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MÄNNER - Ausstellungsprojekt von Gudrun Heinz und Sarah Schultz 
mit freundlicher Unterstützung von BERNINA 
Unser Projekt ist inzwischen gestartet. Die Ausstellung wurde im September 2016 beim 22. 
Europäischen Patchwork Treffen in Ste Marie-aux-Mines (F) eröffnet und wurde weiter Ende 
März / Anfang April 2017 in Prag (CZ) beim 11th International Prague Patchwork Meeting 
und im Mai 2017 bei der NADELWELT Karlsruhe mit viel Erfolg gezeigt. 
 
Weiter geht es mit einer Ausstellung bei den Patchworktagen der Patchwork Gilde 
Deutschland e.V., die vom 9. - 11. Juni 2017 in Fürth bei Nürnberg stattfinden und wo wir 
einen Teil der Exponate zeigen dürfen. Ich werde zusammen mit meinem Mann vor Ort sein 
und freue mich schon sehr, viele FreundInnen und alte Bekannte wiederzusehen und natürlich 
auch auf neue interessante Gespräche. 
 
Im Juli 2017 reist die Ausstellung nach Luxemburg, nach Esch/Sauer, wo die schöne Galerie 
in der Alten Duchfabrik, in der ich im Sommer 2013 schon „Zeichen der Zeit“ zeigen durfte, 
den Rahmen für die Ausstellung abgeben wird. Wir eröffnen sie dort am Samstag, den 8. Juli 
2017 um 15 Uhr und wir freuen uns schon sehr aufs Wiedersehen.  
 
Bis zum 23. September 2017 besteht die Gelegenheit zum Ausstellungsbesuch und auch zur 
Teilnahme an meinem Workshop „Textile Collagen“, der sich an diejenigen richtet, die offen 
für die Frage: „Was passiert, wenn …?“ sind. Aus Stoffen, Teilen von Kleidungsstücken, aber 
auch nicht-textilem Material entstehen kleine, einzigartige Unikate. 
 
 
Info: 
 
9. - 11. Juni 2017 
Patchworktage der Patchwork Gilde Deutschland e.V. 
Stadthalle Fürth 
Rosenstrasse 50 
90762 Fürth 
 
Öffnungszeiten: 
Fr/Sa: 10 -18 Uhr 
So: 10 - 17 Uhr 
 
www.patchworkgilde.de 
 
 
8. Juli - 23. September 2017 
Alte Duchfabrik 
Naturpark Öewersauer 
15, rue de Lultzhausen 
9650 Esch-Sauer (Luxemburg) 



Öffnungszeiten: 
täglich (außer Mi): 10 - 12 und 14 - 18 Uhr 
Sa / So / Feiertage: 14 - 18 Uhr 
 
Vernissage: 
Sa, 8. Juli 2017, 15 Uhr 
 
www.naturpark-sure.lu 
 
Workshop „Textile Collagen“: 
Sa, 23. September 2017 
 
Flyer 
 
 
Alles Nähere finden Sie stets aktualisiert auf meiner Website in der Rubrik MÄNNER 
 
*** 
 
Quiltsammlung der Patchwork Gilde Deutschland e.V. 
Seit Herbst 2015 bin ich beratend beim Aufbau der Quiltsammlung der Patchwork Gilde 
Deutschland e.V. tätig, die nach und nach in erster Linie Arbeiten aus den von der Gilde seit 
1992 für ihre Mitglieder veranstalteten Ausstellungen der „Tradition und Moderne“ bzw. 
„Tradition bis Moderne“ erwirbt. Die aus den ersten Vorschlägen des Beraterteams 
angekauften vier Quilts aus verschiedenen Jahren wurden erstmalig bei den letztjährigen 
Patchworktagen in Celle gezeigt. Die Gilde hatte mich gebeten, Begründungen für die 
Ankäufe zu schreiben, die ebenfalls in der Ausstellung zu lesen waren und mittlerweile auch 
auf der Website der Gilde zu finden sind. Die betreffenden Künstlerinnen hatten Gelegenheit, 
sich mit einigen weiteren Arbeiten vorzustellen. Dieses Konzept kam sehr gut an und nun 
wächst die Sammlung langsam weiter. 
 
Inzwischen sind vier weitere Quilts zur Sammlung gestoßen, für die ich wieder 
Stellungnahmen verfasste und die wieder bei den Patchworktagen, diesmal vom 9. - 11. Juni 
2017 in Fürth stattfindend, gezeigt werden. Auch auf die „Tradition bis Moderne XI“, die hier 
eröffnet werden wird, darf man gespannt sein! 
 
*** 
 
Fadenlauf - Textil trifft Rennsport  
Ideengeberin für diese außergewöhnliche neue Ausstellung ist Marina Palm, Museumsleiterin 
des Textil- und Rennsport Museums (TRM) in Hohenstein-Ernstthal, die anlässlich des 
neunzigjährigen Jubiläums der dort ebenfalls beheimateten legendären Rennstrecke 
„Sachsenring“ in Kooperation mit  Quiltkunst e.V. die Initiative zu einer Sonderausstellung 
ergriff. In der Region haben sich zahlreiche Betriebe auf die Herstellung technischer Textilien 
spezialisiert, die textilkünstlerisch umgesetzt werden sollten.  
 
Entstanden sind höchst sehenswerte und ungewöhnliche Ergebnisse, die ab dem 28. Juni 2017 
im Museum gezeigt werden. Sie umfassen ein breites Spektrum, das sich mit den 
Schlagworten Mensch und Technik, Geschwindigkeit, Mobilität, Rennstrecke, Leidenschaft, 
Asphalt, Kurven, Zuschauer, Nervenkitzel, Sicherheit, Leistung, Gesundheit und 
Verletzlichkeit umreißen lässt. 



Ich freue mich besonders, zur Teilnahme an dieser Ausstellung eingeladen worden zu sein, 
entwickelte eine Idee, setzte sie um und bin nun gespannt darauf, was die Besucher erwartet! 
 
 
Info: 
 
28. Juni - 29. Oktober 2017 
Textil- und Rennsport Museum (TRM)  
Antonstrasse 6 
09337 Hohenstein-Ernstthal 
 
Öffnungszeiten: 
Di - So: 13 - 17 Uhr 
 
Ausstellungseröffnung: 
Di, 27. Juni 2017, 19 Uhr 
 
www.trm-hot.de 
 
*** 
 
Ausstellungsberichte 
Ausstellungen – darum dreht sich vieles bei mir – so habe ich es schon einmal angefangen zu 
schildern und es hat sich nichts geändert:  
 
Ich schreibe regelmäßig verschiedene Ausstellungsberichte, vorwiegend für den BERNINA 
blog, aber auch für Zeitschriften, als Fotoreportage oder auch als Ankündigung oder als 
Empfehlung. Es erscheinen jeweils gegen Ende eines Monats meine ausgesuchten 
Ausstellungstipps für den bevorstehenden Folgemonat. So habe ich die Tipps für den Juni 
2017 schon am letzten Sonntag, 28. Mai 2017 im BERNINA blog veröffentlicht. Da dort aber 
alles erhalten bleibt, verpasst man nichts, auch wenn man erst zu einem späteren Zeitpunkt 
zur Lektüre kommt. Einfach mal reinklicken – alles kostenlos und unverbindlich auf einer 
nach wie vor sicheren Website! 
 
Inzwischen habe ich mir dadurch einen Ruf erworben und ich erhalte immer wieder von 
verschiedenen Seiten Anfragen zur Veröffentlichung. Meist klappt es auch, was mich 
allerdings zu spät erreicht, muss zwar auf die nächste Gelegenheit warten, wird aber  
in den AUSSTELLUNGSKALENDER auf meiner Website eingefügt.  
 
Senden Sie mir also gern Ihren Hinweis, wenn Sie selbst eine Ausstellung haben oder Ihnen 
eine interessante Schau begegnet!  
 
Man sieht also, dass alles ineinander greift: Kurze und knappe Infos auf meiner Website, viele 
Fotos und ausführlichere Darstellungen in den Beiträgen auf dem BERNINA blog, alles 
miteinander verlinkt, damit man es schnell finden kann. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Blog-Beiträge 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  
 
***  



Buchtipps  
Sie liegen mir nach wie vor am Herzen – allerdings ist meine Zeit begrenzt und so bleibt 
leider, leider gerade hier meist einiges liegen. Aber ab und zu klappt es doch! Immer mal 
wieder reinschauen oder auch im BERNINA blog etwas finden!  
 
Zuletzt waren es Titel wie „Gardens Around the World“ – der Katalog zum internationalen 
Stickereiprojekt, das Pascale Goldenberg in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Afghanischen 
Initiative e.V. (DAI) initiierte oder „Die Grundlagen des Gestaltens“ von Roberta Bergmann – 
10 Kapitel über Grundlegendes zu Komposition, Zeichnen, Muster, Fotografie und 
Formfindung, zu Farbe, Schrift, Text & Bild bis hin zur Entwicklung einer Marke oder eines 
Logos. 
 
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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