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Wie gestern, ist auch heute wieder Zeit in einem netzwerkenden Kreis

zusammenzukommen, um gemeinsam zu feiern, mit Gleichgesinnten austauschen,

neue Ideen spinnen, und kurz rückschauhalten. Nanna möchte sich bei

Kooperationspartner_innen, Mitstreiter_innen und Freundinnen und Freunde mit Sekt,

Kuchen und Programm bedanken.  

Zwei Mitglieder des dreier Teams* der Galerie Labor im Chor, Schwäbisch Gmünd,

berichten im Impulsvortrag über ihre weitreichenden Erfahrungen des Galeriebetriebs.

Alkie Osterland (Glas) und Angela Munz (Keramik), lassen uns - gedanklich -

Hinter-die-Kulissen ihrer renommierten Galerie schauen. Uns wird vor den Augen

geführt, wie komplex und zeitintensiv das Kuratieren, Planen und Durchführen einer

Ausstellung ist. Als Besucher sieht man die Fertigstellung, die vom Galerie-Team

benötigte Arbeit davor und danach blenden wir aus. Nannas Arbeiten _boro bride und

_garnobjekte wurden im Juli-August in der Gruppenausstellung "Hier" gezeigt,

worüber sie sich sehr freute. Nanna lernte durch ihre Dialoggespräche in Schwäbisch

Gmünd das Galerie-Team besser kennen. 

Auch an dem gemeinsamen ehrenamtlichen Einsatz von Alkie, Angela und Nanna in

der Konzept-Phase und Aufbau/Abbau der Bund der Kunsthandwerker

Baden-Württemberg Jubiläumsausstellungen in Stuttgart und Karlsruhe (März-Juni)

denkt Nanna mit wohlwollen zurück.

Heike Ehrath ist kein neues Gesicht in der Atelierwerkstatt _nannatextiles. Heike und

Nanna haben in vielen Projekten kooperiert und auch mehrmals gemeinsam

ausgestellt. Heike hat sich als Kursleiterin eines Textildigitaldruck-Workshops im

Kursprogramm _nannatextiles engagiert. Heikes Impuls führt uns heute nach

Kambodscha. Für "Cottage Industry Development" fließt Entwicklungshilfe aus

Baden-Württemberg ein. Heike besuchte in der Corona-Zeit Kambodscha zwei Mal,

um Möglichkeiten des Aufbaus von gewinnbringenden Webzentren auszuloten. Mit

den Communities dort plante, entwickelte und probierte Heike etliches aus.

Wenn noch Zeit übrig bleibt, hat Heike versprochen einige Worte zu ihrer Arbeit in

einer Behindertenwebwerkstatt in Waiblingen zu sagen.   



*www.labor-im-chor.de und www.instagram.com/laborimchor 

Maria Hokema (Keramik) ist das dritte Mitglied im Galerie-Team.
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