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Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui. 

5. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 

Die Ausstellung im Dům gobelínů in Jindřichův Hradec (Tschechischen Republik) ist 
mittlerweile beendet. Die Ausstellung hatte dort sehr viel Erfolg und die Besucher waren 
begeistert. 
Während der Ausstellungszeit hat das Gobelin-Museum einen virtuellen Rundgang durch das 
Haus herstellen lassen und ich wurde gefragt, ob die Ausstellung mit ins Bild darf. Warum 
nicht? Ich war einverstanden und ich muss sagen, dass mir diese Passage sehr gut gefällt. Sie 
ist unter dem folgenden Link, den ich demnächst auch auf meine Website auf die 
LANGEWEILE-Seite nehmen werde, zu finden: 
 
http://prohlidka.dumgobelinu.cz/  
 
Inzwischen ist die Ausstellung aber schon weiter gereist, und zwar nach Spanien. Durch die 
freundliche Vermittlung von BERNINA ist es mir gelungen, dass sie bei der Kreativ-Messe 
INTERQUILT 2015 im katalonischen Girona vom 10. – 12. Oktober 2015 präsentiert wird. 
Wer also zufällig in dieser Zeit in Nordspanien Urlaub macht oder durchreist – bitte einen 
Besuch einplanen! 
 
10. – 12. Oktober 2015 
 
Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui. 
5. Internationaler Wettbewerb für Kleinformate 
 
Interquilt Girona 2015 
Palau de Fires de Girona 
Pg. de la Devesa, 34 – 36 
17001 Girona (Spanien) 
 
www.interquilt.cat/home.html  
 
Öffnungszeiten: 
Sa / So: 10 – 20 Uhr 
Mo: 10 – 19 Uhr 
 
Danach werde ich die Ausstellung wieder zurückerhalten und mein Plan ist, sie anschließend 
zu beenden und wieder aufzulösen. Sehr schade, aber nach über zwei Jahren Tour, die sie an 
fünfzehn verschiedene Ausstellungsorte geführt hat, wo sie insgesamt einige Zehntausende 
von Besuchern gesehen haben, muss dann auch mal Schluss sein. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhalten dann eine individuelle Nachricht von mir, in welcher Weise wir die 
Rücksendung organisieren. Dies wird voraussichtlich Ende Oktober / Anfang November 2015 
der Fall sein. 
 



Ein Blick auf den AUSSTELLUNGSKALENDER auf meiner Website bringt Sie in kürzester 
Zeit auf den neuesten Stand! 
 
Das Projekt wird freundlich unterstützt von BERNINA International AG 

 

*** 

 

CD-ROM zur Ausstellung Textile News: Langeweile. Boredom. Ennui. 

Der Ausstellungskatalog ist nach wie vor in vier Sprachen (d/e/f/rus) erhältlich – alle 
Kommentare aller Künstlerinnen und Künstler neben erstklassigen Farbfotos dieser ganz und 
gar nicht langweiligen Ausstellung sind enthalten. Die CD ist zum Preis von jetzt 10 EUR 
(Sonderpreis) bei der Ausstellung erhältlich oder bei mir zu bestellen. 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 (info@quiltsundmehr.de). 
 
*** 
 
Zeichen der Zeit 

Nach einem exzellenten letzten Auftritt mit einem überdurchschnittlich hohen 
Besucheraufkommen in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe ist diese besondere, 
international besetzte Ausstellung inzwischen auch zu Ende gegangen. Fotos davon finden Sie 
in meinem Bericht auf dem BERNINA blog:  
 
http://blog.bernina.com/de/2015/08/zeichen-der-zeit-in-karlsruhe/  
 
und demnächst auch auf meiner Website in der Rubrik ZEICHEN DER ZEIT. Die 
Ausstellung wurde seit Mai 2012 in verschiedenen deutschen Museen, aber auch in Prag, im 
Elsass und in Luxemburg gezeigt und verzeichnete überall große Erfolge. 
 
Auch dieses Projekt wurde freundlich unterstützt von BERNINA International AG 

 

*** 

 

Katalog zur Ausstellung Zeichen der Zeit 

Restliche Exemplare des Ausstellungskatalogs sind noch bei mir bestellbar. Nachdem die 
Ausstellung nun abgeschlossen ist, gibt es den 84 Seiten umfassenden Katalog im Format A4 
mit Farbfotos und allen Kommentaren der Künstlerinnen in drei Sprachen (d/e/f) und einer 
CD mit Detailaufnahmen zum Sonderpreis von 12 EUR (plus Versandkosten nach 
Absprache). Bitte senden Sie mir bei Bedarf eine E-Mail (info@quiltsundmehr.de). 
 
*** 
 
Gudrun Heinz in eigener Sache 

Neben verschiedenen Beratertätigkeiten bereite ich derzeit ein neues Ausstellungsprojekt vor, 
wofür noch einige Stiche an einigen neuen Arbeiten zu machen sind. Aber es wird immer 
konkreter und ich gehe davon aus, dass es demnächst mehr dazu zu berichten gibt.   
 
Eine meiner Arbeiten, „Light Pollution“, ist noch immer mit der Ausstellung „Radiation“ 
unterwegs, organisiert von den Freisinger Schnipsis. 
 



Auch können Sie im Herbst wieder einige meiner Fotoreportagen in den Zeitschriften „burda 
patchwork“ oder „textilkunst international“ lesen und ich schreibe auch immer wieder für die 
Vereinsmitteilungen der deutschen und schweizerischen Patchwork Gilden. 
 
Hauptsächlich veröffentliche ich meine Berichte mit vielen Fotos über diese oder jene 
Ausstellung oder eine interessante Reise im BERNINA blog. Zu jedem Monatsbeginn gibt es 
da auch meine Ausstellungstipps: Ich stelle kleine und große, nationale und internationale 
Ausstellungen, Events, Leseempfehlungen, Weiterbildungsangebote, Ausschreibungen … 
zusammen, jeweils von weiterführenden Links begleitet. Stöbern Sie doch mal, denn dieser 
Blog ist – völlig kostenlos und unverbindlich – auch eine wahre Fundgrube in Sachen Quilten, 
Nähen, Sticken und alles, was damit zu tun hat. Im Moment gibt es beispielsweise ein neues 
Gewinnspiel … 
 
… natürlich freue ich mich über Kommentare zu meinen Berichten. In meinem 
AUSSTELLUNGSKALENDER ist noch Platz: Senden Sie mir auch gern die Daten Ihrer 
Ausstellung zu. 
 
*** 
 
Kontakt: info@quiltsundmehr.de  
 
*** 
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