07/24/2021

über kostümgestaltung und können einer
gewandmeisterin
with Clara Kuenne
_details
07/24/21 // 07:00 - 08:30
dates

1.5 Hours
incl. breaks*

Euro 10
costs include VAT

_location
_nannatextiles
Claudiusstr. 10 - Eingang
im Hinterhof links
70197 Stuttgart
address

+49 711 2202 9990

Da der Ateliergeburtstag im November 2020 aufgrund der Corona-Bestimmungen
leider nicht stattfinden konnte, freut sich Clara darauf, ihren geplanten Impulsvortrag
als verlängertes _werkstattgespräch im Atelier von _nannatextiles zu halten.

phone

Clara Künne ist gelernte Damenmaßschneiderin, ihre Ausbildung und erste
Berufserfahrungen absolvierte sie in der Kostümschneiderei des Staatstheaters
Darmstadt. Seit 2018 studiert sie Kostümgestaltung an der Hochschule für Bildende
Künste in Dresden.

_hints

In ihrem Vortrag wird Clara näher auf die Strukturen einer Kostümabteilung eingehen
und erzählen, was sich hinter der Berufsbezeichnung Gewandmeister_in verbirgt.
Außerdem wird sie die Inhalte ihres Studiums beschreiben und Projekte aus
verschiedenen Semestern präsentieren. Darunter ein Korsett nach einer
Originalvorlage von 1885, dessen Schnitt sie selbst konstruierte und anfertigte, sowie
den Entwurf und die Umsetzung eines Kostüms, dessen Anforderung es war, auch
fliegen zu können. Am Sonntag, den 25. Juli, wird Clara zusätzlich einen eintägigen
Kurs zum Thema "Weben - Experimentieren mit einfachen Mitteln" halten (siehe
_Kurse). In ihrem zweimonatigen Praktikum bei _nannatextiles befasste sie sich
intensiv mit den Grundlagen von textilen Geweben. Mit einem experimentellen Ansatz
nähert sie sich dem Material, mit dem sie sich als Schneiderin täglich beschäftigt.
Clara freut sich sehr darauf, diese Erkenntnisse mit den Kursteilnehmer_innen zu
teilen und gemeinsam an umfunktionierten Bilderrahmen zu weben.

Telefonisch erreicht man uns ab
18 Uhr heute Abend; Einlass ist
ab 18:30 Uhr.

Bei Interesse an ihrem morgigen Kurs "Weben - Experimentieren mit einfachen
Mitteln" ist eine Anmeldung unter _Kurse möglich.
Foto: Clara Künne Flugobjekt

Clara Kuenne
Clara begeisterte sich schon früh für Textilien und den endlosen
Gestaltungsmöglichkeiten textiler Materialien. 2013 begann sie eine
Ausbildung zur Damenmaßschneiderin am Staatstheater

info@nannatextiles.de
email

Im Preis enthalten ist ein Glas
Wein, Bier, Wasser oder Saft,
Snacks, Obst und das
Programm.

Darmstadt, es folgten zwei weitere Jahre als Gesellin in der
dortigen Kostümwerkstatt. Um ihr handwerkliches und kreatives
Wissen zu vertiefen, begann sie 2018 das Studium der
Kostümgestaltung an der Hochschule für Bildende Kunst in
Dresden. Nach ihrem Diplom (vsl. 2022) ist sie befähigt, als
Gewandmeisterin Kostüme für Theater und Film zu konzipieren und
diese eigenständig anhand von Schnitterstellung umzusetzen. Im
Rahmen ihres Studiums absolvierte Clara bei _nannatextiles im
Herbst 2020 ein zweimonatiges Praktikum. Ihre intensive
Beschäftigung mit dem Thema Weben, insbesondere mit
unkomplizierten Mitteln und Techniken, eröffnete ihr weitere
spannende Einblicke in die textile Welt.
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