
_details

07/15/19 // 03:00 - 06:00
dates 

3  Hours
incl. breaks*

-
costs include VAT

_location

Kriesten Garten
Im Mahdental 6
71229 Leonberg
address

07152-928 0128
phone

info@nannatextiles.de
email

_hints

Bitte auf das grüne Kriesten-Logo
klicken, um mehr über die schöne
Gartenanlage zu erfahren.

07/15/2019

im kriesten garten: es entsteht eine
ikebana-ausstellung...
with Meister_innen der Stuttgarter Ikebana Schule e.V.

Es ist kein Geheimnis, dass bei der Suche nach Außergewöhnlichem die Mehrheit

Garten-Begeisterter schnell im Kriesten Garten in Mahdental fündig wird. Die

wunderbar weitläufige Gartenanlage, versteckt an der alten Nostalgierennstrecke

nahe Glemseck-Leonberg, ist eine Oase der Ruhe - Natur pur. Der Koi-Fischteich im

Eingangsbereich begeistert jeden Besucher. Die sicht- und spürbare asiatische

Anmutung ist wohltuend...

Diesen Faden wollen wir weiterspinnen und japanische Kultur als Quelle des

Innehaltens und der Gestaltung nutzen. Meister_innen der Stuttgarter-Ikebana-Schule

e.V.  http://www.stuttgarter-ikebana-schule.de  beteiligen sich dieses Jahr im

Programm der "2. Kriesten Nature & Textile Week". Zum Auftakt am Montag 15. Juli

ab ca. 15 Uhr steht die geschätzte, aus Japan stammende, Blumengestaltungskunst

im Fokus. Ikebana-Kunstakteure machen sich bedacht an die Arbeit "es entsteht eine

Ikebana-Ausstellung..."

Besucher der Kriesten-Gartenanlage sind herzlich eingeladen mitzuverfolgen, wie

viele Arbeitsschritte und welches spannende Ausprobieren unterschiedlicher

Gestaltungselemente vor der Vollendung des Blumen-Steckens notwendig sind. Der

Prozess der Entstehung einer Ikebana-Ausstellung wird anschaulich gemacht. Die

ortsspezifisch kreierten Ikebana-Blumengestecke, die teils Haiku-Gedichte als Basis

haben, können während der "2. Kriesten Nature & Textile Week", bis Donnerstag 18

Uhr, bewundert werden.

Für alle, die neugierig auf Ikebana-Kunst sind und gerne die Prinzipien dieser

Methode des Gestaltens kennenlernen möchten, findet am Dienstag, 16. Juli (siehe

bitte die separate Programm-Ankündigung) ein "Ikebana-Workshop" für maximal 15

Teilnehmer_innen statt.

Während der "Midissage" am Mittwoch, 17. Juli, von ca. 17:30 - 20 Uhr sind Mitglieder

der Ikebana-Schule anwesend und erläutern gerne ihre Arbeiten. In der

Programmankündigung "2. Kriesten Nature & Textile Week - Midissage mit Tokio

Dining" erfahren Sie mehr über die Abendveranstaltung.



Bild: Das alte japanische Foto ist hier

https://oldthing.de/Japan-Ikebana-Blumen-Japan-0023317249    entdeckt worden.
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