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Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui. 
5. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 
Der Einsendeschluss ist überschritten, einige Verlängerungsgesuche berücksichtigt, die 
Einsendungen aus der Schweiz abgeholt und eine erste Information an alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ist verschickt. Sogar die erste Jurierung hat schon stattgefunden! Rund 250 
Einsendungen von rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 14 verschiedenen Ländern 
mussten nicht nur unseren prüfenden Blicken standhalten, sondern wurden auch teils kontrovers 
diskutiert. Auf der Basis der in der Ausschreibung genannten Kriterien wurden drei Gruppen von 
Arbeiten gebildet (ja, muss in die Ausstellung, nein, kommt leider nicht in Betracht und vielleicht 
so oder so). Aus den Arbeiten der beiden Gruppen ja und vielleicht werde ich die Ausstellung 
zusammenstellen. Nach Begutachtung meiner vorgeschlagenen Arrangements wird die Jury 
endgültig entscheiden, ob noch Werke ausgetauscht, weggelassen oder hinzugefügt werden 
sollen. Aber das braucht noch etwas Zeit, denn hier stimmt der Spruch „Gut Ding will Weile 
haben“. 
 
Ich möchte ja noch nichts verraten, aber es sind wieder viele pfiffige Arbeiten dabei und auch 
außergewöhnliche Ideen wurden umgesetzt. Ganz im Sinne meiner Wettbewerbe, die mir 
deswegen so am Herzen liegen, weil sie allen, von Anfängern bis hin zu Profis, die Chance 
geben, auch mal etwas Neues auszuprobieren, kreativ mit Technik und Material zu spielen, um 
die Ecke zu denken und aus dem üblichen Rahmen zu fallen. Ideen, die anderswo eher nicht 
akzeptiert werden, könnten hier zur Erfolgsgeschichte werden! Und sicher ist auch, dass die 
Ausstellungsbesucher auch diesmal wieder viele Inspirationen mitnehmen werden. 
 
Bitte besuchen Sie immer mal wieder die Rubrik TEXTILE NEWS: LANGEWEILE auf meiner 
Website, die sich in den kommenden Tagen und Wochen immer weiter verändern wird. 
 
 
Hier der Überblick über die aktuell feststehenden Orte und Termine für die Ausstellung 
„Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui“: 
 
 

8. – 11. August 2013: 
Festival of Quilts 
Birmingham (UK) 
 
 
8. – 13. Oktober 2013: 
KUROCHKA RYABA PatchworkFest 
Sankt Petersburg (RUS) 

      
 
4. - 6. April 2014: 
8th International Prague Patchwork Meeting 
Prag (CZ) 



 
8. – 11. Mai 2014: 
Quiltfestival 2014 
25 Jahre patCHquilt 
Solothurn (CH) 

 
 
Weitere Ausstellungsorte sind in Planung und ich bin natürlich auch immer für Vorschläge offen. 
 
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. 
 
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA International AG 
 
*** 
 
CD-ROM zur Ausstellung Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui. 
… wird es selbstverständlich wieder geben! Aber erst müssen Fotos aufgenommen werden … 
Bitte noch etwas Geduld! 
 
*** 
 
Prague Patchwork Meeting 2013 
Dieser Event findet vom 5. – 7. April 2013 bereits zum 7. Mal statt und hat sich inzwischen als 
ein fester Termin im internationalen Ausstellungskalender etabliert, den man unbedingt besucht 
haben sollte. Die Veranstalter, Jana Sterbova und der Bohemia Patchwork Club, setzen jedes Mal 
aufs Neue wieder einen drauf. Kontinuierlich arbeitet man an qualitativer und quantitativer 
Verbesserung, was bisher schon jedes Mal gelungen ist. Jana (Sterbova) und Jana (Haklova) 
haben nicht nur die tschechische Quiltszene entscheidend vorwärts gebracht, sondern sie setzen 
auch international Impulse, finden Beachtung und haben sehr gute Erfolge.  
 
Deshalb freut es mich besonders, dass ich dieses Jahr gleich mit zwei Ausstellungen in Prag 
vertreten sein werde: Zeichen der Zeit und Gudrun Heinz :: Perspektiven.  
 
Und die Stadt Prag darf man auch nicht vergessen – sie bietet eine Fülle von touristischen 
Highlights, für jeden etwas und ist wirklich eine Reise wert. Leider musste aber die geplante 
private Busreise trotz aller Bemühungen ausfallen. Zwar lagen zunächst Anmeldungen in Höhe 
der Mindestteilnehmerzahl vor, aber verschiedene Absagen brachten dann zu unserem großen 
Bedauern für dieses Jahr das Aus. Sehr, sehr schade, gerade für die Quilterinnen, die sich extra 
Urlaub genommen und sich schon so sehr gefreut hatten. Vielleicht ein andermal … 
 
*** 
 
Zeichen der Zeit 
Inzwischen sind in verschiedenen Fachzeitschriften Berichte über die Ausstellung erschienen – 
vielleicht kam Ihnen ja schon der eine oder andere Artikel unter. Ich habe eine kleine 
Zusammenfassung zum Ansehen und Nachlesen in der Rubrik ZEICHEN DER ZEIT 
bereitgestellt. 
 
 
Als nächstes wird die Ausstellung, wie schon gesagt, nach Prag reisen: 



 
     5. - 7. April 2013: 
     7th International Prague Patchwork Meeting 
     Prag (CZ) 
     www.praguepatchworkmeeting.com  
      
 
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. 

 
Ich bin stets dabei, noch weitere Ausstellungsgelegenheiten zu finden. Nähere und fortlaufend 
aktualisierte Informationen gibt es wie immer unter ZEICHEN DER ZEIT 
 
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA International AG 
 
*** 
 
Ausstellungskatalog zur Ausstellung Zeichen der Zeit 
Selbstverständlich ist zu dieser Ausstellung ein Katalog bei den Ausstellungen erhältlich. Er kann 
aber auch direkt bei mir bestellt werden. Er enthält Fotos aller Exponate, alle Kommentare der 
Künstlerinnen in drei Sprachen (d/e/f), 84 Seiten, Format A4 und eine CD-ROM mit 
Detailaufnahmen ist inclusive. Preis: 25 EUR (plus Versandkosten nach Absprache). Bitte 
senden Sie mir bei Bedarf eine E-Mail an info@quiltsundmehr.de  
 
*** 
 
Textile News: Freiheit · Liberté · Freedom 
4. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 
Die Ausstellung macht, nachdem es leider eine Absage gab, im Moment Pause bei mir zu Hause. 
Aber ich freue mich schon sehr auf die NADELWELT – Karlsruhe, wir kommen! Es ist ein 
besonderes Erlebnis zu sehen, wie sich dieser Event, der 2013 nun schon zum dritten Mal 
stattfinden wird, sich in Kürze so rasant weiterentwickelte und für alle „Nadelarbeiter“ etwas zu 
bieten hat. Und natürlich erstreckt sich die Vorfreude auf das Wiedersehen mit vielen Freunden 
und Bekannten! 
 
Hier der Überblick über die aktuell feststehenden weiteren Orte und Termine für die 
Ausstellung „Textile News: Freiheit“: 
 
      26. - 28. April 2013: 
      Nadelwelt 
      Kongresszentrum  
      Am Festplatz 9 
      76137 Karlsruhe 
      www.nadel-welt.de  
 
 
      17. Mai - 9. Juni 2013: 
      FORUM MOLA-KUNST 
      Schwachhauser Heerstraße 268 A  
      28359 Bremen 
 www.forum-mola-kunst.de  



 2. September – 1. Oktober 2013: 
      Alte Münze 
      Altperverstrasse 22 
      29410 Salzwedel 
      www.salzwedel.de/kultur/kulturstaetten.html  
 
 
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. 

 
Ich bin stets dabei, noch weitere Ausstellungsgelegenheiten zu finden. Nähere und fortlaufend 
aktualisierte Informationen sind wie immer auf meiner Website nachzulesen: TEXTILE NEWS 
FREIHEIT  
 
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA International AG 
 
*** 
 
CD-ROM zur Ausstellung Textile News: Freiheit · Liberté · Freedom 
Auch zu dieser Ausstellung gibt es einen Katalog auf CD-ROM mit Fotos aller Exponate in 
erstklassiger Qualität und den Statements der Künstler, wie bisher bei den Ausstellungen und bei 
mir erhältlich und wie bisher zum Preis von 12 EUR.  
 
Diese CD gibt es in deutscher oder englischer oder russischer oder französischer Sprache auch 
direkt bei mir. Die Zusendung erfolgt gegen Vorkasse plus 2,50 EUR Versandkosten 
(Versandkosten innerhalb Europas: 4,50 EUR) Bitte senden Sie mir bei Bedarf eine E-Mail 
 
*** 
 
Gudrun Heinz in eigener Sache 
Das Titelblatt vom patCHquilt Bulletin Winter 2012 zierte eine meiner neuesten Arbeiten mit 
dem Titel „To-do-Liste“. Hier gibt es ein Bild 
 
Zum Interview mit sewn geht es hier 
 
Meine nächste Ausstellung eigener Arbeiten wird in Prag (CZ) beim 7th Prague Patchwork 
Meeting, das vom 5. - 7. April 2013 stattfindet, sein. 
 
In „Les Nouvelles – Patchwork et Création Textile“, der Zeitschrift von France Patchwork, wird 
in der nächsten Ausgabe ein Portrait von mir erscheinen. 
 
Ganz besonders freue ich mich, dass ich beim internationalen Wettbewerb "Déformation", 
ausgeschrieben vom 19. Europäisches Patchwork Meeting, Ste Marie-aux-Mines (Frankreich), 
Mitglied der Jury bin! 
 
*** 
 
Buchtipps 
Kaum zu glauben – ich fand Zeit, um die Liste der BUCHTIPPS durch ein paar neue 
Rezensionen mal wieder zu verlängern.  



Ganz besonders möchte ich auf das neue Buch der in Zürich lebenden und arbeitenden 
Textilkünstlerin Cécile Trentini hinweisen: „Daily Beauty“ beschäftigt sich mit nahezu 
unzähligen Arten von Quilt Embellishments, also Möglichkeiten, um einen Quilt zu verzieren 
und ihm dadurch das gewisse Etwas zu verleihen. Zwar hat Cécile in Englisch geschrieben, aber 
es gibt derart viele Bilder, dass sich die Anschaffung trotzdem lohnt.  
 
Zudem dreht sich alles um einen von Céciles Quilts … merken Sie sich bitte den 15. März 
2013 vor und besuchen Sie unbedingt an diesem Freitag den BERNINA blog. Denn dann 
gibt’s es mehr über das Buch, seinen Hintergrund und zudem noch etwas zu gewinnen! 
 
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 prozentualen 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. 
 
*** 
 
Ausstellungsberichte + Ausstellungskalender 
Mit dem Thema Mode beschäftigen sich derzeit zwei Ausstellungen.  
Eine besondere Empfehlung ist die Sonderausstellung „Mode – Medium – Material. 
Anziehende Objekte von Stephan Hann“ im Museum beim Markt, Karlsruhe, die noch bis 
zum 9. Juni 2013 zu sehen ist. Zu meinem Bericht mit vielen Fotos geht es hier 
 
Aber auch die Modenschau der Hamburger Designerin Julia Starp in Kooperation mit dem 
Berliner Künstler Kiddy Citny war einen Besuch wert. Und es gibt auch einen Bericht dazu! 
Bis zum 5. Mai 2013 sind die Modelle in einer eigens konzipierten Ausstellung im großzügigen 
Foyer des tim noch zu sehen. 
 
Die Ausstellung,der chinesischen Künstlerin Yin Xiuzhen in der Kunsthalle Düsseldorf läuft 
noch bis zum 10. März 2013 – Berichte dazu finden Sie hier 
 
In Heidelberg-Ziegelhausen zeigt die Textilsammlung Max Berk eine Retrospektive der Arbeiten 
von Inge Hueber. „FarbenKlang“ läuft noch bis zum 26. Mai 2013. 
 
„Impressionen – Expressionen“ – Quilts von Annette Bamberger werden vom 25. März – 12. 
April 2013 bei Quilts Et Textilkunst in München zu sehen sein. 
 
Eine große Sonderausstellung zum Thema „Textile Architektur“ zeigt das Staatliche Textil- 
und Industriemuseum Augsburg (tim) in Augsburg vom 20. April – 6. Oktober 2013. Im 
Mittelpunkt der Schau stehen vor allem die Architekturprojekte der jüngeren Zeitgeschichte und 
der Gegenwart. 
 

“ART Jacquard-Inspirationen” – die vom Textil- und Rennsport Museum in Hohenstein-
Ernstthal (D) betreute Ausstellung – ist noch immer unterwegs. Noch bis zum 1. April 2013 ist 
die Ausstellung im Textilmuseum Helmbrechts (D) und vom 5. bis 30. April 2013 in der 
Rathausgalerie Burghausen (D) zu sehen. Nähere Informationen sind bei Frau Marina Palm über 
das Textil- und Rennsport Museum erhältlich. 
 



Bitte beachten Sie auch die vielen angekündigten Ausstellungen von Einzelkünstlern und 
Gruppen – alles ersichtlich in meinem AUSSTELLUNGSKALENDER 
 
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 zwischenzeitlich neu gestalteten Rubrik BERICHTE 
ZU AUSSTELLUNGEN 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. 
 
*** 
 
Neuer Wettbewerb – Teximus 
Die Gruppe TAFch (Textile Art Forum Schweiz) hat sich zum Ziel gesetzt, Textilkunst einem 
breiteren Publikum in der Schweiz bekannt zu machen und schreibt den 1. jurierten Wettbewerb 
aus, der sich an alle Textilschaffenden mit Wohnsitz in der Schweiz richtet. Die Ausstellung 
"Teximus" wird vom 26. bis 29. März 2014 in der Altstadthalle in Zug gezeigt, ein Katalog ist 
geplant. Weitere Informationen sind auf der Website der Gruppe zu finden. 
 
*** 
 
Sie haben mir was zu sagen? Kontakt  
 
*** 
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