
_details

03/09/19 // 11:00 - 06:00
03/10/19 // 09:30 - 04:30
dates 

14  Hours
incl. breaks*

Euro 295
costs include VAT

_location

_nannatextiles
Claudiusstr. 10
(Hinterhof)
70197 Stuttgart-West
address

(0711) 2202 9990
phone

info@nannatextiles.de
email

_hints

Im Kursbetrag 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 u.s.w. verwendet
werden.

03/09/2019

textile inspirationen durch die kunst der katagami
with Gabi Mett

Nur noch 1 Platz frei!

Die phantastischen Stoffdruckschablonen aus Japan und ihre Muster stehen im

Mittelpunkt dieses Workshops. An zwei Tagen werden wir sie nach einer Einführung

von Nanna, die ihre Sammlung von über 20 Katagamis während des Kurses in ihrer

Atelierwerkstatt präsentiert, genauer unter die Lupe nehmen. Die raffinierten

Gestaltungselemente und verborgenen Regeln wollen wir gemeinsam durchschauen

und diese in eigene textile Werke umsetzen. Wir werden nicht drucken, sondern uns

der Applikation und des Maschinen- und Handstickens bedienen. Es entstehen eine

Reihe von Übungen im kleinen Format. Lassen Sie sich überraschen, wie modern

diese Kunstwerke - reduziert auf die Farben schwarz und weiß - neu interpretiert

werden können.

Dieser Workshop, für maximal 8 Teilnehmer konzipiert, ist für alle geeignet, die mit

Nadel, Faden und Nähmaschine arbeiten vertraut sind. Wie im Kursangebot bei

_nannatextiles üblich, ist an beiden Tagen das Mittagessen im Kursbetrag enthalten.

Kaffee, Tee, Wasser und frisches Obst stehen allen durchgehend zur Verfügung.

Eine Materialliste für die Teilnehmer schickt Frau Mett zu einem späteren Zeitpunkt

zu.

Die Direktorin  der Max Berk Textilsammlung, Frau Dr. Scherer, kündigte diesen Kurs

während der Ausstellung "Tradition trifft Moderne: Das alte japanische Handwerk

Katagami im zeitgenössischen europäischen Design" in ihrem Museum in Heidelberg

an. Die spannende Präsentation wurde bis Anfang Juli 2018 gezeigt. Es war nicht nur

einzigartiges altes Kunsthandwerk aus Japan zu sehen, sondern auch moderne

Interpretationen vieler europäischer Künstler.

Foto: Beispiele aus Nannas Katagami-Sammlung

Gabi Mett

Gabi Mett studierte Kunst und textile Kunst an der Universität

Essen. Mit Abschluß des Studiums hat sie sich der Textilkunst

verschrieben. Seit dieser Zeit arbeitet sie als freie Künstlerin,



Autorin und Dozentin.  Die Künstlerin hat weltweit ausgestellt. Ihre

Werke sind in Museen und in weiteren öffentlichen und vielen

privaten Sammlungen zu finden. Als Dozentin unterrichtet sie

europaweit im Bereich bildnerischer Textilgestaltung, Ideenfindung

und Kreativitätstechniken. Die langjährige Workshoperfahrung 

führte zur Herausgabe von Heften zur bildnerischen textilen

Gestaltung.
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