
_details

07/26/21 - 07/29/21
Period

Das Glashaus im hinteren
Teils der Gartenanlage ist
t&auml;glich von 12-18h
ge&ouml;ffnet. Am
Montag ab 13h und am
Mittwoch bis 20h.
Opening hours

_location

Kriesten Garten
Im Mahdental 6
71229 Leonberg
address

+49 711 2202 9990
phone

info@nannatextiles.de
email

_hints

Während der
Glashaus-Ausstellung bieten die
fünf Künstlerinnen zusätzliches
Programm an. Von Dienstag bis
Donnerstag  besteht die
Möglichkeit an der Entstehung
einer Installation mitzuwirken.
Nannas Textilworkshops finden
am Donnerstag statt. Nähere
Infos finden Sie unter _programm
_extern und _kurs.

07/26/2021

4. kriesten nature & textile week - ausstellung "fünf k"
mit programm
with Team Annika, Dorothea, Franziska, Nanna und Stephanie

Im Juli 2021 findet die Kooperation Kriesten Nature & Textile Week zwischen der

Gartenherrin Birgit Kriesten und Nanna zum vierten Mal  statt. "Textilerbe

Zentralasiens", das als Thema im Pandemie-Sommer 2020 anvisiert war, wurde

kurzfristig storniert. 

Im Juli, wenn der Garten von der Sonne verwöhnt ist und Insekten all die farbenfrohen

Blüten besuchen, stellt das internationale Künstlerinnen-Team "fünf k" um Nanna

seine Arbeiten bei der 4. Kriesten Nature & Textile Week im zauberhaften Kriesten

Garten in Leonberg aus. 

Schon seit vielen Monaten entstehen und verdichten sich im Verborgenen bei den fünf

Akteurinnen Ideen und Konzepte, die sich über vielfältige Materialproben zu

verschiedenen Kunstwerken formen. Die Gedanken und Gestaltungsprozesse zur

handwerklichen und künstlerischen Arbeit von Annika (D), Stephanie (D), Franziska

(A), Dorothea (CH) und Nanna (FIN) werden im großräumigen und lichtdurchfluteten

Glashaus der Gartenanlage in einem Bouquet aus den Materialen und

Verarbeitungsweisen gezeigt. Es treffen Papier oder Textil auf Keramik. Garne

verformen sich zu filigranen Gebilden und gewohnte Oberflächen oder Strukturen

werden durch neue Materialzusammensetzungen in Frage gestellt. 

Was eigentlich für die "Europäischen Tage des Kunsthandwerks (ETAK)" im April

2021 bei _nannatextiles Stuttgart geplant war, die aufgrund des erneuten

Corona-Lockdown zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden konnten, wird nun in der

zum vierten Mal organisierten Eventreihe integriert. Die zur Schau gestellten Arbeiten

werden in Führungen, Künstlerinnengesprächen und Workshops näher erläutert. 

<video preload="metadata" controls controlsList="nodownload" style="width: 100%;
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<span style="font-size: 10px"><a href="http://jannisfahrenkamp.de"

target="_blank">Video von Jannis Fahrenkamp</a></span>

Der Garten als Ort des Wachsens und Gedeihens bildet den Rahmen für das Team

und die entstehenden Arbeiten. Täglich um 13 Uhr und 17 Uhr erläutern die

Künstlerinnen in öffentlichen Führungen und Gesprächen ihre Arbeiten. Bitte unter

_extern über die besondere partizipative "Wachsende Installation" nachlesen und

über das Kursangebot am Donnerstag am Workshop "Objekte aus Garn"

teilzunehmen.  

Magdalena Popp hat mit viel Liebe das Booklet "fünf k" mit Interview-Portraits der

Künstlerinnen konzipiert, gestaltet und von Hand gebunden. Die sommerlichen

Farben des Covers laden alle Leserinnen und Leser ein, die Gedanken von Nanna,

Annika, Stephanie, Dorothea und Franziska zu ihren Arbeiten zu erfahren. Das

Booklet kann während der Ausstellung im Glashaus - so lange der Vorrat reicht -

erworben werden. 

Während der "fünf k"-Ausstellung freuen sich die Künstlerinnen auf regen Austausch

mit Besuchern .

Annika Schüler (D)             http://www.annikaschueler.de

Dorothea Rosenstock (CH)     http://www.dororosen.net

Franziska Stiegholzer (A)        

Stephanie Kahnau (D)      http://www.stephaniekahnau.de

Nanna Aspholm-Flik (FIN)          http://www.nannatextiles.de

Foto: Beispiel eines Meisterschülerinnen-Gestecks der "Stuttgarter-Ikebana-Schule

e.V." bei der 2. Kriesten Nature & Textile Week 2019. Mehr unter _portfolio
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