
_details

28.02.23 // 18:00 - 19:30
Workshoptage 

1.5  Stunden 
insgesamt inkl. Pausen*

0 Euro
Kosten inkl. MwSt.

_veranstaltungsort

Atelierwerkstatt
_nannatextiles
Claudiusstr. 10 - Eingang
im Hinterhof links
70197 Stuttgart-West
Adresse

+49 711 2202 9990
Telefon

info@nannatextiles.de
E-Mail

_hinweise

Please sign up for this event by
sending a mail to
info@nannatextiles.de. We are
looking forward to many
attendees.

Bitte melden Sie sich für dieses
kostenfreie Gespräch per E-Mail
an info@nannatextiles.de an. Wir
freuen uns!

ab 28.02.2023

textiles, traces and voices:
_paulina(pol)_heike(deu)_nanna(fin)
mit Nanna

_Studio-Talk at  _nannatextiles Stuttgart at 6 pm

Textiles, Traces and Voices: Paulina(POL) _Heike(DEU)_Nanna(FIN)  

We invite everyone to the first studio-talk at _nannatextiles in the year 2023. The

textile artist and educator Paulina Sadrak from Lodz, Poland, is in town. In a

dialogue-setting Paulina, Heike Ehrath and Nanna Aspholm-Flik present their

individual work and viewpoints as regards "textiles?. The event also marks the

beginning of and commitment to a joint textile project that lasts more than two years

and spans the countries Germany, Finland and Poland. The trilateral international

culture initiative touches upon topics like individual artistic expression, team-work,

textile heritage, materialism, craft-skill, nature and sustainability. Paulina, Heike and

Nanna look forward to enabling the audience to actively give input and pose critical

questions as regards the proposed contents and aims of the joint textile-project. The

talk is in English and German.

Paulina: http://www.instagram.com/paulinasadrak1

Heike:	 https://www.mimikry.com/

 	http://www.instagram.com/heikeehrathmimikry 

Nanna:	https://nannatextiles.de/

	http://www.instagram.com/nannatextiles

   

_Werkstattgespräch in der Atelierwerkstatt _nannatextiles Stuttgart um 18 Uhr

Textilien, Spuren und Stimmen: Paulina(POL) _Heike(DEU)_Nanna(FIN)  

Wir laden ein zum ersten Ateliergespräch bei _nannatextiles im Jahr 2023. Die

Textilkünstlerin und Pädagogin Paulina Sadrak aus Lodz, Polen, ist zu Gast. In einem

dialogischen Setting stellen Paulina, Heike Ehrath und Nanna Aspholm-Flik ihre

individuellen Arbeiten und Sichtweisen zum Thema "Textil" vor. Die Veranstaltung ist

zugleich Auftakt und Verpflichtung für ein gemeinsames, mehr als zwei Jahre

dauerndes Textilprojekt, das in Deutschland, Finnland und Polen durchgeführt wird.

Die internationale Kulturinitiative behandelt Themen wie individueller künstlerischer

Ausdruck, Teamarbeit, textiles Erbe, Materialismus, handwerkliches Können, Natur

und Nachhaltigkeit. Paulina, Heike und Nanna freuen sich darauf, dem Publikum die

Möglichkeit zu geben, sich aktiv einzubringen und kritische Fragen zu den geplanten

Inhalten und Zielen des gemeinsamen Textilprojekts zu stellen. Das Event findet in



englischer und deutscher Sprache statt.
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