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Liebe Leserinnen und Leser,
zu allererst möchte ich Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen und 
für das Neue Jahr – nach einem hoffentlich erstklassig gelungenen Start – alles, alles Gute, 
Gesundheit und Zufriedenheit sowie viele schöne Ideen für das eigene Schaffen. 

***

Zeitpatchwork
Das eigene Schaffen – dazu gehört natürlich auch die nötige Zeit und Muse. Oft werde ich bei 
Ausstellungen gefragt, wie lange ich wohl an einem Quilt gesessen sei. Das ist so eine Frage – 
Sie kennen sie bestimmt auch. Schwer zu beantworten, wenn man sie wörtlich nimmt. Gerade 
dieser Aspekt an einer künstlerischen Arbeit fällt für mich persönlich kaum ins Gewicht. 
Nichtsdestotrotz erwartet man eine Antwort von mir. Meist vergleiche ich dann die Anzahl 
der Stoffteile, die im Quilt verarbeitet sind, mit der Anzahl an „Zeitteilen“, die sich von der 
ersten Idee über Entwurf und Materialbeschaffung bis hin zur Umsetzung und Ausgestaltung 
ansammeln. Dann wird deutlich, dass ich diese Frage ohne Buchführung nicht konkret 
beantworten kann und so interpretiere ich diese Frage dann doch lieber als verklausuliertes 
Kompliment ...

Mein ganz persönliches „Zeitpatchwork“ erfuhr in letzter Zeit auch eine Umgestaltung. Einen 
noch größeren Teil als bisher beanspruchen meine, weit in den Achtzigern befindlichen 
Eltern, deren Gesundheit leider sehr angeschlagen ist, und selbstverständlich unterstütze ich 
sie nach Kräften. Darunter leidet beispielsweise unser Garten, die Unordnung in meinem 
Arbeitszimmer wächst und manche längere Reise konnte nicht mehr stattfinden. Man kann 
eben nicht alles haben, aber ich lasse mir auch nicht alles nehmen. Es gilt, hier eine neue, 
anders ausgewogene Balance zu finden.

***

Neu gestarteter Wettbewerb „Verblüffend! Textile Experimente“ / „How Amazing! 
Textile Experiments”
Die zweite Ausschreibung läuft noch. Immer mehr Arbeiten aus verschiedenen europäischen 
Ländern treffen bei uns ein. Da der Einsendeschluss am 10. Januar 2008 ist, besteht also 
gerade noch 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 Wettbewerb „Heitere textile Inspirationen“, wird das Büro 
meines Mannes in Pforzheim der Ort für die Vernissage im Frühling 2008 sein. Außerdem 
stehen folgende Ausstellungsorte bereits fest:

http://www.quiltsundmehr.de/WETTBEWERB.htm


1. – 4. Mai 2008
Patchworktage 
37574 Einbeck

im August 2008
Im Patchworkhimmel
67269 Grünstadt

Anfang Oktober 2008
Quilt Corner 
76135 Karlsruhe

Sie sind daran interessiert, die Ausstellung zu zeigen? Ich freue mich auf Ihre E-Mail

***

„Heitere textile Inspirationen“ - Finissage
Die Ausstellung „Heitere textile Inspirationen“ (die aus unserem ersten Wettbewerb 
hervorgegangen ist) ist am Sonntag, den 14. Oktober 2007 in Pforzheim zu Ende gegangen, 
nachdem die Wanderausstellung zuvor an zehn Orten Station gemacht hatte. Dort konnten die 
Besucher eine Stimme für ihre Lieblingsarbeit abgeben. Das Abstimmungsergebnis und 
Bilder der Publikumslieblinge finden Sie hier
 
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

***

Buchtipps
Wenn ich ein Stündchen Zeit finde, nehme ich entweder eine Nadel, einen Stift oder ein Buch 
zur Hand – und so füge ich fortlaufend auch neue Buchtipps ein. Der Stapel noch zu 
besprechender Bücher ist noch relativ hoch – also schauen Sie doch bitte immer mal wieder 
rein, es kommen noch ganz interessante Vorstellungen!
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!

***

Sie haben mir was zu sagen? Kontakt 

***
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