
_details

09/16/19 - 09/22/19
Period

BUGA-Kassen&ouml;ffnu
ngszeiten:  9 - 18:30 Uhr
Opening hours

_location

BUGA,
Bundesgartenschau
Heilbronn
Pavillon 15f in
"Inzwischenland" in
unmittelbarer Nähe vom 
Hbf
 
address

0711 2202 9990
phone

info@nannatextiles.de
email

_hints

Die Mitwirkung von Nanna &
Friends bei der BUGA wird
spätestens im Juli auf dieser
Website veröffentlicht und
danach immer wieder aktualisiert.
Die Gartenschau-Website
verbirgt sich hier hinter dem
offiziellen BUGA-Logo  - einfach
draufklicken!

09/16/2019

_nannatextiles in heilbronn: buga 2019
with Nanna

KUNST HANDWERK GARTEN - Pavillon 15f :

Nanna wurde als Textilvermittlerin und Mitglied der BdK e.V. (Bund der

Kunsthandwerker) zur Mitwirkung an der Bundesgartenschau (BUGA) ausgewählt.

Eine Woche lang kann täglich im Pavilion 15f - KUNST HANDWERK GARTEN - in

"Inzwischenland" erfahren und erkundet werden, wie vielfältig das Textile ist. 

Nanna ist es ein Anliegen in ihrem BUGA-Beitrag darauf aufmerksam zu machen,

dass Team-Arbeit und das Miteinander sie anspornt und das von-ein-ander-lernen

von großer Wichtigkeit für sie ist. Sympatische und in ihren unterschiedlichen

Fachrichtungen kompetene Freundinnen sind deswegen eingeladen "mitzumischen". 

Auf dieser Website, hier im _programm,  wird das detaillierte Textilangebot von Nanna

& Friends in der Woche 16. - 22. September angekündigt und aktualisiert. Über das

Thema Textilrestaurierung lernen wir am Montag. Die kostenfreie Mitmachaktion mit

Knöpfen startet am Dienstag (siehe "interaktives gestalten mit knöpfen"). Die

Knopfaktivität wird bis Sonntagnachmittag am Pavillon fortgeführt. In der Regel ist

Nanna ca. von 11 - 17 Uhr täglich anwesend.  

Japanisch-inspirierte Stickkurse (? 30/ Person) - mit Voranmeldung an

info@nannatextiles.de -  bietet Nanna täglich ab Donnerstag, immer von 12.30 - 14

Uhr, an. Am (Do) 19.9 und (Sa) 21.9 lassen wir uns an Nannas historische

Katagami-Färbeschablonen zum Sticken anleiten. Am (Fr) 20.9 und am Nannas

BUGA-Sonntag wird wiederum Sashiko-Sticken in Theorie und Praxis behandelt. 

Um ein Bild von Nannas Inspirationen und Herangehensweisen zu bekommen,

empfiehlt sich unter _portfolio nachzulesen, wie unabdingbar beispielsweise

Naturfaser für sie ist. Es stehen u.a. Dokumentationen ihrer experimentellen

Materialstudien und spannenden Textilerbe-auf-der-Schwäbischen-Alb Arbeiten zur

Verfügung. Unter _programm im _archiv ist eine Auflistung der vergangenen

Veranstaltungen, Textiltechnikkurse und Kooperationen. 

Semesterprojekte während des Textildesignstudiums an der Staatlichen Akademie

der Bildenden Künste Stuttgart (2010-2016) sind nachvollziehbar im _portfolio



beschrieben.
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