09/17/2019

_buga pavillon 15f: interaktives gestalten mit knöpfen
with Carola Franke-Höltzermann, M.A.
_details
09/17/19 // 11:00 - 05:00
09/18/19 // 11:00 - 05:00
dates

12 Hours
incl. breaks*

costs include VAT

_location

Nannas _knopfkleid 2018, ausgestellt im Museum Hornmoldhaus (Okt 2018 - April
2019) faszinierte augenblicklich Carola bei einem Besucht dort. Sie ließ sich vom
Textilobjekt auch für ihre ehrenamtliche Tätigkeit inspirieren. Sie arbeitet als
Impulsgeberin seit Jahren mit an Demenz erkrankten Menschen im Offenen Atelier
Ostfildern. Knöpfe annähen ist den meisten Frauen vertraut. Erinnerung verbindet sich
mit dem Alltag früher, der vergessen schien. Die Resonanz der textilen Beschäftigung
wurde so gut angenommen, daß Carola das kreative Arbeiten mit den Knöpfen
längerfristig weiter führen wird. Aufrufe zu Knopfspenden im Internet bescherten auch
neues Material.
Nanna ist begeistert und lädt Carola zum Mitmachen im Pavillon 15f ein. Das
_knopfkleid 2018 ist im BUGA-Container ausgestellt. An zwei Tagen: Dienstag und
Mittwoch (ca. 11 - 17 Uhr) ist Carola anwesend. Besucher und Interessierte können
selbst kreatives Arbeiten mit Knöpfen erleben. Die Aktivität des Knopfannähens
könnte eine nette Pause - ein Innehalten im BUGA-Trubel - bewirken. Eine kurze
Mitmach-Aktion: das schnelle Befestigen eines Knopfs am Trägerstoff, wird
willkommen geheißen, nichts wird vorgeschrieben. Es ist erlaubt auch seinen eigenen
Lieblingsknopf mitzubringen und anzunähen.
Allen ist freigestellt sich Gedanken zu machen, welche Spuren sie am gemeinsamen
BUGA-Knopf-Wandteppich hinterlassen möchten. Die Knopf-Beschäftigung wird
während der ganzen Woche durchgeführt, obwohl die beiden Tage mit Carola
selbstverständlich am aktivsten und spannendsten sein werden. Es wird von ihr auch
Anregungen geben für kurze schriftliche Knopf- und Textilgeschichten.
In der Woche 23. September, direkt nach Nannas Mitwirkung auf der BUGA, stellt sie
das Ergebnis online und präsentiert den Knopf-Wandteppich auf ihrer Website (link:
https://www.nannatextiles.de text: www.nannatextiles.de)
Jede/r kann mitwirken und sich sein schönstes Exemplar aus der Knopfschachtel
heraus suchen und annähen. Das ganze Material stellt Nanna zur Verfügung.
Ein
herzliches Willkommen mitzumachen!
© 2020 nannatextiles. All rights reserved.
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