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„Verblüffend! Textile Experimente“ / „How Amazing! Textile Experiments”
Aus dem Wettbewerb ist eine Ausstellung geworden. Der Ausschreibungstitel des 
2.Wettbewerbs für Kleinformate motivierte 74 Textilkünstlerinnen und -künstler aus zehn 
europäischen Ländern dazu, eine oder zwei Arbeiten im Format 20 cm x 20 cm zu schaffen. 
Unter den eingereichten 115 Kreationen finden sich eine beträchtliche Anzahl an Arbeiten, 
bei denen ihre Schöpferinnen und Schöpfer Grenzen des Patchwork / Quiltings überschritten 
haben oder sich aus einem anderen künstlerischen Bereich kommend dem Thema näherten. Es 
ist also eine mindestens außergewöhnliche – oder doch verblüffende? – Ausstellung 
entstanden, die als Wanderausstellung konzipiert ist. Lassen Sie sich Appetit machen – 
klicken Sie bitte hier

Alle Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit die Ausstellung wie geplant am 6. April 
2008 in den Büroräumen meines Mannes in Pforzheim, Westliche Karl-Friedrich-Straße 24, 
um 14 Uhr feierlich eröffnet werden kann. Mehrere Künstlerinnen und Künstler werden bei 
der Vernissage ebenfalls anwesend sein, freuen sich auf interessante Begegnungen und 
Gespräche – und alle Besucherinnen und Besucher dürfen nicht nur gespannt sein, sondern 
sind es in der Tat auch: Sind die Exponate wirklich verblüffend? Wir werden sehen ...

Lassen Sie sich einfach überraschen, wenn Sie die Ausstellung in Pforzheim oder auf 
einer ihrer Stationen besuchen, wozu ich Sie ganz herzlich einladen möchte.

Seien Sie nicht verblüfft, wenn Sie am 6. April nach Pforzheim kommen und feststellen, dass 
noch viele andere die gleiche Idee hatten. In Pforzheim ist an diesem Nachmittag unter dem 
Motto „Goldrausch“ von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag mit vielen Attraktionen 
in der Innenstadt.

Wenn Sie noch Lust auf eine weitere interessante Ausstellung verspüren, so möchte ich Ihnen 
die derzeitige Ausstellung GlassWear im Schmuckmuseum in Pforzheim ans Herz legen. 
Gezeigt wird in Kooperation mit dem Museum of Arts & Design in New York 
zeitgenössischer Schmuck aus Glas – innovative Arbeiten zeitgenössischer Künstler. Einen 
kleinen Einblick finden Sie hier

Hier folgen die bisher feststehenden Ausstellungsorte und –termine von „Verblüffend! 
Textile Experimente“:

6. – 20. April 2008
Kanzlei Dr. Wolfgang Heinz
Westliche Karl-Friedrichstraße 24
75172 Pforzheim 
(Fußgängerzone, gegenüber Kaufhof)
Vernissage: 
Sonntag, 6. April 2008, 14 Uhr
Öffnungszeiten: 
Samstag/Sonntag, 12./13. April 2008: 10 – 12 Uhr

http://www.schmuckmuseum-pforzheim.de/
http://www.schmuckmuseum-pforzheim.de/
http://www.quiltsundmehr.de/index.htm


Freitag/Samstag/Sonntag, 18./19./20. April 2008: 14.30 – 17 Uhr
(und nach Vereinbarung: E-Mail)

1. – 4. Mai 2008
Patchworktage Einbeck 2008 
Löns Realschule
Hubeweg 41
37574 Einbeck
Öffnungszeiten: 
Donnerstag – Samstag: 10 – 18 Uhr
Sonntag: 10 – 15 Uhr

20. Mai – 10. Juli 2008
Stoff-Keller
Regula Emmenegger
Kramgasse 73
CH-3011 Bern (Schweiz)
Öffnungszeiten: 
Dienstag – Freitag: 10 – 18 Uhr
Samstag:10 – 15 Uhr

1. - 29. August 2008
Im Patchworkhimmel
Obersülzer Straße 35 c
67269 Grünstadt
Öffnungszeiten: 
Montag, Donnerstag, Freitag: 10 – 18 Uhr
Samstag:10 – 13 Uhr

Anfang Oktober 2008
Quilt Corner 
76135 Karlsruhe

14. Februar – 15. März 2009
Textil- und Rennsport Museum TRM
Antonstraße 6
09337 Hohenstein-Ernstthal
Öffnungszeiten:
Dienstag – Sonntag 13 – 17 Uhr

Sie finden diese Ausstellungstermine immer auf dem neuesten Stand auf meiner Website 
www.quiltsundmehr.de in der Rubrik Ausstellungskalender. Bitte informieren Sie sich vor 
einer längeren Anfahrt, ob alles wie geplant klappen wird. Am einfachsten geht dies über die 
jeweiligen Links im Ausstellungskalender.
 
Sie sind daran interessiert, die Ausstellung zu zeigen? Es gibt noch freie Termine im Jahr 
2008 (ab Ende Oktober) und für das Jahr 2009 besteht ab Ende März noch freie 
Terminauswahl. Ich freue mich auf Ihre E-Mail

***

mailto:gudrunheinzquilts@web.de
http://www.quiltsundmehr.de/AUSSTELLUNGSKALENDER.htm
http://www.quiltsundmehr.de/
mailto:gudrunheinzquilts@web.de


NEU: CD-ROM zur Ausstellung „Verblüffend! Textile Experimente“
Holen Sie sich die Arbeiten groß und so oft Sie es möchten auf den Bildschirm Ihres PCs und 
sehen Sie sich alle Details in Ruhe und mit Muße an. Alle Exponate in erstklassigen 
Farbaufnahmen sowie die Kommentare der Künstlerinnen und Künstler (auf Deutsch) liegen 
auf einer Katalog-CD-ROM vor, die aus Gründen der Fairness gegenüber den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern erst ab dem 6. April 2008 erhältlich sein wird. Diese CD-
ROM gibt es an allen Ausstellungsorten, kann aber auch bei mir zum Preis von 12,- EUR plus 
2,50 EUR Versandkosten (Versandkosten innerhalb Europas: 6 EUR) (vor-)bestellt werden. 

Bestellen Sie zusammen mit der CD-ROM zur Ausstellung „Heitere Textile Inspirationen“, 
ermäßigt sich der Preis auf jeweils 10,- EUR pro CD-ROM und es fallen nur einmalig 
Versandkosten an.   
Bei Bedarf senden Sie mir einfach eine E-Mail

***

„Heitere textile Inspirationen“ 
Die Ausstellung „Heitere textile Inspirationen“ (die aus unserem ersten Wettbewerb 
hervorgegangen ist) ist mittlerweile beendet. Das Abstimmungsergebnis und Bilder der 
Publikumslieblinge finden Sie hier
 
Auch diese Ausstellung wird auf einer CD-ROM dokumentiert durch erstklassige 
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) können Sie diese CD-ROM nur hier 
bei mir bestellen

Bei Bestellung zusammen mit der CD-ROM „Verblüffend! Textile Experimente“ ermäßigt 
sich der Preis auf jeweils 10,- EUR pro CD-ROM und es fallen nur einmalig Versandkosten 
an.   

***

Hilfe! Mein Quilt ist in einer Zeitschrift abgebildet
aber es wird weder der Titel der Arbeit noch mein Name genannt. 

Man sollte es nicht für möglich halten, aber so geschieht dies öfter: Jemand meint es vielleicht 
gut und berichtet über eine Ausstellung, garniert den Bericht nach Gusto mit einigen mehr 
oder weniger gelungenen Fotos von ausgestellten Quilts und schickt das Ganze an eine 
Zeitschrift zur Veröffentlichung ein. Leider werden weder im Text noch bei den Bildern 
Angaben dazu gemacht, um welchen Quilt es sich handelt noch wird der Name der Künstlerin 
/ des Künstlers erwähnt – warum auch immer. Wahrscheinlich handelt es sich dann nicht um 
einen professionell berichtenden Journalisten, denn dieser wüsste, dass dies nicht einfach so 
erlaubt ist und dass bei Urheberrechtsverletzungen sogar Schadensersatz gefordert werden 
kann. Auch die Redaktion einer entsprechenden Zeitschrift müsste dies eigentlich wissen und 
danach handeln. Hier einfach zu unterstellen, dass der Quilt in einer Ausstellung hing und 
deswegen sozusagen freigegeben ist, ist nicht immer gegeben.

Was zu tun ist, wenn man als Betroffene eine solche Praxis nicht kommentarlos hinnehmen 
und worauf man achten muss, wenn man fremde Quilts fotografieren und die Aufnahmen zum 
Beispiel in einem Bericht verwenden will, erläutert Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Heinz in 

mailto:gudrunheinzquilts@web.de
mailto:gudrunheinzquilts@web.de
http://www.quiltsundmehr.de/AUSSTELLUNGSARCHIV.htm#heitere
mailto:gudrunheinzquilts@web.de


seinem Beitrag „Fotorecht“.  Bitte schauen Sie doch mal rein, bitte zögern Sie nicht, Fragen 
oder Kommentare mitzuteilen: E-Mail

In diesem Zusammenhang darf ich auch auf die neue Website meines Mannes hinweisen, die 
Sie unter www.rechtsanwalt-dr-heinz.de finden.

***

Mein Kursangebot für Samstag 7. Juni 2008
Grundlagen des freien Maschinenstickens und –quiltens
Einführungskurs in die Grundlagen und Technik des frei geführten Maschinenstickens, 
wodurch auch das Repertoire für ein phantasievolles freies Maschinenquilting erweitert wird. 
Voraussetzung: Ihre Nähmaschine muss über Stopffunktion und Stopffüßchen verfügen.
Beispielbild und nähere Info

Ich besuche Sie nach Möglichkeit, wenn sich Ihre Quiltgruppe trifft, auch gerne, um einen 
Kurs zu halten. Senden Sie mir doch einfach mal eine Nachricht!

***

Ausstellungskalender
Hier werden fortlaufend neue Termine eingefügt. Bitte informieren Sie sich hier
Auch Ihre Ausstellungen veröffentliche ich gerne kostenlos, bitte teilen Sie mir möglichst 
rechtzeitig den Titel der Ausstellung, die Ausstellungsdauer, den Ort, die Öffnungszeiten und 
eine Info-Möglichkeit mit. Auch ein Plakat-Bild oder ein kleiner Vorbericht sind möglich. 
Am besten Sie senden mir bei Bedarf eine E-Mail oder schicken mir das Ganze per Post an 
die im Impressum genannte Adresse.

***

Buchtipps
Neue Rezensionen erscheinen immer an oberster Stelle im Inhaltsverzeichnis der „Buchtipps“ 
und sind mit dem Hinweis „NEU“ gekennzeichnet. Meist ist mir auch eine Bezugsquelle 
bekannt, die Sie am Ende des jeweiligen Tipps finden – der Einfachheit halber verlinkt, wenn 
immer möglich. Ist hier das Symbol der Internet-Buchhandlung amazon.de eingefügt, so 
landen Sie mit ein paar Mausklicks dort auf der entsprechenden Seite und es stehen Ihnen alle 
weiteren Informationen und Möglichkeiten zur Verfügung.
An dieser Stelle 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! Trotzdem sei erwähnt, 
dass ich die Bücher nach meinem eigenen Geschmack auswähle und die Rezensionen meine 
eigene, unabhängige Meinung wiedergeben.

***

Sie haben mir was zu sagen? Kontakt 

***
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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, auch die private, bedarf der vorherigen Zustimmung von Frau 
Gudrun Heinz. 
© 2008. Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

***
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