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Hilfe für Japan 
Über 500 gespendete Quilts konnten Anfang des Monats auf den Weg gebracht werden! Die 
bei der Nähwelt Machemer und in der Schweiz von Marianne Häni und Verena Matter 
gesammelten Comfort-Quilts sind zusammen mit einem Nähmaschinentransport der Firma 
BERNINA nach Japan unterwegs und werden dort hoffentlich ein Zeichen der Solidarität 
setzen. 
Näheres finden Sie in meinem Beitrag „Quilts für Japan 4“  im BERNINA blog.  
 
*** 
 
Textile News: Freiheit · Liberté · Freedom 
4. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 
Alles ist im Entstehen begriffen: Die Auswahl der Exponate ist getroffen, das Arrangement 
der einzelnen Gruppen ist im Großen und Ganzen festgelegt, die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind über das Ergebnis verständigt, der Auslöser an der Kamera viele Male 
gedrückt worden. Aber natürlich gibt es noch jede Menge zu tun, bis das Ganze in 
Birmingham an einer Stellwand im NEC hängend im Rahmen des Festival of Quilts 
präsentiert werden kann. 
 
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 sind Moskau, wo wieder die Galerie Belyaevo ihre Räumlichkeiten zur 
Verfügung stellt, und das Internationale Prague Patchwork Meeting 2012 in Prag. Weiteres ist 
in Planung. Nähere und fortlaufend aktualisierte Informationen sind wie immer auf meiner 
Website zu finden: TEXTILE NEWS FREIHEIT  
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA 
 
*** 
 
Textile News – 3. Wettbewerb für Kleinformate 
Vom 8. – 10. April 2011 war ich mit der Ausstellung bei h & h in Köln auf dem Stand der 
Textildesignerin und –künstlerin Silke Bosbach zu finden, die mich dankenswerterweise dazu 
eingeladen hatte. Einige Bilder finden Sie auf meiner Website: 
http://www.quiltsundmehr.de/TEXTILENEWS.htm#koeln  
 
Noch diese Woche, von Freitag, den 27. – Sonntag, den 29. Mai 2011, wird die Ausstellung 
wieder zu sehen sein, und zwar bei der „Nadelwelt“ in Karlsruhe. Ich freue mich sehr darauf, 
wieder viele Freunde und Bekannte zu treffen, kommen Sie einfach mal vorbei. Sie finden 
mich im Kongresszentrum am Festplatz, in der Gartenhalle. 
 
Erinnern Sie sich an die „ART Jacquard Inspirationen“ ? Diese Ausstellung wird übrigens zu 
einem Teil ebenfalls bei der „Nadelwelt“ ausgestellt sein. 



Wenn auch Sie einen Besuch in Karlsruhe planen, vergessen Sie bitte nicht, die beiden sehr 
sehenswerten Quilt-Ausstellungen im Regierungspräsidium am Rondellplatz auch zu 
besuchen. Mehr dazu unten unter „Ausstellungsberichte“. 
 
Meine Kontaktfrau zu Kapstadt hat ihre Reise und damit auch den Transport und die 
Betreuung der Ausstellung vor Ort abgesagt. Ich bedaure es sehr, dass wir die Ausstellung 
nun nicht wie geplant mit diesem Event der dortigen Gilde abschließen können.  
 
Es ist mir aber gelungen, noch einen Ausstellungsort für „Textile News“ zu finden, mit dem 
man bisher nicht rechnen konnte: Die Ausstellung wird nochmals quer durch Europa in die 
Hauptstadt von Bulgarien, nach Sofia reisen. Dort ist das Interesse riesig! Vom 15. Juli – 30. 
August 2011 wird sie im Showroom Axioma des BERNINA-Importeurs zu sehen sein. Wir 
dürfen gespannt sein! 
 
 
 
Hier der Überblick über die aktuell feststehenden weiteren Orte und Termine für die 
Ausstellung Textile News: 
 
 

27. – 29. Mai 2011: 
Nadelwelt Karlsruhe 
Messe für Patchwork & Handarbeiten 
Kongresszentrum (Gartenhalle, Schwarzwaldhalle) 
Festplatz 9 
76137 Karlsruhe (Deutschland) 
Info: www.nadel-welt.de/ 
 
 
15. Juli - 30. August 2011: 
Showroom Axioma 
ul. Silistra No. 6 
mag./office 2 
Sofia (Bulgarien) 
 

 
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 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 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. 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 
 
*** 
 
Zeichen der Zeit 
Eine neue Ausstellung ist im Entstehen, ein ganz spannendes Projekt! Die textilkünstlerische 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen oder politischen Themen ist in Ausstellungen im 
In- und Ausland der letzten Zeit vertreten. Ausstellungsbesucher finden dies wichtig, wie ich 
selbst in Gesprächen über meine Arbeit „Demenz“ erfahren habe. Dies gab den Anstoß für 
diese Ausstellung. Frau Dr. Heege, die Ausstellungsraum in ihrem Museum zur Verfügung 
stellen wird, eröffnete mir die Möglichkeit, eine ganze Reihe von namhaften Künstlerinnen 
aus verschiedenen europäischen Ländern zur Teilnahme einzuladen … besuchen Sie die neue 
Rubrik ZEICHEN DER ZEIT auf meiner Website und lesen Sie mehr darüber. 
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA 
 
*** 
 
Künstlerportrait 
Elisa Lobo - Interior Design aus Brasilien 
Außergewöhnliche Accessoires wie z.B. Kissen, Sessel, Lampen, Wandbehänge usw. entwirft 
die Brasilianerin Elisa Lobo für exclusive Einrichtungshäuser. Das Besondere an den Stücken 
ist, dass Elisa ausgesuchte Kunstwerke (beispielsweise von Klimt, Matisse, Gaugin …) mit 
Stoffen und eigens dafür ausgesuchten Techniken nachbildet und sie im Rahmen eines 
sozialen Projekts mit Hilfe von Assistentinnen anfertigt. Sie bietet dadurch 
Saisonarbeiterinnen der Kaffeeplantagen neue Perspektiven. 
Bitte lesen Sie meinen Bericht mit vielen sehenswerten Fotos im BERNINA blog 
 
*** 
 
Ausstellungsberichte 
European Art Quilts VI im StadtMuseum Einbeck – noch bis zum 30. Juni 2011. Über 45 
Arbeiten von Textilkünstlerinnen aus 17 europäischen Ländern sind zum ersten Mal in 
Deutschland live zu sehen. Einen kurzen Einblick in Ausstellung und Katalog dieses 
erstklassigen Events finden Sie hier auf meiner Website. 
 
Am Sonntag, den 8. Mai 2011 wurden die beiden hochkarätigen, jedoch eigenständigen 
Quiltausstellungen „Quilts von Schweden bis Israel“ und „Color Improvisations“ im 
Regierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz eröffnet. Sie werden parallel vom 10. Mai 



bis 12. Juni 2011 auf über 1.500 Quadratmetern präsentiert. Sollte man nicht verpassen! Einen 
interessanten Eindruck gewinnen können Sie durch meine Ausstellungsberichte auf meiner 
Website sowie im Beitrag für den BERNINA blog mit weiterführenden Infos 
 
Eine Einstimmung auf das Festival of Quilts durch einen Rückblick auf das letzte Jahr? Kann 
doch nicht aktuell sein? Das denkt man nur! Tatsächlich hat mein Bericht über die englisch-
russische Modenschau „Fashion sans Frontieres“ eine Vielzahl von Kommentaren ausgelöst. 
Dies liegt wohl auch an vielen witzig-spritzigen Fotos, aber in erster Linie dürfte daran die 
Authentizität der Berichte von teilnehmenden russischen Textilkünstlerinnen schuld sein. Der 
erste von insgesamt drei Teilen ist bereits im BERNINA blog erschienen und hier zu finden: 
Fashion sans Frontieres - Englisch-russische Quilt-Modenschau 
 
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 sehr gut gefüllt. Aufmerksam machen möchte 
ich Sie neben der „Nadelwelt“ besonders auf „European Art Quilts“, zurzeit im StadtMuseum 
Einbeck zu sehen und natürlich auf die Patchworktage, das jährliche Großereignis der 
Patchwork Gilde Deutschland, dieses Jahr über Pfingsten (10. – 13. Juni 2011) in Rüdesheim 
stattfindend.   
Besonders gespannt bin ich hier auf die Ausstellung „Tradition bis Moderne IX“, da ich die 
Ehre hatte, als Jurymitglied für die Auswahl der Exponate mitverantwortlich zu sein – eine 
meiner neuesten Arbeiten mit dem Titel „Warschauer Kniefall“ ist außer Konkurrenz mit 
dabei. Diese Ausstellung wird übrigens schon vorher eröffnet, am Sonntag, den 29. Mai 2011 
im Hotel Kloster Johannisberg. Zur Finissage am Pfingstsonntag, 12. Juni 2011 werde ich 
dort sein! Alle näheren Infos finden Sie im 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. Bärle Söllner setzt ihre Reihe mit den Heften 
zu den Textilen Mixed Media Techniken mit „Grundlagen Freies Maschinensticken“ fort. Es 



ist ein systematisch aufgebauter Technik-Workshop, worin die Autorin mit vielen Fotos all 
das anschaulich beschreibt, was die Einsteigerin zu diesem Thema wissen muss.  
 
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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