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Start des neuen Wettbewerbs „Verblüffend! Textile Experimente“ / „How Amazing!
Textile Experiments”
Geschafft! Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen, dass ich mich freue, zuerst Ihnen,
liebe Leserinnen und Lesern des Newsletters, die neue Ausschreibung präsentieren zu dürfen:
„Verblüffend! Textile Experimente“ lautet das Thema unseres 2. Wettbewerbs für
Kleinformate. Lassen Sie sich herausfordern zum Spiel und Experiment mit textilen und
nicht-textilen Materialien und zum Einsatz ungewöhnlicher Techniken, lassen Sie Ihre
Phantasie spielen und Ihren Ideen freien Lauf. Überraschen Sie sich und die
Ausstellungsbesucher mit einem pfiffigen Werk! Mein Mann und ich freuen uns sehr auf Ihre
Einsendungen!
Weitere Informationen zur Ausschreibung sowie die Teilnahmebedingungen und das
Einreichungsformular zum Herunterladen finden Sie hier
Das Konzept der Ausschreibung erlaubt es, dass auch die am neuen Wettbewerb
teilnehmenden Arbeiten wieder als Wanderausstellung unterwegs sein werden. Wie schon bei
unserem erfolgreichen ersten, im Herbst zu Ende gehenden Wettbewerb „Heitere textile
Inspirationen“, wird das Büro meines Mannes in Pforzheim der erste Ausstellungsort im
Frühling 2008 sein.
Sie sind daran interessiert, die Ausstellung zu zeigen? Ich freue mich auf Ihre E-Mail!

***

Ideensuche und Ideenfindung
Gesucht: Ideen für ein neues Projekt. Ein Geistesblitz, die zündende Idee bleibt zunächst aus,
eine Lösung, um das neue Projekt umzusetzen, ist nicht zufrieden stellend. Was tun? 
Manchmal hilft es mir, abzuschalten und meine Gedanken anderen Dingen zuzuwenden.
Dann, in einer unbefangenen Situation kommt sie zufällig vorbei, die Inspiration, und ich
fange sie ein – oder auch nicht. Leider ist darauf kein Verlass. Bevor aber Frust und Unlust
entstehen, gibt es noch andere Möglichkeiten, um auf Ideen zu kommen:
Eine der bekanntesten Methoden ist das Brainstorming, das in den 1950er Jahren in den USA
von Alex Osborn entwickelt wurde. Man assoziiert dabei zu einem Stichwort möglichst viele
Ideen und notiert diese, einfach wie sie kommen, unstrukturiert und ohne sie zu bewerten.
Möglicherweise ist mir damit schon geholfen und ich kann nach relativ kurzer Zeit die
Ausarbeitung der gefundenen Idee beginnen.
Eine weitere Methode, um meiner Kreativität auf die Sprünge zu helfen, ist das von dem
britischen Psychologen Tony Buzan entwickelte sog. Mind Mapping. Eine Mind Map (auch
“Gedankenkarte”) bietet den Vorteil, dass von Beginn an die Assoziationen strukturiert
aufgezeichnet werden. In die Mitte eines Blattes Papier schreibt oder zeichnet man den
zentralen Begriff. Die assoziierten Einfälle, die Schlüsselwörter, ordnet man darum herum auf
nach außen führenden Hauptästen an, die sich noch weiter verzweigen können, wobei man,
um die Übersichtlichkeit zu fördern, auch Farben und Bilder benutzen kann. Da jedes
Schlüsselwort neue Assoziationen hervorrufen kann, gewinnt man in kurzer Zeit viele,
übersichtlich geordnete Ideen. Am besten, man probiert dies einmal aus. Das geht alleine, aber
vor allem auch in einer Gruppe. Und wenn ich nun Glück habe, ist unter den notierten
Einfällen auch jener, auf den ich eigentlich gewartet habe. Bingo! Gefunden!
Mehr Info finden Sie bei: http://www.zmija.de/mindmap.htm



***

Nachtrag zu „Textile Bücher“ (Newsletter 1)
Eine Ausstellung „Textile Bücher/Livrets“ ist vom 5. bis 26. Juni 2007 bei quilt star – Monika
Schiwy in Freiburg i.B. zu sehen. Vernissage: Montag, 4. Juni 2007, 18.30 Uhr. Dreizehn
Textilkünstlerinnen stellen ihre textilen Bücher/Werke aus. Jede Ausstellerin hat ein eigenes
Thema vorgegeben. Zu jedem dieser verschiedenen Themen wurde von den einzelnen Frauen
eine Seite gearbeitet, so dass dreizehn verschiedene textile Bücher entstanden. Die Themen
waren u.a. „4-Jahreszeiten“, „Bäume“, „Garten“, „Wetter“, „Tanz“, „Frauen“, usw. Die
Ausstellung war bereits in einer Bibliothek in Obernai (Elsass) zu Gast und dort sehr
erfolgreich. 
Info: http://www.quiltstar.de/ 

***

Buchtipps
In die Rubrik “Buchtipps” sind neue Rezensionen zu den Themen „Textile Bücher“ und
„Sketchbooks“ eingefügt, die Sie vielleicht interessieren. Außerdem möchte ich mich gern bei
all denjenigen sehr herzlich bedanken, die sich über meine Website zu amazon.de
durchgeklickt und dort eine Bestellung getätigt haben. Sie helfen mir sehr, neue interessante
Buchbesprechungen zu verwirklichen. Danke!

***

Ausstellung
Vom 14. - 17. Juni 2007 finden die Patchworktage 2007 und die 22. Mitgliederversammlung
der Patchwork Gilde Deutschland e.V. in Berlin statt. Dort werden u.a. auch die Ergebnisse
der von der Gilde durchgeführten Internet-Ausschreibung "Projekt für 4" ausgestellt, wobei
ich an zwei Projekten beteiligt war. Ich bin sehr gespannt darauf, endlich alle Arbeiten im
Original bewundern zu können!
Info: http://www.quiltsundmehr.de/PROJEKTFUER4.htm und http://www.patchworktage.de/

***

Kursangebot
Grundlagen des freien Maschinenstickens und -quiltens
Einführungskurs in die Grundlagen und Technik des frei geführten Maschinenstickens,
wodurch auch das Repertoire für ein phantasievolles freies Maschinenquilting erweitert wird.
Voraussetzung: Ihre Nähmaschine muss über Stopffunktion und Stopffüßchen verfügen.
Beispielbild
- Termine im Mai / Juni leider bereits ausgebucht -
Ich besuche Sie nach Möglichkeit, wenn sich Ihre Quiltgruppe trifft, auch gerne, um einen
Kurs zu halten. Senden Sie mir doch einfach mal eine Nachricht!

***

Sie haben mir was zu sagen? Kontakt 

***
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