
_details

02/05/23 - 02/12/23
Period

Opening hours

_location

Projektraum Ostend
Achalmstr. 18
70188
Stuttgart-Ostendplatz
address

+49 711 2202 9990
phone

info@nannatextiles.de
email

_hints

Die Öffnungszeiten der
Ausstellung kenne ich noch nicht.
Die Finissage am So 12.2.23
findet um 15 Uhr statt.

Man findet zum Projektraum mit
der Stadtbahn Linie U-4 oder mit
der Buslinie 42 bis "Ostendplatz".

02/05/2023

eine textilinitiative: den faden wieder aufnehmen
with Nanna

Den Faden wieder aufnehmen - Projektraum Ostend 5.- 12. Februar 2023

Dieses Konzept initiierte eine aus den Niederlanden stammende Textilkünstlerin und

eine handarbeitenden deutsche Geisteswissenschaftlerin. Ich finde die Idee spannend

und mache deswegen mit. Auch haben einige Freundinnen sich bereit erklärt,

mitzumachen. Bitte kommt zahlreich um 15 Uhr zur Finissage am So 12.2. in der

Achalmstr. 18, Stuttgart-Ostendplatz. 

Hier die Hintergrundinfo:

"wir, Brigitte Ammann, Textilkünstlerin und Katrin Burtschell, Kunsthistorikerin und

handarbeitende Geisteswissenschaftlerin, arbeiten derzeit an dem Projekt Den Faden

wieder aufnehmen das vom 5. bis 12. Februar 2023 im Projektraum Ostend installiert

und gezeigt wird. Dafür benötigen wir Unterstützung, denn wir nehmen nicht nur den

Faden auf von unseren eigenen, sondern auch von Euren unvollendeten Projekten.

Bitte reicht dafür begonnene aber nie zu Ende gebrachte textile Objekte und Arbeiten

jeder Art, sogenannte UfOs, (Unfertige Objekte) bei uns ein. Uns ist es wichtig sowohl

künstlerische als auch reine Handarbeit Objekte* zu sammeln. Ihr müsst wirklich

bereit sein, Euch von Euren UfOs zu trennen, denn Ihr bekommt sie nicht mehr

zurück. Wir verarbeiten diese vor Ort im Projektraum Ostend zu einer kollektiven

Installation. Dabei soll auch der Kontext, die Entstehungsgeschichte, persönliche

Geschichte, damit verbundene Personen, Emotionen und Gedanken miteinfließen.

(Warum blieb das UfO unvollendet, was beschäftigte mich damals, über wieviel

Jahre/Jahrzehnte, etc.?) Schreibt uns die Geschichte dazu bitte auf, es reichen auch

nur Stichworte und einzelne Gedanken. 

Alle Teilnehmer_innen werden namentlich genannt. Wir würden uns sehr freuen,

wenn ihr uns vom 5.-12. Februar im Projektraum Ostend besucht und wir vor Ort auch

noch ins Gespräch kommen. Ganz herzlich eingeladen seid ihr alle zur Finissage am

So 12. 2. um 15 Uhr. 

Wir freuen uns auf Euch und Eure Beiträge,

liebe Grüße

Brigitte und Katrin
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