur Ausstellung Textile News
Selbstverständlich gibt es auch zu dieser Ausstellung eine CD-ROM in gewohnt guter 
Qualität mit allen Exponaten und den dazugehörigen Statements. Die CD-ROM wird wie 
immer an den Ausstellungsorten erhältlich sein, kann aber auch direkt bei mir zum Preis von 
12,- EUR plus 2,50 EUR Versandkosten (Versandkosten innerhalb Europas: 3,50 EUR) 
bestellt werden.
Bei Bedarf senden Sie mir einfach eine E-Mail

***

Textile News plus
Die Ergänzung zur Ausstellung Textile News:
24-seitige Broschüre im Format A4 mit aufschlussreichen Kurzportraits von zehn an der 
Ausstellung beteiligten Frauen und vielen inspirierenden Farbfotos von weiteren Arbeiten. 
Auch „nur so“ ein interessantes Heft mit einem Querschnitt durch das zeitgenössische 
Schaffen.
 
Textile News plus ist an den deutschsprachigen Ausstellungsorten erhältlich, kann aber wie 
die CD auch von mir zum Preis von 12,- EUR plus 2,50 EUR Versandkosten (Versandkosten 
innerhalb Europas: 3,50 EUR) bezogen werden. Bestellen Sie die Broschüre zusammen mit 
der CD-ROM zur Ausstellung „Textile News“, ermäßigt sich der Preis für CD und Heft auf 
20,- EUR und es fallen nur einmalig Versandkosten an. 
Bei Bedarf senden Sie mir einfach eine E-Mail

***

Meine Ausstellungen
Über die Auszeichnung meiner Arbeit „Demenz“ mit dem 2. Preis beim internationalen 
Wettbewerb „Gestern – heute – morgen“, ausgeschrieben von patCHquilt, habe ich mich 
außerordentlich gefreut. 

Aber es geht noch weiter: Als eine von drei Arbeiten aus Deutschland wurde „Demenz“ 
angefragt, um beim 20-jährigen Jubiläum der Ungarischen Patchwork Gilde mit in Budapest 
dabei zu sein! Der Event findet vom 5. – 8. November 2009 statt.

***

ARTJacquard-Inspirationen – neue Ausschreibung
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Der Wettbewerb ARTJacquard-Inspirationen, veranstaltet vom Textil- und Rennsport 
Museum in Hohenstein-Ernstthal – übrigens unter meiner Mitwirkung entstanden – ist vor 
kurzem gestartet. Das Museum bewahrt viele schöne Musterstücke an Jacquardgeweben 
seiner einstigen Produktion, die eigentlich viel zu schön sind, um nicht doch noch in Szene 
gesetzt zu werden. Alle weiteren Infos finden Sie auf der Website des Museums, www.trm-
hot.de – Schauen Sie doch auch dort einfach mal rein – und nehmen Sie die Herausforderung 
an!

***

Buchtipps
Die Reise nach Birmingham zum Festival of Quilts war auch im Hinblick auf die neuen 
englischen Bücher sehr lohnend – seien Sie gespannt auf meine Mitbringsel in gedruckter 
Form, die nun darauf warten, in der Rubrik BUCHTIPPS vorgestellt zu werden. Ich hoffe, sie 
– und auch weitere deutschsprachige, höchst interessante angekündigte Titel – im Laufe des 
Herbstes besprechen zu können. 

Besonders erwähnen möchte ich vorab „Sketchbooks and Journal Quilts“ von Ineke Berlyn 
(100 Seiten umfassender Katalog, der die besten Seiten aus Inekes persönlichen 
Skizzenbüchern und die Ergebnisse von zwei Jahren Journal Quilting beinhaltet) sowie 
„Textile Schmuckgestaltung“ von Silke Bosbach (die Künstlerin stellt auf 128 Seiten 20 
Projekte Schritt für Schritt vor) – demnächst mehr in der Rubrik BUCHTIPPS – einfach mal 
reinschauen!

Bitte benutzen 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 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.

***

Ausstellungskalender
Er lebt von der Vielfalt der genannten Ausstellungen – Sie haben den Vorteil, aktuell und 
kompakt Informationen zu finden. Haben Sie eigentlich schon meinen Vorbericht zur 4. 
Europäischen Quilt-Triennale in Heidelberg, die ab 18. Oktober 2009 zu sehen sein wird, 
gelesen? Sie finden ihn hier

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 - wie auch von Ihnen 
herausgebrachte Bücher - sehr gern und weise darauf hin, wenn Sie mir ein Exemplar zur 
Verfügung stellen. Bitte lassen Sie es mich einfach wissen.

***

Sie haben mir was zu sagen? Kontakt 
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***
  
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. 
© 2009. Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

***
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