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stehen selbstverständlich zur
Verfügung. Die Pausen müssen
nicht gemeinsam verbracht
werden, sondern können zum
Telefonieren, für kurze
Spaziergänge usw. verwendet
werden.

10/27/2018

caucasian kaitag embroidery
with Margarete Warth

One almost thinks of the collages of Henri Matisse when admiring the no-longer

practised artisan textile expression of  Kaitag-Embroidery. This textile technique can

be found in museum-collections that originate in the 18th and 19th centuries. The

surface-pattern embroidery was created in an amazingly simple manner. The pattern,

it is believed, was based on felt carpet motifs in the area of Dagestan in north

Caucasus.

In this course we approach the theme of Kaitag from two directions: felt and

embroidery. Due to time constraints we work on a small scale. A piece of ca. 20 x 20

cm will suffice for the two-day-course. 

Margarete will discuss, in dialogue with the particiapants, historical aspects and

ethnological analysis of this unique embroidery-heritage culture.

Margarete Warth

Das Textildesign-Studium absolvierte Margarete an der Staatlichen

Akademie der Bildenden Künste Stuttgart sowie an der Ecole

nationale d'art decoratif, Aubusson/ Frankreich. Seither ist sie als

freischaffende Künstlerin tätig und nimmt an Gruppen- und

Einzelausstellungen in Galerien und Museen teil. Sie verfügt über

eine jahrzehntelange Erfahrung als Dozentin an der Freien

Kunsthochschule Nürtingen im Fachbereich Textiles Gestalten

sowie als Dozentin für künstlerische und therapeutische Fächer an

der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen. Seit 1999 leitet

Margarete Textilstudiengruppen im Werk Raum Textil Nürtingen. Ihr

geht es hier um die individuelle Begleitung der Teilnehmer. Was

sind die jeweiligen Schwerpunkte, was bringt jede, jeder an

Themen, Fragen, Anliegen, Ideen, was an Kenntnissen und

Erfahrungen mit? Die Kursangebote richten sich bei _nannatextiles

wie im Werk Raum Textil an alle, die ihren gestalterischen Ansatz,

ihre eigene Handschrift suchen. Margaretes neuestes Projekt ist

das sehr spannende Bearbeiten von Papier auf Filz.
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