ab 27.10.2018

kaukasische kaitag-stickerei
mit Margarete Warth
_details
27.10.18 // 10:00 - 18:00
28.10.18 // 09:00 - 16:00
Workshoptage

15 Stunden
insgesamt inkl. Pausen*

390 Euro
Kosten inkl. MwSt.

_veranstaltungsort
_nannatextiles
claudiusstr. 10 (hinterhof)
70197 stuttgart-west
Adresse

Für diesen Kurs werden keine Anmeldungen mehr genommen.

+49 711 2202 9990
Telefon

Fast denkt man an die Collagen von Henri Matisse, wenn man die Kaitagstickereien
sieht, obwohl diese größtenteils im 18./19.Jahrhundert entstanden sind. Die
flächendeckenden Stickereien wurden auf erstaunlich einfache Art gefertigt. Ihre
Musterung - so wird vermutet - soll sich punktuell auch an Filzteppichmotiven
orientiert haben.
Dieser Kurs bringt nun beides zusammen, die Filz- und die Stickarbeit, allerdings im
Kleinen. Eine Fläche von ca. 20x20 cm reicht vollkommen, um ein ganzes
Wochenende beschäftigt zu sein - vielleicht auch noch ein darüber hinaus...

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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info@nannatextiles.de
E-Mail

_hinweise
*Im Kursbeitrag 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 usw. verwendet
werden.

