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4. kriesten nature & textile week - gruppenausstellung
mit programm
with Nanna
_details
07/26/21 - 07/29/21
Period

Mit Klick auf das
Kriesten-Logo gelangen
Sie direkt zur Website der
au&szlig;ergew&ouml;hnli
chen Gartenanlage.
Opening hours

_location
Kriesten Garten
Im Mahdental 6
71229 Leonberg
address

+49 711 2202 9990

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 kommenden Juli, wenn der Garten von der Sonne verwöhnt ist und Insekten all die
farbenfrohen Blüten besuchen, stellt das internationale Künstlerinnen-Team 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
Akteurinnen Ideen und Konzepte, die sich über vielfältige Materialproben zu
verschiedenen Kunstwerken formen. Die Gedanken und Gestaltungsprozesse zur
handwerklichen und künstlerischen Arbeit von Annika Schüler (D), Stephanie Kahnau
(D), Franziska Stiegholzer (A), Dorothea Rosenstock (CH), Katja Ploetz (D) und
Nanna Aspholm-Flik (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, Glas auf Farbe und skurrile
Fundstücke. 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%;
height: auto; margin-top: 1.8em; outline: none;">
<source
src="https://nannatextiles.de/content/3-programm/2-werkstattgespraech/0-europaeisc
he-tage-des-kunsthandwerks-etak/etak_april2021_nannatextiles-stuttgart-small-2.mp4
#t=0.1" type="video/mp4">

phone

info@nannatextiles.de
email

_hints
Spätestens Anfang Juli geben wir
auf dieser Seite Zusätzliches
bekannt, wie z.B. Termine für
Künstlerinnengespräche und
Führungen.

Your browser does not support the video tag.
</video>
<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. Seien Sie gespannt auf eine vielfältige und
inspirierende Präsentation, sowie Gesprächen und Begegnungen mit den Menschen,
Materialien und dem Ort.
Während der Glashaus-Ausstellung ist täglich 12 - 18 Uhr immer mindestens eine
Künstlerin anwesend.
Annika (D)
Dorothea (CH)
Franziska (A)
Katja (D)
Stephanie (D)
Nanna (FIN)

http://www.annikaschueler.de
http://www.dororosen.net
http://www.stiegholzer.at
http://www.katjaploetz.jimdofree.com
http://www.stephaniekahnau.de
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

© 2021 nannatextiles. All rights reserved.

