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Papier und Textil

OrganisatiOn        Leitung                 termin      Preis
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Dipl.-Pädagogin                www.juttabriehntextilkunst.de    bis       Übernachtung im eZ 
                    01.09.2019, 13:00 uhr     & Vollverpflegung
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Werkstattseminar Textilkunst - gepatcht, gestickt und gequiltet

eine Werkstatt ist per Definition "ein Ort der kreativen gestaltung und des erprobens neuer Formen“.
in diesem Werkstattseminar gehen Papier und textil eine spannende Verbindung ein:
mittels eines speziellen gel-mediums wird Papier (alte Briefe, Zeitungen, Landkarten, musiknoten 
etc.) “nähbar“ gemacht. so bildet sich Hintergrund oder rahmen für das textile element. 
Diese besondere technik wird als schwerpunkt gesetzt. Weitere verschiedene techniken werden  
vorgestellt und ausprobiert, z.B. Vliesofix mit acrylfarben, Luftpolsterfolie, stempeln und drucken,  
siebdruck, goldfolie, Dispersionsfarbe, etc. . Der reiz der Kombination Papier/textil liegt darin, 
einen vorhandenen text mit einem textilteil zu einer Collage zu verbinden.

•   sie erarbeiten die neue technik und stellen daraus einen ca. Din a 4 großen “kleinen“ Quilt fertig. 
•   sie wählen nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen ein thema:
     reisen, Familie, Frauenbilder, Flora und Fauna etc., das sie textil umsetzen wollen. 
•   sie gestalten einen Quilt, eine kleine serie oder spannen ihre arbeit über einen rahmen.

"Ich ertappe mich dabei, dass ich zunehmend mit “Quiltaugen“ durch die Welt gehe“.
Freuen sie sich auf spannende und entspannte tage mit der Fachreferentin:

Jutta Briehn kam ca. 1970 zum ersten mal in den usa mit  
Patchwork-arbeiten in Verbindung und belegte Kurse und Fort- 
bildungsseminare u.a. bei nany Crow, michael James, Pauline Burbidge. 
Während ihrer letzten Berufsjahre arbeitete sie in einem international 
bekannten textilverlag. ihre arbeiten wurden für internationale  
ausstellungen ausgewählt.
ihr stil wandelte sich: sie begann zu färben, zu drucken, stoffe zu 
schichten, Durchblicke zu schaffen. ihre themen veränderten sich:  
Der mut, zeitkritische oder politische themen umzusetzen, nahm zu.  

Die teilnehmenden arbeiten mit ihren eigenen nähmaschinen.

anmeldungen bitte schriftlich bis zum 09.08.2019.


