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Textile News: Freiheit · Liberté · Freedom
4. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate
veranstaltet von Gudrun Heinz

Sie, liebe Leserinnen und Leser dieses Newsletters, sind die ersten! 

Ihnen darf ich als erste das neue Wettbewerbsthema vorstellen und sie erfahren als erste, dass 
die aus dem Wettbewerb resultierende Ausstellung Europa-Premiere beim Festival of Quilts 
in Birmingham (UK) im August 2011 haben wird! Neben diesem Auftritt beim europäischen 
Top-Event steht außerdem fest, dass bei den in Einbeck stattfindenden Patchworktagen dann 
die Deutschland-Premiere im Mai 2012 sein wird. Und damit nicht genug, weitere attraktive 
Ausstellungsorte, wie z.B. Moskau, sind bereits in Planung. Dies ist nicht zuletzt auf den 
Namen 

zurückzuführen - es ist ein phantastisches Gefühl, einen solchen Sponsor im Rücken zu 
haben!

Na, neugierig auf die Details? Ich freue mich sehr, wenn sich wieder viele an die 
Interpretation eines vielleicht nicht ganz so einfachen Themas wagen, mitmachen und die 
Gelegenheit dazu nutzen, um Idee und Können zu beweisen und einem breiten Publikum in 
Europa vorzustellen. 
Hier ist der direkte Link zur Ausschreibung

***

Textile News – 3. Wettbewerb für Kleinformate
Vom 9. – 11. April 2010 war die Ausstellung in Prag zu sehen – und auch diese Reise hat sich 
sehr gelohnt! 3800 Besucher strömten von Freitagnachmittag an in den Sportbereich des 
Wellness Hotel Step, dem neuen, größeren und schöneren Veranstaltungsort für das 
4. Patchwork Meeting. Es ist die einzige Veranstaltung dieser Art in der Tschechischen 
Republik und sowohl das vielfältige Angebot als auch die Besucher waren international. 
Besonders geschätzt wurden die Ausstellungen und die Möglichkeit, die anwesenden 
Textilkünstlerinnen wie Eszter Bornemisza, Pascale Goldenberg, Jacqueline Heinz, Rita 
Berghuis oder Helene Fischer – um nur einige zu nennen – zu treffen und Gespräche führen 
zu können. Sprachschwierigkeiten gab es keine, und so ist es mir eine große Freude, die auf 
Deutsch oder Englisch für die Textile News-Ausstellung entgegengenommenen Komplimente 
an die Teilnehmerinnen weiterzugeben. Impressionen vom Meeting, aber auch von der sehr 
sehenswerten Stadt Prag selbst finden Sie wie immer auf meiner Website, wo Sie auch einen 
Link auf meinen ausführlichen Bericht im BERNINA-blog anklicken können.

Als nächstes reist die Ausstellung mit uns nach Luxemburg, wo vom 1. – 16. Mai  2010 das 4. 
Internationale Quilt-Festival stattfindet. Rund um den Ort Wilwerwiltz sind daran 
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verschiedene, landschaftlich reizvoll gelegene Gemeinden beteiligt. Wir sind mit der Textile 
News-Ausstellung im Centre Culturel in Enscheringen / Enscherange untergebracht.

Danach geht es nahtlos weiter mit Ausstellungen bei Juliette Eckel, im Stickereimuseum 
Oberhundem, in Bern und …

… ganz neu hinzugekommen: 

- im Oktober und November 2010 im Quilthouse Hamburg – endlich mal wieder im Norden! 

- im April 2011 bei handarbeit & hobby in Köln. Mit großer Freude nahm ich die freundliche 
Einladung von Silke Bosbach an zu einer Ausstellungskooperation „Stoffmanipulationen & 
Textile News“.

Hier der Überblick über die aktuell feststehenden Orte und Termine für die Ausstellung 
Textile News:

13. – 16. Mai 2010:
4. Internationales Quilt-Festival 
Centre Culturel
Enscheringen
Luxemburg
Info: www.sik.lu, www.quiltfestival.eu.tc 

23. Mai – 14. Juni 2010:
Quilters Insel
Juliette Eckel
Genkeler Straße 53
58540 Meinerzhagen
Deutschland
Info: www.quilters-insel.de 

19. Juni – 11. Juli 2010:
Stickereimuseum
Rüsper Straße 1
57399 Kirchhundem-Oberhundem
Deutschland
Hausmesse: 19./20 Juni 2010
Info: www.stickereimuseum-oberhundem.de 

3. August – 11. September 2010:
Stoff-Keller
Regula Emmenegger
Kramgasse 73
3011 Bern
Schweiz
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Info: www.stoffkeller.ch 

1. Oktober – 30. November 2010:
Quilthouse Hamburg
Mundsburger Damm 36
22087 Hamburg
Deutschland
Info: www.quilthouse.de 

8. – 10. April 2011:
Stoffmanipulationen & Textile News
Sonderschau auf Einladung von Silke Bosbach
handarbeit & hobby
Internationale Fachmesse
Messegelände
Barmer Straße
50679 Köln
Info: www.silke-bosbach.de 

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.

***

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 der teilnehmenden 
Künstlerinnen. 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: 4,00 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 einfach „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: 4,00 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
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***

Jutta Kohlbeck – Künstlerportrait
Wann haben Sie zuletzt meine Rubrik PERSÖNLICHKEITEN besucht? Ich gebe ja zu, dass 
ich nicht allzu oft die Zeit dazu finde, um ein neues Künstlerportrait zusammen mit einer 
Persönlichkeit zu erarbeiten. Aber die in Regensburg lebende Künstlerin Jutta Kohlbeck 
machte es mir leicht: Sie schickte mir nach Absprache das ganze Material fix und fertig 
vorbereitet zu! „Künstlerisches Gestalten: Stoff – Tusche – Gedichte“ umreißt ihr derzeitiges 
Schaffen. Lesen, betrachten, genießen Sie einfach … übrigens: Jutta freut sich auch über 
positive Rückmeldungen!

***

Ausstellungsberichte
Es erreichen mich immer mehr Einladungen zu Ausstellungseröffnungen und mit der Zeit 
kommen auch immer mehr Pressemitteilungen dazu, die in meinem Postfach landen. Das 
finde ich sehr bemerkenswert, zeigt es mir doch eine Akzeptanz in der Szene, über die ich 
mich sehr freue. Bedauerlicherweise kann ich nicht jeder Einladung nachkommen, aber die 
Ausstellung in meinem AUSSTELLUNGSKALENDER zu veröffentlichen, ist 
selbstverständlich. Wenn ich weitergehende Informationen und ein paar Bilder bekomme, 
steht einem (Vor-)Bericht nichts im Wege. Inzwischen gibt es eine Reihe neuer interessanter 
Artikel, sowohl auf meiner Website, in der Rubrik BERICHT ZUR AUSSTELLUNG, mit 
einem Link vom Eintrag im Ausstellungskalender aus anzuklicken, als auch im BERNINA-
blog. Werfen Sie doch mal einen Blick auf die Gemeinschaftsausstellung von Gabi Mett und 
Judith Mundwiler „Zeitgewebe“, den Preview zur EXNA4 – Ausstellung des Musée d’art et 
d’histoire in Neuchâtel (CH) – oder nach Holland zum Quilt Festival Noord Groningen … 
vielleicht ist die eine oder andere Veranstaltung für Sie interessant, erreichbar und lohnt sich!

***

Ausstellungskalender
… ist im Moment prall gefüllt! 

Der Kalender lebt von der Vielfalt der genannten Ausstellungen – Sie haben den Vorteil, 
aktuell und kompakt Informationen zu finden. 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.

***

ARTJacquard-Inspirationen 
Der Einsendeschluss für den Wettbewerb ARTJacquard-Inspirationen, veranstaltet vom 
Textil- und Rennsport Museum in Hohenstein-Ernstthal, ist mit dem 31. Mai 2010 in Sicht.
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Als Mitglied der Jury bin ich gespannt auf die eingesandten Arbeiten – die ersten sind bereits 
beim Museum eingegangen. Und ein Termin für die Ausstellungseröffnung steht auch schon 
fest: Samstag, 25. September 2010. Infos über mein Workshop-Angebot folgen noch.
Alle weiteren Infos finden Sie auf der Website des Museums, www.trm-hot.de 

***

Buchtipps
An alle, die am Filzen, Bekleidung und tollen Fotos interessiert sind:  Bitte einen Blick in die 
Rubrik BUCHTIPPS werfen! Dort ist neu das reich bebilderte Buch von Inge Bauer mit dem 
doppeldeutig-selbstredenden Titel „An-Gewand-t“ hinzugekommen, in dem u.a. Impressionen 
von den außergewöhnlichen Kleidungsstücken der „Gewandmeisterin“ zu finden sind.

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.

***

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. 
© 2010. Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

***

Impressum
Gudrun Heinz
Westliche Karl-Friedrich-Straße 24
D-75172 Pforzheim
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