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„Heitere textile Inspirationen“ - Finissage

Die Ausstellung „Heitere textile Inspirationen“ (die aus unserem ersten Wettbewerb 
hervorgegangen ist) geht am Sonntag, den 14. Oktober 2007 zu Ende, nachdem die
Wanderausstellung an zehn Orten Station gemacht hatte. Die letzte Gelegenheit, um alle
Arbeiten nochmals zusammen im Original ansehen zu können, ist die Finissage an diesem
Tag um 10.30 Uhr in den Büroräumen meines Mannes in der Westlichen Karl-Friedrich-
Straße 24 in 75172 Pforzheim (Fußgängerzone, gegenüber Kaufhof). Einige Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben ihr Kommen bereits zugesagt und können im Anschluss ihr Werk –
sofern nicht verkauft – mit nach Hause nehmen. Ich darf alle Interessierten nochmals sehr
herzlich zu einem Besuch einladen. (Bitte um kurze Anmeldung, wenn möglich).
 
Sollten Sie es nicht geschafft haben, die Ausstellung zu besuchen, können Sie sich alle
Exponate der Ausstellung auf Ihren PC holen: Statt Katalog gibt es eine CD-ROM mit 
erstklassigen Farbaufnahmen aller Arbeiten, auch mit Details und den Kommentaren der
teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler zum Preis von 10 EUR plus 2,50 EUR
Versandkosten innerhalb Deutschlands (Versandkosten innerhalb Europas: 6 EUR). Sie
können diese CD-ROM hier bei mir bestellen

Anlässlich der Finissage werden wir außerdem das frisch getauschte Set der EQA-
Kofferquilts zum Thema „Heiß und kalt“ zeigen, das gerade neu durch Deutschland reist.

***

Neu gestarteter Wettbewerb „Verblüffend! Textile Experimente“ / „How Amazing!
Textile Experiments”

Die zweite Ausschreibung läuft. Es gibt nicht nur Hinweise auf etlichen Websites
europäischer Gilden, in Fachzeitschriften, Mailinglists und auf ausliegenden Handzetteln –
die ersten Arbeiten aus Norwegen und aus England sind bereits eingetroffen!! 

Da der Einsendeschluss erst am 10. Januar 2008 ist, besteht also noch reichlich Gelegenheit
dazu, sich selbst ebenfalls ans Werk zu machen.
 
Informationen zur Ausschreibung sowie die Teilnahmebedingungen und das
Einreichungsformular zum Herunterladen finden Sie hier
 
Mein Mann und ich freuen uns sehr auf Ihre Einsendungen!

Das Konzept der Ausschreibung erlaubt es, dass auch die am neuen Wettbewerb
teilnehmenden Arbeiten wieder als Wanderausstellung unterwegs sein werden. Wie schon bei 
unserem erfolgreichen ersten, jetzt zu Ende gehenden Wettbewerb „Heitere textile
Inspirationen“, wird das Büro meines Mannes in Pforzheim der erste Ausstellungsort im
Frühling 2008 sein.



Sie sind daran interessiert, die Ausstellung zu zeigen oder benötigen noch Flyer zum
Auslegen? Ich freue mich auf Ihre E-Mail

***

Buchtipps
Der Oktober ist der Monat der Buchmessen, so dass in Kürze mit weiteren sehr interessanten
neuen Titeln zu rechnen ist. Sobald diese bei mir eingetroffen sind, werde ich meine
Besprechungen sofort ins Netz stellen, um Sie zu informieren. Brandneu ist die Vorstellung
der sehr viel versprechenden  ersten Ausgabe des „thr3fold-journal“ der Textilkünstlerinnen
Linda und Laura Kemshall / Catherine Nicholls – eine multi-mediale Quelle höchst kreativer
Inspirationen für alle, die den Autorinnen über die Schulter schauen und etwas lernen
möchten. Schauen Sie doch mal rein!
Außerdem möchte ich mich gern bei all denjenigen sehr herzlich bedanken, die sich über
meine Website zu amazon.de durchgeklickt und dort direkt eine Bestellung getätigt haben. Sie
helfen mir sehr, neue interessante Buchtipps zu verwirklichen. Danke!

 ***

Ausstellungs-Nachlese
Nadel + Faden in der Stadthalle Osnabrück lockte am 14., 15. und 16. September 2007
über 10.000 Besucher an, die sich nicht nur für das vielfältige Händlerangebot interessierten,
sondern zum Großteil auch für die „Heiteren textilen Inspirationen“. Die zahlreichen positiven
Kommentare möchte ich sehr gerne an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, deren Werke
damit gewürdigt wurden, weitergeben. Einen kleinen Einblick können Sie hier nehmen.

Vom 28. – 30. September 2007 fand in Aschaffenburg das 2. Main Quiltfestival statt. Am
Wettbewerb „Die Farben Afrikas“ nahm ich mit meinem Quilt „Safari“, der Erinnerungen an
eine Reise durch Kenias Nationalparks festhält, teil – und: Große Freude und Überraschung!
Die Publikumsabstimmung ergab einen 3. Platz für „Safari“ - ich bin nach Hause
geschwebt ... Hier ein Foto

***

Sie haben mir was zu sagen? Kontakt 

***
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