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04/09/2021

europäische tage des kunsthandwerks (etak) 2021
with Nanna

(Stand 30.03.2021 - während des Corona-Lockdowns)

Leider darf, wegen Pandemie-Eindämmungsvorschriften, ETAK auch dieses Jahr

nicht stattfinden. Unser Optimismus und Sorgfalt bei der Programmplanung haben

nicht geholfen. Das für die "Europäische Tage des Kunsthandwerks (ETAK) 2021"

konzipiertes Programm bauen wir jetzt aus und verlagern es nach Leonberg. Bitte

unter _programm 4. Kriesten Nature & Textile Week nachlesen.     

<video preload="metadata" controls controlsList="nodownload" style="width: 100%;

height: auto; margin-top: 1.8em; outline: none;">

  <source

src="https://nannatextiles.de/content/3-programm/2-werkstattgespraech/0-europaeisc

he-tage-des-kunsthandwerks-etak/etak_april2021_nannatextiles-stuttgart-small-2.mp4

#t=0.1" type="video/mp4">

Your browser does not support the video tag.

</video>

<span style="font-size: 10px"><a href="http://jannisfahrenkamp.de"

target="_blank">Video von Jannis Fahrenkamp</a></span>

Unser überregionales Team präsentiert Materialproben und Arbeiten aus Papier,

Keramik, Glas und Textil. Die Schau von künstlerischen und handwerklichen

Gedanken und Gestaltungsprozessen, die während ETAK in der Atelierwerkstatt

_nannatextiles anvisiert war, wird stattdessen Ende Juli im Kriesten Garten, in

Leonberg, organisiert. 

Seit 2017 ist Nanna Mitglied im Bund der Kunsthandwerker (BdK)

Baden-Württemberg e.V. Ihre Arbeit ist oft kollaborativ und Team-bezogen. Nannas

ETAK 2021 Team besteht aus Annika Schüler, Dorothea Rosenstock, Franziska

Stiegholzer, Katja Plötz und Stephanie Kahnau, die alle als Akteurinnen im Kriesten

Garten mitwirken. Künstlerinnengespräche und Berichte über die ganz persönliche

Fertigkeit und Kreativität der sechs Frauen, die fürs urbane Atelier in Stuttgart-West

entwickelt waren,  können Besucher im wunderschönen Kriesten Garten Glashaus,

mitten im Naturschutzgebiet, anhören. 



Der gemeinsame Ansatz ist nicht nur handwerklich Ästhetisches zu kreieren, sondern

wir loten Vielschichtiges aus und suchen den Dialog mit dem Gegenüber. Die aktive

Partizipation mit den Besuchern ist uns wichtig. Wir wollen unserem Publikum auf

Augenhöhe begegnen, vielleicht auch Workshops anbieten. Es geht um ausstellen,

vermitteln, diskutieren und voneinander lernen.

Annika (D)             http://www.annikaschueler.de

Dorothea (CH)     http://www.dororosen.net

Franziska (A)        http://www.stiegholzer.at

Katja (D)                http://www.katjaploetz.jimdofree.com

Stephanie (D)      http://www.stephaniekahnau.de

Nanna (FIN)          http://www.nannatextiles.de

Es bleibt geschlossen am

Freitag,                 9. April                 18 - 20h

Samstag,              10. April              11 - 17h

Sonntag				11. April 				11 - 17h

In the "European Artistic Crafts Day - Report 2019" you find extensive information on

the international scope of this annual ETAK-event: 

https://www.kunsthandwerkstage.de/sites/default/files/download/bilanz_jema_2019_in

_europa_text_auf_englisch_0.pdf
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