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Hilfe für Japan 
Die verheerende Lage in Japan hat mich erschüttert. Zahlreiche Hilfsorganisationen versuchen,  
den verzweifelten Menschen in den Katastrophengebieten zu helfen. Sicher sind Geldspenden 
wichtig für schnelle und effektive Soforthilfe. Wer darüber hinaus noch andere Möglichkeiten 
sucht oder sogar einen Quilt spenden möchte, findet Informationen dazu in meinem Beitrag 
„Hilfe für Japan“ im BERNINA blog. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich viele 
Leserinnen und Leser daran beteiligten. Machen Sie doch mit! Ich freue mich übrigens auch 
über ein Echo in den Kommentaren zu einem Beitrag.  
 
*** 
 
Textile �ews: Freiheit · Liberté · Freedom 
4. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 15 verschiedenen europäischen Ländern fühlten sich 
vom Wettbewerb angesprochen und machten mit. Rund 260 Einsendungen sind bei mir 
angekommen, eine Anzahl, die meine Erwartungen bei weitem übertrifft. Ich freue mich sehr 
darüber und sage schon einmal auf diesem Weg vielen Dank. Inzwischen hat sich eine 
dreiköpfige Jury schon zweimal zusammengefunden, um eine Vorauswahl zu treffen und 
diese noch zu verfeinern. Ich selbst bin derzeit damit beschäftigt, aus diesen ausgewählten 
Werken Gruppen zusammenzustellen, damit insgesamt gesehen daraus wieder eine 
Ausstellung geformt wird, die sich sehen lassen kann. Ich nehme diese Aufgabe ernst und 
mache es mir nicht leicht damit - es bereitet mir großes Vergnügen, aber es dauert seine Zeit. 
Ich bin daher selbst schon gespannt auf das Ergebnis, wenn dann jedes Einzelteil seinen Platz 
gefunden hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werde ich gesondert informieren – ich 
bitte noch um etwas Geduld! 
 
Da die Wanderausstellung an verschiedenen Ausstellungsorten im In- und Ausland gezeigt 
werden wird, bin ich daneben auch dabei, noch weitere Ausstellungsgelegenheiten zu finden. 
Premiere 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, wo es sich immer weiter konkretisiert, sind bereits in 
Planung. 
 
Nähere Info: TEXTILE NEWS FREIHEIT – wird fortlaufend aktualisiert –  
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA 
 
*** 
 
Textile �ews – 3. Wettbewerb für Kleinformate 
Die Ausstellung ist gerade aus Murmansk, wo sie im Region Art Museum, Department of 
Folk Arts zu sehen war, wieder gut zurückgekehrt. Kopien zweier Zeitungsausschnitte und             
einige Bilder von der Ausstellungseröffnung wurden mitgeschickt, die ich mittlerweile in der 
Rubrik TEXTILE NEWS veröffentlicht habe.  
 



Tatjana schreibt in einer E-Mail: „Die Ausstellung ist ein riesiger Erfolg! Die 
Ausstellungseröffnung war gut besucht, anwesend waren auch Künstler, Lehrer und 
Studenten der angewandten Kunst. Die Direktorin des Hauses bat mich, etwas über die 
angewandten Techniken zu sagen – das hervorgerufene Interesse ist sehr groß.“ Was will man 
mehr? Sehr gerne gebe ich dieses Echo an die Teilnehmerinnen weiter. 
 
Vom 8. – 10. April 2011 werde ich mit der Ausstellung bei h & h in Köln auf dem Stand der 
Textildesignerin und –künstlerin Silke Bosbach zu finden sein, die mich dankenswerterweise 
dazu eingeladen hat. Zu dieser Handarbeits- und Hobbymesse haben nur Fachbesucher Zutritt. 
Wer dennoch Lust und Interesse für einen Besuch verspürt, kann dies mit Hilfe einer 
Ehrenkarte tun. Ich habe ein kleineres Kontingent dieser kostenfreien Karten zur Verfügung 
und gebe diese sehr gerne gegen einen frankierten Rückumschlag ab. Bitte senden Sie mir 
vorab eine kurze E-Mail an info(at)quiltsundmehr.de. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in 
Halle 2! 
 
 
Hier der Überblick über die aktuell feststehenden weiteren Orte und Termine für die 
Ausstellung Textile �ews: 

 
 
8. – 10. April 2011: 
Stoffmanipulationen & Textile News 
Sonderschau auf Einladung von Silke Bosbach 
handarbeit & hobby 
Internationale Fachmesse 
Messegelände, Halle 2 
Messeplatz 1 
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 
 
*** 
 
Künstlerportrait 
PERSÖNLICHKEITEN, eine Rubrik, die leider nicht ganz so häufig Zuwachs erhält, ist vor 
kurzem doch gewachsen. Dort finden Sie ganz neu ein interessantes Interview mit der 
renommierten Textilkünstlerin Grietje van der Veen, die mir außerdem eine Reihe von Fotos 
ihrer Werke dafür zur Verfügung stellte. Grietje, die bei der britischen Gilde eine Ausbildung 
zur Jurorin erhielt, traf ich neulich anlässlich der Jurierung für die Ausstellung „Tradition bis 
Moderne“ der Patchwork Gilde wieder. Während der Zugfahrt nach Einbeck, zum Ort des 
Geschehens, hatten wir mal Zeit für ein ausführliches Gespräch, das wir im Nachhinein via E-
Mails zu einem Interview ausarbeiteten. 
 
*** 
 
Ausstellungsberichte 
Am letzten Wochenende fand in Aschaffenburg bereits zum 5. Mal das Main-Quiltfestival 
statt. Dieses Mal war ich als Besucherin dort und habe viele Eindrücke und Fotos mitgebracht. 
Meinen Bericht 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 ist zurzeit gut gefüllt. Aufmerksam machen möchte ich 
Sie besonders auf die diese Woche eröffnete Ausstellung „Quilt oder Bild - Handwerk oder 
Kunst oder UND?“ von  Jutta Kohlbeck im Thon Dittmer Palais in Regensburg noch bis 14. 
Mai 2011 und auf die Masterclass Surface Design Jahresausstellung im Atelier Textile Art 
Britta Ankenbauer in Leipzig, 26. – 31. März 2011. Alle Details finden Sie in meinem 
AUSSTELLUNGSKALENDER. 
 
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 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 hat sich verlängert. Bernadette Mayr setzt ihre Reihe „Kreative 
Muster in freier Schneidetechnik“ mit dem Thema „Wasser-Patchwork“ fort, wieder mit 
vielen Fotos, Ideen und leicht verständlichen Anleitungen versehen. Sehr motivierende 
Projekte und bis zum Sommer noch zu schaffen!  
 
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  
 
*** 
   
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.  
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