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Textile News: Freiheit · Liberté · Freedom
4. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate
Ich darf an die von mir organisierte neue Ausschreibung erinnern. Teilnehmen können 
Textilschaffende aus Europa. Die sich daraus ergebende Wanderausstellung wird an 
verschiedenen Ausstellungsorten im In- und Ausland gezeigt.
Ausstellungspremiere ist im August 2011 beim Top-Event in Europa, dem Festival of Quilts 
in Birmingham (UK). In Deutschland wird die Ausstellung zum ersten Mal bei den 
Patchworktagen in Einbeck im Mai 2012 gezeigt. Weitere attraktive Ausstellungsorte, wie 
z.B. Moskau, sind bereits in Planung.
 
Einsendeschluss: 18. Januar 2011
Nähere Info: www.quiltsundmehr.de - hier ist der direkte Link zur Ausschreibung

Das Projekt wird freundlich unterstützt von 

***

Textile News – 3. Wettbewerb für Kleinformate
Nachdem die Ausstellungen beim 4. Internationalen Quilt-Festival in Luxemburg, im Atelier 
von Juliette Eckel und im Stickereimuseum Oberhundem erfolgreich abgeschlossen sind, sind 
die Exponate zurzeit in der Schweiz, in Bern zu sehen. Regula Emmenegger hat wieder 
einmal die Initiative ergriffen und die Kramgasse in der Berner Altstadt, wo sie ihren Stoff-
Keller betreibt, zur Quiltgasse gemacht. „Textile News“ sind im Stoff-Keller und im 
Nachbarhaus bei Martin Optik AG untergebracht und werden dort bestimmt wieder eine 
andere Wirkung haben. In verschiedenen Geschäften in der Nachbarschaft sind außerdem 
noch Werke von Monika Bresch (D), Regula Emmenegger (CH), Barbara T. Kämpfer (CH), 
Monika Sebert (D) und Isabelle Wiessler (D) ausgestellt. All das ist noch bis zum 11. 
September 2010 zu bewundern. Wenn Sie also in der Schweiz Urlaub machen oder auf der 
Durchreise sind – ein Abstecher ins sehenswerte Bern mit seinem neuen BärenPark lohnt 
sich!

Fotos von der Textile News-Ausstellung, aber auch von verschiedenen Locations finden Sie 
wie immer auf meiner Website in der Rubrik TEXTILE NEWS. Gerade gestern habe ich den 
Katalog von der Galerie Beljajewo in Moskau erhalten, wo die Ausstellung über den 
Jahreswechsel am Festival „Unvergessene Traditionen“ teilgenommen hat. Ich werde in den 
nächsten Tagen ein paar Seiten daraus scannen und veröffentlichen. Bitte schauen Sie 
nochmals vorbei!
 
Im Oktober und November 2010 wird „Textile News“ im Quilthouse Hamburg zu Gast sein 
und 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“. Für den Mai 2011 zeichnet sich ein Event in 
Karlsruhe ab – die neue Messe „Nadelwelt“ wirft ihre Schatten voraus.

http://www.quiltsundmehr.de/TEXTILENEWS2.htm
http://www.quiltsundmehr.de/
http://www.quiltsundmehr.de/


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

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

mailto:info@quiltsundmehr.de
http://www.quiltsundmehr.de/AUSSTELLUNGSKALENDER.htm
http://www.silke-bosbach.de/
http://www.quilthouse.de/
http://www.stoffkeller.ch/


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

***

ARTJacquard-Inspirationen 
Inzwischen wird im Textil- und Rennsport Museum in Hohenstein-Ernstthal fest daran 
gearbeitet, damit aus dem Wettbewerb ARTJacquard-Inspirationen eine sehenswerte 
Ausstellung wird. Als Mitglied der Jury kann ich schon so viel verraten, dass die Exponate 
alle Erwartungen übertreffen und wirklich eine ganze Reihe von Arbeiten darunter sind, bei 
denen bemerkenswerte, ungewöhnliche Ideen umgesetzt wurden, um die Jacquardstoffe, die 
manchen Teilnehmer vor eine echte Herausforderung stellten, in ein neues Licht zu rücken. 
Die Teilnehmer an dieser Ausschreibung haben den Spielraum genutzt und schufen sowohl 
Quilts, aber auch dreidimensionale Objekte, die von traditioneller Arbeitsweise bis hin zur 
freien Interpretation, von klein bis überdimensional reichen. Sehr vielversprechend! 
Immerhin hat es das Ausstellungsplakat schon in meinen Ausstellungskalender geschafft. Es 
lohnt sich also, die Ausstellung zu besuchen. Ein begeleitender Katalog wird ebenfalls 
erhältlich sein.
Die Ausstellungseröffnung findet am Samstag, 25. September 2010 um 13 Uhr im Museum 
statt und ist für jedermann offen. Ich werde aus diesem Anlass vor Ort sein und würde mich 
sehr freuen, Sie dort persönlich zu treffen. Bitte beachten Sie auch mein Workshopangebot.
Alle weiteren Infos finden Sie auf der Website des Museums, www.trm-hot.de 

***

Workshops
Unter dem Thema „Schicht auf Schicht“ untersuchen wir die gestalterischen Möglichkeiten 
durch Schichtung verschiedener Materialien wie transparente Stoffe, Nonwovens wie 
bemaltes Vliesofix und, und, und … wir orientieren uns dabei an den Themen „Stadt“ und 
„Natur“.
Bisher noch nicht getraut, aber neugierig? Erforschen und entdecken Sie unter meiner Leitung 
das darin steckende Potential in Verbindung mit experimenteller Handstickerei. 
Wann und wo?
Sa, 25. September 2010, 9 – 12 Uhr 
So, 26. September 2010, 9 – 12 Uhr 
Textil- und Rennsport Museum, Antonstrasse 6, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Kosten: 30 EUR pro Teilnehmer, offen für insgesamt 5 - 10 Teilnehmer pro Termin. 
Anmeldung: Über das Museum, Frau Palm. Senden Sie einfach eine E-Mail (info@trm-
hot.de) oder rufen Sie an: 03723 47711 (Di – Fr, 13 – 17 Uhr) Oder Sie wenden sich an mich, 
am besten per E-Mail

***
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Ausstellungsberichte
Es erreichen mich immer mehr Einladungen zu Ausstellungseröffnungen, worüber 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 „ … und fuhren übers Meer“, der neuesten 
Gemeinschaftsausstellung der deutsch-niederländischen Gruppe MeerArt, die am 1. August 
2010 im Deutschen Sielhafenmuseum in Carolinensiel eröffnet wurde. Über 50 Quilts mit 
maritimer Thematik können bewundert werden. Und einen Katalog gibt es auch – die 
Besprechung finden Sie hier
Klein aber fein ist „Nadel-Stiche“. Textile Objekte von Erika Hopke werden vom 16. – 22. 
August 2010 in der Dorkirche Ladeburg, am Stadtrand von Berlin, ausgestellt. 

***

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.

***

Buchtipps
In den BUCHTIPPS finden Sie wieder einige neue Besprechungen. Allein drei neue 
Ausstellungskataloge sind darunter, die Sie bei den Künstlern direkt erhalten, die Adressen 
sind angegeben.
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 

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

***
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