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Liebe Leserinnen und Leser, 
ich hoffe, dass Sie hervorragend in das neue Jahr 2011gerutscht sind – und zwar nicht auf den 
vereisten Straßen, sondern mit einem guten Start. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit, 
Zufriedenheit, viele schöne, kreative Ideen und die Zeit und Gelegenheit, um diese 
umzusetzen. Der Monat Januar ist zwar nun schon mehr als halb verstrichen, aber der 
Abschied für immer von meinem lieben Vater erst vor wenigen Tagen ließ ein früheres 
Versenden dieses Newsletters einfach nicht zu. 
 
*** 
 
Textile �ews: Freiheit · Liberté · Freedom 
4. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 
Ich freue mich sehr über eine Vielzahl von Einsendungen aus über einem Dutzend 
verschiedenen europäischen Ländern – eine schöner als die nächste! Bislang ist alles 
wohlbehalten bei mir eingetroffen, trotz der Feiertage und trotz des Winterwetters mit den 
damit verbundenen schwierigen Transporten. Ich möchte auch hier darauf hinweisen, dass ich 
am Tag des Erhalts jeden Sendungseingang per E-Mail oder telefonisch bestätigt habe. Sollte 
dies bei Ihrer Sendung nicht der Fall sein, bitte ich um Ihre Rückmeldung. Teilnehmer aus der 
Schweiz erhielten diese Bestätigung von Marlis Bruppacher, wenn Sie an diese Adresse 
eingeschickt haben. 
Jetzt, da wir sozusagen auf der Zielgeraden sind und die Ziellinie überqueren, ist und bleibt es 
wirklich äußerst viel versprechend und spannend … und einen Mini-Sneak-Peek finden Sie 
im BERNINA-blog 
 
Sie wissen es bestimmt, dass die Wanderausstellung an verschiedenen Ausstellungsorten im 
In- und Ausland gezeigt werden wird. Ausstellungspremiere ist beim Top-Event in Europa, 
dem Festival of Quilts in Birmingham (UK), das vom 11. – 14. August 2011 stattfindet. In 
Deutschland wird die Ausstellung zum ersten Mal bei den Patchworktagen in Einbeck vom 16. 
– 20. Mai 2012 gezeigt. Weitere attraktive Ausstellungsorte, wie z.B. Moskau, sind bereits in 
Planung. 
 
Nähere Info: www.quiltsundmehr.de – wird fortlaufend aktualisiert –  
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA 
 
*** 
 
Textile �ews – 3. Wettbewerb für Kleinformate 
Die Ausstellung ist aus Hamburg, wo sie im Quilthouse Hamburg zu sehen war, wieder gut 
zurückgekehrt. Andreas Wolf hat mir ein paar Bilder davon geschickt, die ich mittlerweile in 
der Rubrik TEXTILE NEWS veröffentlicht habe – vielleicht haben Sie sie ja schon entdeckt. 
 
Inzwischen ist der Koffer mit den Exponaten aber schon wieder unterwegs, und zwar nach 
Murmansk. Sie haben vielleicht im vergangenen Jahr beim Main-Quiltfestival oder beim 
Festival of Quilts in Birmingham die Ausstellung „Die Gesichter der Liebe“ gesehen? Genau, 
Quilts aus Murmansk, die Furore machten – lesen Sie bitte meinen Bericht im BERNINA-



blog – das ist also die Verbindung zum dortigen Region Art Museum, unter dessen Dach auch 
ein Quiltclub aktiv ist.   
 
Weiter hinzugekommen ist noch eine Ausstellung bei der nagelneuen Messe für Patchwork 
und Handarbeiten „Nadelwelt“ und ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, die Textile 
News-Exponate im Mai 2011 in Karlsruhe präsentieren zu dürfen. 
 
Außerdem ist gerade eben die Zeitschrift BERNINA Inspiration Nr. 49 erschienen, in der ein 
Bericht über Textile News zu finden ist. Zu den von der Redakteurin ausgewählten Werken 
habe ich den passenden Text geliefert, so dass auf diese Weise ein kleiner Querschnitt durch 
die Ausstellung vorgestellt wird. Einen Einblick finden Sie in der Rubrik TEXTILE NEWS 
auf meiner Website. Schauen Sie bitte vorbei! 
 
 
Hier der Überblick über die aktuell feststehenden weiteren Orte und Termine für die 
Ausstellung Textile �ews: 
 

 
9. Februar – 6. März 2011: 
Murmansk Region Art Museum 
Kominterna Street 13 
Ausstellung: 
Department of Folk Arts 
S. Perovskaya Street 3 
Murmansk (Russland) 
Info: www.russianmuseums.info/M1556 
 
 
8. – 10. April 2011: 
Stoffmanipulationen & Textile News 
Sonderschau auf Einladung von Silke Bosbach 
handarbeit & hobby 
Internationale Fachmesse 
Messegelände 
Barmer Straße 
50679 Köln (Deutschland) 
Info: www.silke-bosbach.de  
 
 
27. – 29. Mai 2011: 
Nadelwelt Karlsruhe 
Messe für Patchwork & Handarbeiten 
Kongresszentrum (Gartenhalle, Schwarzwaldhalle) 
Festplatz 9 
76137 Karlsruhe (Deutschland) 
Info: www.nadel-welt.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 �ews 
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 ist wie immer an den Ausstellungsorten erhältlich, kann aber 
auch direkt bei mir zum Preis von 12,- EUR plus 2,50 EUR Versandkosten (Versandkosten 
innerhalb Europas: 4,50 EUR) bestellt werden. 
Bei Bedarf senden Sie mir einfach eine E-Mail 
 
*** 
 
Textile �ews 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. Mehr Info 
  
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: 4,50 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 
 
*** 
 
�achdenkliches 
Zusammen mit den Einsendungen zum neuen Wettbewerb erhielt ich auch von einigen 
Teilnehmerinnen die Geschichte, die hinter dem eingesandten Werk steht, zugesandt. Es sind 
teilweise sehr persönliche Dinge, die ich bestimmt nicht namentlich weitergeben oder 
veröffentlichen würde. Aber es stimmt mich doch nachdenklich, wie auffällig oft die 
Teilnahme am Wettbewerb den Anstoß gab, wieder tätig zu werden, nachdem eine schwere 
Krankheit überwunden oder der Verlust eines lieben Menschen zu verschmerzen war. Die 
Ausschreibung initiierte (wieder) eigene kreative Aktivität, ein kleiner, aber einer der besten 
Schritte heraus aus schweren, belastenden Lebenssituationen. Ich freue mich sehr, die 
Gelegenheit dafür gegeben zu haben, nach vorn zu blicken, sich nicht nur abzulenken, 
sondern vielleicht sogar zur psychischen Verarbeitung beigetragen zu haben. 
 
*** 
 
Ausstellungsberichte 
Die in der Region Karlsruhe lebende renommierte Künstlerin Ursula Rauch nahm in der 
Vorweihnachtszeit an einer kleinen, aber exquisiten Gemeinschaftsausstellung teil. Ich traf sie 
dort – einen Bericht „Ursula Rauch - Bild und Objekt“ finden Sie im BERNINA blog 
 



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 interessanter Artikel mit vielen Fotos und 
weiterführenden Links, sowohl auf meiner Website, in der Rubrik BERICHT ZUR 
AUSSTELLUNG, auch mit einem Link vom Eintrag im Ausstellungskalender aus 
anzuklicken, als auch im BERNINA blog.  
 
*** 
 
Ausstellungskalender 
Der AUSSTELLUNGSKALENDER 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 und ein Bild dabei macht sich gut als Hingucker.  
 
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 
Die Liste der BUCHTIPPS ist gewachsen und wird sich auch weiter verlängern. Bereits 
besprochen habe ich die neuesten Publikationen von Jan Beaney und Jean Littlejohn: das 
Buch „Stitchscapes“ und die DVD „Beaney · Littlejohn In Action“. Cas Holmes beschäftigt 
sich mit „The Found Object in Textile Art“ und Gwen Hedley’s „Drawn To Stitch“ ist einfach 
hinreißend. Aber auch eine weitere deutschsprachige Leseempfehlung möchte ich Ihnen ans 
Herz legen: Françoise Tellier-Loumagne: „Inspirationen für Textildesign“ - eine Fundgrube 
an ungewöhnlichen Ideen. 
 
Bitte benutzen auch 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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*** 
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