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Allen Leserinnen und Lesern meines Newsletters möchte ich ein wunderschönes und frohes 
Weihnachtsfest wünschen! 
 
Wer Lust dazu hat, den Christbaum dieses Jahr mit meinen PUSCHELSTERNEN zu 
schmücken und noch Zeit zum Anfertigen hat, findet meine detaillierte Anleitung zum 
Nacharbeiten - auch mit Kindern! - hinter dem Adventskalendertürchen Nr. 10 im 
BERNINA blog. 
 
Und dann natürlich einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches Neues Jahr 2015!  
 
*** 
 
Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui. 
5. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 
Zuletzt war die Ausstellung im FORUM MOLA-KUNST im Oktober / November 2014 in 
Bremen zu sehen und dort ein voller Erfolg. Bilder dazu sind hier in meinem Bericht enthalten. 
‘Kein eintöniger Stoff’ titelte auch der Weser Kurier. Hier der Link zum Artikel 
 
Im neuen Jahr wird auch diese Ausstellung nach Hohenstein-Ernstthal reisen und dort im frisch 
umgebauten und renovierten Textil- und Rennsport Museum zu Gast sein. Dann geht es nahtlos 
weiter mit einer Ausstellung in einem Gobelin Museum in Jindřichův Hradec (Tschechische 
Republik), deren Leiterin mich bei der Ausstellung in Prag schon ganz begeistert darauf 
ansprach. Nun endlich haben wir einen Termin im Sommer festgelegt und wir freuen uns beide 
sehr darauf. Ich bin auch noch in weiteren Gesprächen, aber es ist noch nichts definitiv. Wie 
immer halte ich Sie aber zu gegebener Zeit auf dem Laufenden. 
 
Bitte besuchen Sie die Rubrik TEXTILE NEWS: LANGEWEILE auf meiner Website immer 
mal wieder, um Fotos und Berichte, aber auch die News zu finden. 
 
Hier der Überblick über die aktuell feststehenden kommenden Orte und Termine für die 
Ausstellung ‚Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui.’: 
 

 
28. März - 17. Mai 2015: 
Textil- und Rennsport Museum TRM 
Antonstrasse  6 
09337 Hohenstein-Ernstthal (D) 
www.trm-hot.de  

 
13. Juni - 30. August 2015: 
Museum Dům gobelínů 
Dobrovského 202/I 
37701 Jindřichův Hradec (CZ) 
www.dumgobelinu.cz  

 



 
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.’ 
Die CD-ROM liegt in vier Sprachen (d/e/f/rus) vor. Sie enthält erstklassige Fotos aller 
ausgestellten Arbeiten sowie alle Kommentare der Künstlerinnen und Künstler – wie gewohnt. 
Der Preis von 12 EUR hat sich nicht geändert. Die CD ist bei den Ausstellungen käuflich zu 
erwerben oder kann auch bei mir bestellt werden. Die Zusendung erfolgt gegen Vorkasse plus 
2,50 EUR Versandkosten (Versandkosten innerhalb Europas: 4,50 EUR). Weitere Infos 
Bitte senden Sie mir bei Bedarf eine E-Mail (info@quiltsundmehr.de) 
 
*** 
 
Zeichen der Zeit 
Die Ausstellung vom 6. September - 8. November 2014 imTextil- und Rennsport Museum in 
Hohenstein-Ernstthal war ein grosser Erfolg, fanden doch während der Zeit nicht nur zwei 
weitere Sonderausstellungen, sondern auch noch der Handwerkertag und gleichzeitig das 
Regionaltreffen der Patchwork Gilde Deutschland e.V. statt, was trotz Bahnstreik über 500 
Besucher anlockte. Die neue Sonderausstellungsfläche, für die wir eine spezielle 
Raumgliederung erarbeitet hatten, bot nicht nur interessante Perspektiven für die Besucher, 
sondern hat die Bewährungsprobe mit Bravour bestanden. Die Präsentationsbedingungen dort 
kann ich – ebenso wie die Zusammenarbeit mit den Damen und Herren des Museums und den 
lokalen Medien – nur loben. 
 
Für ‚Zeichen der Zeit’ ist mindestens noch eine weitere Ausstellung in Aussicht. Während des 
300-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Karlsruhe ist die Ausstellung im Zentrum der Stadt, in der 
am Marktplatz dem Rathaus gegenüber gelegenen Evangelischen Stadtkirche vom 2. August - 
13. September 2015 zu Gast. Man ist dort sehr offen und rege und es finden des Öfteren 
Ausstellungen, Konzerte usw. für ein breites Publikum statt. Ich freue mich sehr, dass auch der 
Textilkunst einmal eine Chance gegeben wird, sich nicht nur den Fachbesuchern zu präsentieren, 
sondern auch Besucher anzusprechen, die z.B. von Quilts noch nie gehört oder sie gar gesehen 
haben. Und dies während des Stadtjubiläums und praktisch während der gesamten Dauer der 
Sommerferien in Baden-Württemberg. 
 
 
Hier der Überblick über die aktuell feststehenden kommenden Orte und Termine für die 
Ausstellung ‚Zeichen der Zeit’: 
 
      2. August - 13. September 2015: 

Evangelische Stadtkirche 
Marktplatz 
76133 Karlsruhe (D) 
http://stadtkirche-karlsruhe.de  

 



Ich bin stets dabei, noch weitere Ausstellungsgelegenheiten zu finden. Weitere und fortlaufend 
aktualisierte Informationen gibt es wie immer unter ZEICHEN DER ZEIT und in meinem 
AUSSTELLUNGSKALENDER auf meiner Website. 
 
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA International AG 
 
*** 
 
Ausstellungskatalog zur Ausstellung ‚Zeichen der Zeit’ 
Selbstverständlich ist zu dieser Ausstellung ein Katalog bei der Ausstellung 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: 19 EUR (Sonderpreis) (plus Versandkosten nach Absprache) 
Bitte senden Sie mir bei Bedarf eine E-Mail an info@quiltsundmehr.de  
 
*** 
 
Gudrun Heinz in eigener Sache 
Wie bereits berichtet, wurde ich eingeladen, während der Jubiläumsausstellung des 
Europäischen Patchwork Meetings im Val d’Argent (Elsass) einen alten, aber auch einen 
neuen Quilt zu zeigen und ich entwarf extra dafür eine neue Arbeit ‚1914 :: 1984 :: 2014’.  
Diese Ausstellung wurde im Parc Minier Tellure präsentiert: Über 180 Quilts übertrafen alle 
Erwartungen! Viele fotografische Impressionen habe ich in meinem Beitrag für den BERNINA 
blog festgehalten. 
 
Zur Teilnahme an der international besetzten Ausstellung ‚Radiation – Strahlung’ war ich 
ebenfalls eingeladen worden und schuf dafür eine neue Arbeit ‚Light Pollution’. Nach der sehr 
erfolgreichen zweiten Ausstellung im Elsass, in Lièpvre, folgte im Dezember 2014 eine 
Teilausstellung in Freising und im Januar 2015 besteht wieder Gelegenheit, sich diese 
interessanten Arbeiten anzuschauen, wenn Teil II, eine Auswahl von Quilts der FreiScherler und 
der internationalen Quilterinnen, vom 16. Januar - 7. Februar 2015 in der Galerie Quilt Et 
Textilkunst in München zu sehen sein werden. Hier mein Bericht mit vielen Fotos im BERNINA 
blog. An dieser Stelle sei außerdem der Adventskalender der Freisinger Schnipsis empfohlen, die 
in ihrem Blog verschiedene Arbeiten groß im Bild zeigen. 
 
Vielleicht sind die Leserinnen und Leser des Magazins ‚burda patchwork’  über meine 
Fotoreportage über das Festival of Quilts gestolpert, die in der Winterausgabe abgedruckt worden 
ist. Oder über meine Artikel in der Zeitschrift ‚textilkunst international’  in der Juni- und 
September-Ausgabe? Auch im Dezember-Heft bin ich vertreten mit einem Bericht über die 
Ausstellung ‚Quilts of the Sierra Nevada’, mit der Ann Johnston (USA) in Birmingham Furore 
machte. Oder über meine verschiedenen Berichte in den Vereinsmitteilungen der deutschen und 
schweizerischen Patchwork Gilden – auf jeden Fall häufen sich nunmehr die Anfragen, auch 
nach der Bereitschaft, einige einführende Worte bei Ausstellungseröffnungen zu sprechen, als 
Jurorin tätig zu sein oder sonst vermittelnd-beratend  mitzuwirken. Auch wenn es zeitintensiv ist, 
freut mich dieser Ausdruck von Anerkennung sehr. 
 
*** 
 
 
 



Ausstellungsberichte + Ausstellungskalender 
Noch nie habe ich so viele verschiedene beeindruckende Ausstellungen selbst besucht wie in den 
vergangenen Monaten. Noch selten war ich persönlich so gut informiert darüber, was sich in der 
Textil-Szene (und darüber hinaus) im Museumsbereich tut. Seit ich zu Jahresbeginn 2014 aus 
gegebenem Anlass begonnen habe, mich speziell auch mit diesen aktuellen Ausstellungen zu 
befassen (neben den anderen, nicht stattdessen!) und durch den BERNINA blog eine tolle 
Möglichkeit zur Verbreitung habe, kann jeder Interessierte fündig werden. Und ich bekomme 
immer mehr Hinweise zugeschickt – isses nicht schön? Auf zum Stöbern im BERNINA blog (wo 
es ja noch eine ganze Menge rund ums Nähen mehr zu entdecken gibt) und auf meiner Website ! 
Es finden sich Ausstellungstipps zu jedem Monatsbeginn, zahlreiche Blog-Berichte (bis heute 
sind es genau 69 im Jahr 2014) und in meinem AUSSTELLUNGSKALENDER auch reichliche 
Informationen auf laufende oder künftige Ausstellungen, egal ob kleinere oder große.  
 
… und natürlich freue ich mich über Kommentare zu meinen Beiträgen oder wenn in meinem E-
Mail-Postfach diesbezügliche Nachrichten ankommen. Senden Sie mir auch gerne die Daten 
Ihrer Ausstellung zu. 
 
*** 
 
Buchtipps 
Sehr bedauerlich, aber leider ist aus zeitlichen Gründen noch immer nichts Neues 
hinzugekommen. Es befinden sich aber weiterhin tolle Bücher in meinem Vorrat - also, bitte 
immer mal wieder bei den BUCHTIPPS nachsehen. Ich werde mein Bestes versuchen, auch hier 
wieder zu ‚liefern’! 
 
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. 
 
*** 
 
Sie haben mir was zu sagen? Kontakt  
 
*** 
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