
_details

03/23/17 // 05:00 - 09:30
dates 

4.5  Hours
incl. breaks*

Euro 140
costs include VAT

_location

nannatextiles
Claudiusstraße 10
(Hinterhof)
70197 Stuttgart-West
Deutschland
address

+49 (0) 711 2202 9990
phone

info@nannatextiles.de
email

_hints

*Im Kursbeitrag von
_nannatextiles ist neben Theorie
und Praxis zum jeweiligen Thema
je nach Umfang des Kurses ein
einfaches Mittagessen/Abendbrot
(ohne Berücksichtigung von
Allergien, veganer Lebensweise,
etc.) enthalten. Kaffee, Tee,
Wasser, Kekse und frisches Obst
stehen selbstverständlich zur
Verfügung. Die Pausen müssen
nicht gemeinsam verbracht
werden, sondern können zum
Telefonieren, für kurze
Spaziergänge usw. verwendet
werden.

03/23/2017

japanisches sticken: sashiko und boro
with Nanna

Nanna's Sashiko Japanese Textile Workshops, offered as part of the

OISHII-exhibition extracurricula-activities in spring 2017 at the Linden Museum

Stuttgart, booked out quickly. This stitching course, without the direct

museum-affiliation, is a more in-depth sashiko workshop. In addition to sashiko

patterns, Japanese boro textile pieces (photo on the right) are discussed. Underlying

meanings of seemingly ordinary patterns are explained and their use is conveyed.

Participants will be given a theoretical background on which they base their practical

exercises.

In boro the focus lies on minimalist aethetics and traces of old age. An ornament or

pattern is not recognizable. In rural Japan hand-mended patchwork cotton-cloths and

blankets existed starting the early 19th century. Before WWII the lack of materials

forced the country-folk to create from scraps. Life was dictated by "mottainai", which

means "Discard nothing"!

Please bring (if available): Small fabric scissors, medium-heavy white/blue cotton

fabric. Various darning and embroidery threads in the colors blue and white.

Nanna

Dipl. Textildesignerin (Staatl. Akademie der Bildenden Künste

Stuttgart) aus Finnland. Nannas Beschäftigung mit Textilem

empfindet sie als "lehrend und inkludierend". Ihr Augenmerk liegt

auf der Recherche internationaler textiler Techniken und der

Vermittlung von Kulturwissen. Die Atelierwerkstatt _nannatextiles

besteht seit 2016 in Stuttgart-West. Nanna kooperiert u.a. mit: Max

Berk Textilsammlung Heidelberg, Pausa Mössingen,

Linden-Museum Stuttgart, h+h messe cologne, Arbogast Götzis, PH

Heidelberg, Nippon Connection Filmfestival, Hochschule

Darmstadt, Taitokeskus Verkaranta in Tampere und

Bundesverband Kunsthandwerk. Ihre Arbeiten wurden präsentiert in

u.a. Museum Villa Rot (2017), im Museum-Hornmoldhaus (2018),

2016 und 2018 Landesausstellung Kunsthandwerk

Baden-Württemberg, BUGA Heilbronn (2020), Stuttgart/ Karlsruhe 

Achtung: Kunsthandwerk (2022), Galerie Labor im Chor,



Schwäbisch Gmünd (2022), Bregenzerwald,

Schwarzenberg-Schubertiade (2022). Mitgliedschaft in: Bund der

Kunsthandwerker, European Textile Network ETN (bis 2022), Taito

Pirkanmaa Finland, Interessengemeinschaft Handweberei e.V.

Sindelfingen und Fachverband textil. Von der Wüstenrot Stiftung

gefördert, erforschte und vermittelte sie 2019-2021 Textildessins

der Nachkriegszeit und ihre Geschichte im nicht-öffentlichen Archiv

der ehemaligen Textildruckfirma Pausa in Mössingen. Ein

Projektstipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung

und Kunst Baden-Württemberg ermöglichte Nannas Lotte-Hofmann

(LoHo)-Recherchearbeit 2021-2022.  Foto: Anne Faden
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