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Hilfe für Japan 
Über 500 gespendete Quilts, die Anfang Mai mit einem Transport der Firma BERNINA nach 
Japan mitgeschickt worden sind, sind in den letzten beiden Wochen gut in Japan eingetroffen 
und an die Zeitschrift „Patchwork Tsushin“ übergeben worden. In einer E-Mail an Sabine 
Scheiner, die bei BERNINA für den Transport verantwortlich war, spricht die 
Chefredakteurin Naomi Ichikawa ihren herzlichen Dank für die große Hilfe aus Deutschland 
und aus der Schweiz aus. Sie schickte auch vier Fotos mit, die die bewegenden Momente der 
Übergabe an Betroffene in der Präfektur Miyagi, in der bisher noch nicht viel Hilfe 
angekommen ist, zeigen. Wir können sicher sein, dass die Quilts dort sehr willkommen sind! 
 
Näheres finden Sie in meinem Beitrag „Quilts für Japan – endlich angekommen!“ im 
BERNINA blog.  
 
*** 
 
Textile News: Freiheit · Liberté · Freedom 
4. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 
Die Koffer füllen sich! Alle Exponate sind auf weißen Stoffpanelen in verschiedenen, farblich 
aufeinander abgestimmten Gruppen zu Gesamtbildern arrangiert, von Hand unsichtbar 
angenäht und sehen einfach toll aus! Ich bin sehr gespannt, wie das alles zusammen in vollem 
Umfang wirkt. Viel Geduld brauche ich ja nicht mehr, um das Gesamtergebnis begutachten zu 
können. Bald ist es soweit, die Tore zum Festival of Quilts, dem Top-Event in Europa, 
werden sich öffnen, die Besucher können kommen.  
 

11. – 14. August 2011: 
Festival of Quilts  
NEC 
Hall 6, 7 & 8 
Birmingham (UK) 
Info: www.twistedthread.com  
 

Eine 25 Meter lange Stellwand entlang einer Seite des Sitzbereichs des European Quilters’ 
Cafés ist der Platz, wo die „Freiheit“ hängen wird und natürlich bin ich und / oder mein Mann 
dort ebenfalls anzutreffen, jedenfalls die meiste Zeit. Ich freue mich sehr auf viele 
Begegnungen und Gespräche und bin neugierig auf das Urteil der Besucher.  
 
… und wie es aussieht scheinen Kleinformate voll im Trend zu liegen, denn mich erreichte 
dieser Tage ein Newsletter von Linda und Laura Kemshall, wo es heißt: „When it comes to 
quilts it's quite fashionable at the moment to work small …“ – dem stimme ich doch gerne zu! 

 
Da die Wanderausstellung an verschiedenen Ausstellungsorten im In- und Ausland gezeigt 
werden wird, bin ich daneben auch dabei, noch weitere Ausstellungsgelegenheiten zu finden. 
Nach der Premiere beim Festival of Quilts in Birmingham, reist die Ausstellung dann als 
nächstes nach Russland, wo wieder die Galerie Belyaevo in Moskau ab dem 23. September 
2011 ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Mehr darüber im September-Newsletter! 
 



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 
 
*** 
 
CD-ROM zur Ausstellung Textile News: Freiheit · Liberté · Freedom 
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass es auch zu dieser Ausstellung einen Katalog auf CD-
ROM geben wird. Wie bisher mit Fotos aller Exponate in erstklassiger Qualität und den 
Statements der Künstler, wie bisher bei den Ausstellungen erhältlich und wie bisher zum Preis 
von 12,- EUR.  
Diese CD gibt es in deutscher oder englischer Sprache auch direkt bei mir und kann ab 
sofort vorbestellt werden. Die Zusendung erfolgt gegen Vorkasse plus 2,50 EUR 
Versandkosten (Versandkosten innerhalb Europas: 4,50 EUR) ab dem 17. August 2011. Bitte 
senden Sie mir bei Bedarf eine E-Mail  
 
*** 
 
BERNINA-Kalender 2012 
Der neue Kalender hat das Potential zum Sammlerstück! 
Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass die Firma BERNINA sich dazu entschlossen hat, 
den ca. 40 x 31 cm großen Wandkalender für das kommende Jahr mit Motiven aus der von 
mir organisierten Ausstellung „Textile News: Freiheit · Liberté · Freedom“ zu gestalten. 
Dreizehn Arbeiten wurden ausgewählt, darunter Werke von Ineke Berlyn, Alicia Merrett, 
Annakäthi Iseli-Gfeller, Lisette Helmer, Martha Roggli, um nur einige zu nennen. Ausschnitte 
aus den verschiedenen Motiven zieren die Kalenderblätter für jeden Monat und das Titelblatt.  
Ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk für alle, die sich für Quilts und Textilkunst 
begeistern!  
 
Ein kleines Kontingent steht mir zur Verfügung und ich nehme ab sofort Vorbestellungen 
entgegen. Zum Preis von nur 10,- EUR plus 2,50 EUR Versandkosten (Versandkosten 
innerhalb Europas: 4,50 EUR) wird der Kalender bei mir erhältlich sein und kann im Herbst 
verschickt werden. Bitte senden Sie mir bei Bedarf eine E-Mail  
 
*** 
 
Textile News – 3. Wettbewerb für Kleinformate 
Vom 27. – 29. Mai 2011 war ich mit der Ausstellung bei der „Nadelwelt“ im 
Kongresszentrum am Festplatz in Karlsruhe – und es war super! Für die verschiedenen 
Ausstellungen stand ein heller und großzügiger Bereich mit viel Platz zur Verfügung, wo die 
Exponate schön zur Geltung kamen. 6000 Besucher – nicht nur aus der Region! – kamen und 
äußerten sich sehr angetan, wozu auch die beiden sehr sehenswerten Quilt-Ausstellungen im 
Regierungspräsidium am Rondellplatz beitrugen. Das Schönste: Die „Nadelwelt“ wird es 
auch in den beiden kommenden Jahren geben! 
  
Einige Bilder finden Sie auf meiner Website in der Rubrik TEXTILE NEWS 
Lesen Sie auch meinen ausführlichen Bericht mit vielen Fotos im BERNINA blog. 
 
Im Moment ist die Ausstellung „Textile News“ in Sofia (Bulgarien), im Showroom Axioma 
des BERNINA-Importeurs, wo sie noch bis voraussichtlich 30. August 2011 zu sehen sein 
wird. 



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

 
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 
 
*** 
 
Ausstellungsberichte + Ausstellungskalender 
Die Patchworktage, der jährliche Event der Patchwork Gilde Deutschland, fand dieses Jahr 
über Pfingsten (10. – 13. Juni 2011) in Rüdesheim statt. Selbstverständlich war ich dort und 
habe als „rasende Blog-Reporterin“ den Lesern des BERNINA blogs bereits einen Eindruck 
verschafft – viele Fotos inclusive. Der Bericht ist hier zu finden   
 
Zwei Großereignisse werfen ihre Schatten voraus und sind jedes Jahr eine Reise wert: 
Zum einen das Festival of Quilts in Birmingham (UK), vom 11. – 14. August 2011 im NEC 
stattfindend. Nähere Info: www.twistedthread.com  
Zum anderen das 17. Europäische Patchwork Treffen im Val d’Argent, im Elsass, das vom 16. 
– 18. September 2011 rund um den Hauptort Ste Marie-aux-Mines stattfinden wird. Nähere 
Info: www.patchwork-europe.com  
 
Bei jedem dieser Events werden Hunderte von Quilts aller Stile und Richtungen ausgestellt 
sein, darunter selbstverständlich die Werke internationaler Künstler von Rang und Namen. 
Kurse, Workshops, Vorträge usw. – für jeden Geschmack ist etwas dabei und natürlich die 
Gelegenheit zum Einkauf von allem, was das Quilterinnenherz begehrt. Ich werde von beiden 
Highlights besonders für alle diejenigen berichten, die keinen Besuch machen können und 
freue mich außerordentlich darauf, wieder mit vielen alten Freundinnen aus dem In- und 
Ausland zusammen zu treffen, aber auch darauf, neue Bekanntschaften schließen zu können. 
Solche Festivals sind einfach ein Erlebnis! 
 
Extra hinweisen möchte ich aber auch auf die hochkarätige Ausstellung „Quilt Art at 25“, die 
ab 18. September 2011 in der Textilsammlung Max Berk in Heidelberg-Ziegelhausen 
präsentiert wird. Dies wird voraussichtlich die einzige Gelegenheit sein, um diese besondere 
Ausstellung auf dem europäischen Kontinent zu sehen. Für Besucher des Europäischen 
Patchwork Treffens im Elsass gibt es die Möglichkeit, am Sonntag, den 18. September und 
am Montag, den 19. September 2011 gesonderte Besichtigungstermine wahrzunehmen oder 
zu vereinbaren. Nähere Info finden Sie hier in meinem Bericht auf meiner Website in der 
Rubrik BERICHTE ZU AUSSTELLUNGEN 
 
Die Ausstellung „Tadition bis Moderne IX“ macht zurzeit in den Museen Deggendorf Station 
und wird dort noch bis zum 11. September 2011 präsentiert. Eine meiner neuesten Arbeiten 
mit dem Titel „Warschauer Kniefall“ ist als Jury-Arbeit mit dabei. Nähere Info: 
www.museen-deggendorf.de  
 
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 BERICHTE ZU 
AUSSTELLUNGEN, auch mit einem Link vom Eintrag im Ausstellungskalender aus 
anzuklicken, als auch im BERNINA blog.  
 



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 hat sich leider, leider inzwischen nicht verlängert. Jedoch ist der 
Stapel mit zu besprechenden Titel angewachsen. Nachdem ich die arbeitsintensiven 
Vorbereitungen der Ausstellung „Textile News: Freiheit · Liberté · Freedom“ abgeschlossen 
habe und wieder etwas mehr Luft ist, kommen als erstes die neuen Publikationen von Gabi 
Mett und Susanne Muuss an die Reihe.  
Gabis neuestes Heft zum Thema „die Form – die Farbe“ setzt ihre hochinteressante Reihe zur 
Gestaltung fort und ist auch so eine Empfehlung, die bei der Autorin direkt bestellt werden 
kann.  
Susanne hat ihr Buch „Färben in der Tüte!“ komplett überarbeitet und noch 
benutzerfreundlicher gemacht, nämlich auf einheitliche Maße umgestellt. Es ist über ihre 
Website erhältlich. 
 
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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