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Ausstellungsberichte 
Ausstellungen – darum dreht sich vieles bei mir. 
Zuerst zu den verschiedenen Ausstellungsberichten, die ich vorwiegend als Fotoreportagen 
für den BERNINA blog schreibe, die aber auch in Zeitschriften wie z.B. „textilkunst 
international“ oder „burda patchwork“ veröffentlicht werden.  
 
Jeweils gegen Ende eines Monats erscheinen meine ausgesuchten Ausstellungstipps für den 
bevorstehenden Folgemonat, also diesmal am So, 29. Mai 2016 die Tipps für den Monat Juni 
2016, im BERNINA blog. Freuen Sie sich auf große Events wie die NADELWELT Karlsruhe 
oder die Patchworktage der Patchwork Gilde Deutschland in Celle, aber auch auf 
Einzelausstellungen wie z.B. von Cécile Trentini oder Evi Kirchmayr-Krismer, Ergebnisse 
eines Wettbewerbs in Dresden und, und, und. Klicken Sie ab Sonntag doch mal rein! 
 
Zumeist besitzen meine Ausstellungshinweise Bezüge zum Textilen, aber ich schaue auch 
sehr gern mal über den Tellerrand hinweg und habe dann z.B. die davon ausgehenden 
Inspirationen im Blick. Allerdings ohne Garantie auf Vollständigkeit! Senden Sie mir gern 
Ihren Hinweis, wenn Ihnen eine interessante Schau begegnet und auch im 
AUSSTELLUNGSKALENDER auf meiner Website ist dafür noch Platz!  
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Posts nicht nur aufgerufen und gelesen werden und 
Ihnen nützen, sondern auch kommentiert würden. Am besten direkt im Blog unter dem 
einzelnen Beitrag. Eine Übersicht über meine Beiträge finden Sie hier  
 
Übrigens: Mit Hilfe der blogeigenen Suchfunktion kann man ganz leicht mit Stichworten 
auch ältere Beiträge wieder auffinden – es ist alles gespeichert und nichts ging in all den 
Jahren verloren! Erinnern Sie sich beispielsweise an den Spaziergang durch Mode und 
Architektur des Jugendstils in Riga, an die spektakuläre Show der Red & White Quilts in New 
York, an das Portrait von Sophie Taeuber-Arp oder an die prunkvollen Theaterkostüme der 
Buhlschaft in Salzburg? Stöbern Sie doch mal, denn der BERNINA Blog ist – völlig 
kostenlos und unverbindlich – eine wahre Fundgrube in Sachen Quilten, Nähen, Sticken und 
allem, was rundherum damit zu tun hat. 
 
*** 
 
Aktuelle Ausstellungsbeteiligungen 
Als nächstes sind Ausstellungen zu nennen, an denen ich mit einem Werk teilnehme: 
 
Ausstellungsbeteiligung „Quilts of Latvia" 
23. - 28. Mai 2016 
Ailsa Craig Quilt Festival, Ailsa Craig, Ontario, Canada 
Info 
 
Ausstellungsbeteiligung „Radiation - Strahlung" 
11. - 12. Juni 2016 



Patchworktage der Patchwork Gilde Deutschland e.V., Celle (D) 
Info  
 
*** 
 
MÄNNER - Ausstellungsprojekt von Gudrun Heinz und Sarah Schultz 
mit freundlicher Unterstützung von BERNINA 
Im Moment rauchen die Köpfe und es glühen die Nadeln – die Vorbereitungen dieser 
Ausstellung laufen auf Hochtouren! Und daher bitte ich alle herzlich um Verständnis, dass es 
mir zurzeit schlicht unmöglich ist, allen ausgesprochenen Einladungen oder Anfragen 
nachzukommen. Denn … 
 
… wir eröffnen diese Ausstellung im Rahmen des 22. Europäischen Patchwork Treffens, das 
vom 14. - 18. September 2016 im Elsass, in Ste Marie-aux-Mines (F) stattfinden wird. Sie 
finden diese Ausstellung im Espace des Tisserands in Ste Marie-aux-Mines. 
 
Sie wird dann noch weiter wandern, z.B. nach Prag (CZ), zum11th International Prague 
Patchwork Meeting, 31. März - 2. April 2017. 
 
Alles Nähere finden Sie stets aktualisiert auf meiner Website in der Rubrik MÄNNER 
 
***  
 
Buchtipps  
Neu ist die Rezension des eben erschienenen Katalogs „Circonvolutions" von Cécile Trentini 
hinzugekommen. Eine phänomenale Entwicklung einer Serie von Quilts, die mit der 
Nähmaschinennadel „gezeichnet" wurden. 
 
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. 
 
*** 
 
Kontakt 
info@quiltsundmehr.de  
 
***  
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