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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Mit diesem 50. Newsletter möchte ich den künftigen Versand einstellen – auch aufgrund der 
neuen EU-Datenschutz-Grund-Verordnung, die mich zu umfangreichen Maßnahmen zwingen 
würde – und sende Ihnen meine Informationen zum letzten Mal auf diesem Weg zu.  
 
Ich bleibe Ihnen aber trotzdem erhalten. Sie finden alles über meine Aktivitäten auf meiner 
Website www.quiltsundmehr.de sowie auch auf dem BERNINA blog, für den ich weiterhin 
als Autorin tätig bleibe. Bitte schauen Sie doch einfach immer mal wieder nach. Und natürlich 
freue ich mich wie immer über Ihre E-Mails, z.B. wenn es um die einführenden Worte bei 
einer Ausstellungseröffnung, um Kursanfragen oder Gestaltungsideen, Organisatorisches in 
Sachen Wettbewerbe, ein Referat oder um Ihr persönliches Anliegen geht. 
 
Herzliche Grüße 
Gudrun Heinz 
 
*** 
 
MÄNNER - Ausstellungsprojekt von Gudrun Heinz und Sarah Schultz 
mit freundlicher Unterstützung von BERNINA 
 
Seit der Eröffnung der Ausstellung im September 2016 beim 22. Europäischen Patchwork 
Treffen in Ste Marie-aux-Mines (F) wurden die „MÄNNER“ noch an fünf weiteren Orten im 
In- und Ausland mit viel Erfolg gezeigt. Sarah Schultz und ich werfen kritische, aber auch 
humorvolle Blicke auf ein facettenreiches Thema:  
 
Macho, Familienvater, Schläger, Softie, Soldat, Erfinder, Politiker, Sagengestalt, Künstler ... 
 
Ob jung oder alt, berühmt oder unbekannt, wichtig oder unbedeutend – MÄNNER stehen im 
Mittelpunkt der Ausstellung, bei der nahezu alles möglich zu sein scheint: Die Würdigung 
bekannter Namen, die beispielsweise ein Problem angepackt, eine Lösung auf den Weg 
gebracht haben, aber auch Aufgaben, die sich einem Mann so stellen oder Auswüchse oder 
Zwischenmenschliches oder …  
 
Neue Bedeutungszuweisungen erhalten in dieser Ausstellung z.B. Kleidungsstücke oder Teile 
davon. In einen anderen Kontext gestellt erzählen getragene, gebrauchte Sachen alte, aber 
auch neue Geschichten und tragen den Gedanken der Wiederverwendung bei. Die 
Ausstellung lässt viele Entdeckungen zu, ist, wie manche der Arbeiten, mehrschichtig und 
liefert dem Betrachter viel Gedankenfutter. 
 
Da das Thema noch längst nicht erschöpft ist, ging die Arbeit an dieser Ausstellung weiter 
und es wurden immer wieder neue Exponate eingefügt. Über 30 Exponate – Art Quilts, 



Installationen, Objekte – sind als Sonderausstellung vom 10. Juni - 15. Juli 2018 in der Krypta 
der Ev. Stadtkirche Karlsruhe zu sehen. Voraussichtlich wird dies die letzte Ausstellung sein. 
 
Zur Eröffnung im Gottesdienst am Sonntag, 10. Juni 2018, 10.30 Uhr, bei der ich in die 
Ausstellung einführen werde, lade ich sehr herzlich ein. 
 
Info: 
 
10. Juni - 15. Juli 2018: 
 
Ev. Stadtkirche Karlsruhe 
Krypta 
Marktplatz 
76133 Karlsruhe 
https://stadtkirche-karlsruhe.de 
 
Öffnungszeiten: 
Sa u. So: 12 - 16 Uhr 
Mi - Fr: 16 - 19 Uhr 
Eröffnung: 
im Gottesdienst am So, 10. Juni 2018, 10.30 Uhr 
 
Katalog erhältlich. 
 
Führungen für Gruppen nach Absprache.  
Senden Sie mir bei Interesse einfach eine E-Mail: info@quiltsundmehr.de  
 
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. Nachdem die Gilde aus den Vorschlägen des Beraterteams 
inzwischen mehrere Quilts ausgewählt und angekauft und bei den Patchworktagen 2016 
(Celle) und 2017 (Fürth) sehr erfolgreich gezeigt hat, geht es 2018 um Quilts von Dorle Stern-
Straeter, einer der renommiertesten Quiltkünstlerinnen Deutschlands. 
 
Erneut wurde ich gebeten, eine Akquisitionsbegründung dazu zu schreiben, die ebenfalls in 
der Ausstellung zu lesen sein wird und die mich inhaltlich nicht nur in die „Gründerjahre“ der 
Patchwork-/Quiltszene zurückführten, sondern mich nach langer Zeit wieder einmal in das 
künstlerische Werk Dorle Stern-Straeters eintauchen ließ. Phantastische Quilts! Ich freue 
mich schon sehr auf die Ausstellung, die die Gilde der Künstlerin bei den Patchworktagen 
2018 in Celle widmen wird. 
 
Meine weiteren Stellungnahmen sind übrigens auf der Website der Gilde zu finden. 
 
*** 



Fadenlauf - Textil trifft Rennsport  
 
Ideengeberin für diese außergewöhnliche Ausstellung ist Marina Palm, Museumsleiterin des 
Textil- und Rennsport Museums (TRM) in Hohenstein-Ernstthal, die anlässlich des 
neunzigjährigen Jubiläums (2017) 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 im letzten Sommer mit viel Erfolg im 
Museum gezeigt wurden. Am 29./30. Mai 2018 können Fachbesucher die Art Quilts bei der 
Fachmesse MTEX für technische Textilien bei der Messe Chemnitz nochmals bewundern. 
Eine sich anschließende Wanderausstellung ist ebenfalls in Planung. 
 
*** 
 
Ausstellungsberichte 
 
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 z.B. die Tipps für den Mai 2018. 
Die Empfehlungen für den Juni 2018 sind bereits in Arbeit. Ihr Erscheinen habe ich für 
Sonntag, 27. Mai 2018 geplant.   
 
Im BERNINA blog bleibt alles erhalten, so dass man nichts verpasst, auch wenn man erst zu 
einem späteren Zeitpunkt zur Lektüre kommt. Einfach mal reinklicken! Eine Übersicht finden 
Sie übrigens in der Rubrik BERICHTE ZU AUSSTELLUNGEN auf meiner Website oder in 
meinem Profil im BERNINA blog. 
 
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, der außerdem noch 
viele zusätzliche Termine enthält.  
 
Senden Sie mir also gern Ihren Hinweis, wenn Sie selbst eine Ausstellung haben oder Ihnen 
eine interessante Schau begegnet!  
 
Alles greift ineinander: Kurze, knappe Infos auf meiner Website, viele Fotos und Details in 
den Blog-Beiträgen, alles mit Links und schnell zu finden. 
 
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 BERNINA blog! 
 
***  
 
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, beispielsweise: 



 
Haute Couture zum Naschen mit über 20 Rezept-Kreationen von Mourad Khiat, Chefpatissier 
des Londoner Luxushotels „The Berkeley“ (ein Must-have für backende Fashionistas), das 
letzte Heft von Gabi Mett (neue Variationen im freien Maschinensticken), Art Quilt Collage - 
a creative journey in fabric, paint & stitch (auf Englisch, aber mit vielen inspirierenden Fotos) 
und auch wer am Filzen oder Färben interessiert ist, findet dazu einige besprochene Buchtitel. 
 
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  
 
***  
 
Haftungshinweis  
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrollen ist die Haftung für Vollständigkeit, Aktualität oder 
Qualität der Inhalte des „Newsletters Quilts und mehr – Gudrun Heinz“ ausgeschlossen.  
Ich behalte mir vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung das Angebot zu verändern, zu 
löschen oder die Veröffentlichung einzustellen.  
Ich habe auch keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten, von 
deren Inhalten ich mich ausdrücklich distanziere und dafür mithin auch keine Haftung 
übernehme. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich.  
Die Inhalte des „Newsletters Quilts und mehr – Gudrun Heinz“ sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Nutzung bedarf der vorherigen Zustimmung von Frau Gudrun Heinz.   
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***  
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