Ausstellungskatalog
Eine Zusammenarbeit von dem mobilen Projekt
„Vielfaeltig-Produzentengalerie“
und
„Swissfiberarts“

„Spiel der Farben“ – „Color play“

Vielfaeltig-Produzentengalerie

„vielfaeltig“ – steht für innovative unabhängig Kunst
„vielfaeltig“ möchte dem üblichen Programm der Kunstüberhitzung und
Personenkult mit eigener Haltung gegenüberstehen.
Die oberste Priorität hängt von der künstlerischen Qualität der gezeigten
Künstler regional wie auch überregional ab. Es werden Kunstwerke
präsentiert die nicht abhängig von einem festen Standort also „mobil“ sind.
Dazu werden eigene Projekte, Ausstellungen und Messen initiiert.
Wir sind keine gängige Galerie mit festen Standort, sondern zeichnen uns
daher ab das wir Künstler mit hohem Qualitätsanspruch sind die in eigener
Regie agieren und wir Künstler sind die Produzenten, sie wird
gemeinschaftlich organisiert.
Mit zweimal im Jahr feststehenden Projekten (ob Ausstellungen oder
Messeauftritte) wird zeitgenössische Kunst präsentiert.
Wir arbeiten nicht gewinnorientiert. Wir planen und organisieren die
Ausstellungen selbst, entwerfen Flyer und vieles mehr.
Die „Künstler / Produzenten“ vertreten verschiedene künstlerische Haltungen, Interessen und Generationen.
Kerstin Heinze-Grohmann / Projektleiterin, Kunstschaffende,
Kunstvermittlerin

Vielfaeltig-Produzentengalerie
„vielfaeltig“ – we stand for innovation and independance in arts
„vielfaeltig“ aims to confront the overheating of the arts and the personality
cults.
Our highest priority is artistic quality. We feature regional and interrational
artists by showing works that are location independent. We initiate projects,
exhibitions and art fairs. With us, the artists are also the producers in their
own authority. We function conjointly.
As a not-for-profit organization, we present contemporary art approximately
twice a year. This includes event planning, marketing and curating.
Our artists represent different artistic positions, interests and generations.
Kerstin Heinze-Grohmann
project manager, artist, art educator

Swiss Fiber Art
Die „Swiss Fiber Art“ (ehemals „Gilde der Schweizer Handsticker/innen“ ist
eine Non-Profit-Organisation im Interesse des hiesigen textilen Schaffens.
Die Schweiz zeichnete sich bis vor wenigen Jahrzehnten durch eine bekannte
Textilindustrie und eine vielfältige Textilkunsttradition aus.
Aber im Gegensatz zu anderen Ländern wie beispielsweise Grossbritannien,
wo textile Techniken respektiert, gefragt und sogar staatlich gesponsert sind,
scheint die Schweiz ihr textiles Erbe mehrheitlich vergessen zu haben.
Das Tragen von kunsthandwerklich hergestellten Trachten und die Erstellung
von handgemachter textiler Aussteuer sind aussterbende Traditionen. Das ist
okay aus den Perspektiven der künstlerischen Freiheit, der Gleichstellung und
des Feminismus – jedoch ist es sehr schade bezogen auf das textile
Knowhow, welches von einer Generation an die nächste weitergegeben
worden war…
Swiss Fiber Art initiiert und kuratiert deshalb regelmässig Textilkunstprojekte
verschiedenen Formats. Das Hauptziel ist es, zeitgenössische Textilkunst
hierzulande wieder etwas mehr ins Rampenlicht zu rücken und Künstlern und
Künstlerinnen zu ermöglichen, ihr textiles Schaffen neben Werken in anderen
Medien in Galerien zu präsentieren. Swiss Fiber Art publiziert auch eine
online Gazette, welche regelmässig Schweizer Textilkünstler/innen
portraitiert und über die Geschichte der Schweizer Textilindustrie bloggt.
Claudia Jäggi
Projektleiterin, Textilkünstlerin und Kulturvermittlerin

Swiss Fiber Art
Swiss Fiber Art (formerly The Swiss Hand Embroiderers‘ Guild) is a not-forprofit organization focusing on textile techniques. Switzerland used to have
a lustrous textile industry up until a few decades ago.
But unlike other countries like the UK where textile handicrafts are highly
respected and even sponsored by the government, they seem to be
somewhat forgotten here in Switzerland.
The tradition of wearing ethnic clothing and of girls making their handmade
textile “Aussteuer” (textile dowry) themselves have died out.
That is okay in view of freedom of expression, equality and feminism, but it is
a pity regarding the traditional textile knowledge that once was handed down
from one generation to another…
Swiss Fiber Art initiates and curates fiber art projects in different formats.
The main goal is to bring fiber arts back into the spotlight in Switzerland and
to offer contemporary fiber artists an opportunity to show their works
(sometimes along other media fine art works) in galleries.
Swiss Fiber Art also publishes an online gazette, featuring Swiss fiber artists
and blogging about the history of Swiss textile arts.
Claudia Jäggi
project manager, artist and art educato

Robert Kis / Deutschland
Robert Kis studierte nach seiner Tätigkeit als gelernter Raumausstatter u.a. an
der Bay.Staatsoper und dem Gärtnerplatztheater München, Industrie Design
an der FH München.
Als freischaffender Kostümkünstler war er für Sissi Perlinger tätig und arbeitete
mit Choreografen der zeitgenössischen Tanzszene u.a. mit Susanna Curtis,
Helmut Ott, Susie Wimmer, Monica Gomis und Katrin Schafitel zusammen. Für
die Comic Drags entwarf und fertigte er die Kostüme, war für das öffentliche
Erscheinungsbild zuständig und entwickelte die Konzepte mit.
Seine Objektkostüme zeigte er mit Helmut Ott und der Kostümperformance
„Lustwandel“. Für Cornelia Melian und die Micro Oper kreierte R.Kis Kostüme,
Perfomanceobjekte und Textilobjekte.
Regelmäßig zeigt er Textile-Kunstwerke in Galerien und Ausstellungen z.B.
Galerie Angermeier Winden bei Haag, Design meets Handwerk München oder
Galerie Lichtblick München.
Seit 2019 arbeitet Robert Kis als Gruppenleiter des Textilkunstateliers
„Georgette“ der WKM Pfennigparade GmbH – Werkstatt für Körperbehinderte
Menschen in München.

www.robertkis.de

Robert Kis / Germany
Robert Kis studied after his activity as a qualified interior decorator among
other things at at the Bavarian State Opera and the Gärtnerplatztheater in
Munich, industrial design at the FH Munich.
As a freelance costume artist he worked for Sissi Perlinger and with
choreographers of the contemporary with choreographers of the
contemporary dance scene including Susanna Curtis, Helmut Ott, Susie
Wimmer, Monica Gomis and Katrin Schafitel. For designed and produced the
costumes for the Comic Drags, was responsible for the public for the public
appearance and helped develop the concepts.
He showed his object costumes with Helmut Ott and the costume
performance "Lustwandel". For Cornelia Melian and the Micro Opera R.Kis
created costumes, performance objects and textile objects.
He regularly shows textile artworks in galleries and exhibitions e.g. Galerie
Angermeier Winden bei Haag, Design meets Handwerk Munich or Galerie
Lichtblick Munich.
Since 2019, Robert Kis has been working as a group leader of the textile art
studio "Georgette" of the WKM Pfennigparade GmbH - workshop for
physically disabled People in Munich.

www.robertkis.de

Robert Kis

Robert Kis
Mass: 12,5x17,5cm / 20x30cm
Preis. je 280,- Euro
Gobelinstickerei

Claudia Jäggi / Schweiz

Claudia Jäggi ist eine Textilkünstlerin aus der Schweiz. Traditionelle
Techniken mit modernen Medien und Themen zu verbinden, ist ihr
Leitgedanke.
Meistens arbeitet sie im kleinen Format. Winzige, delikate Stiche geben ihren
Werken Struktur und Dichte.
Eine grosse Geschichte auf einer kleinen Bühne zu erzählen ist ihre Absicht…
Die Natur ist ihr Vorbild für Farben, Muster und Texturen.
Die von ihr seid ihren Teenagerjahren bewunderten Surrealisten stehen Pate
bei Bildinhalten und -kompositionen.
Und die dritte wichtige Inspirationsquelle ist ihr Verlangen, Geschichten zu
erzählen, gestickte Illustrationen mit Texten zu verbinden.

www.claudiajaeggitextileart.net

Claudia Jäggi / Switzerland

Claudia Jäggi is a self-thaught textile artist from Switzerland. Transforming
traditional techniques into contemporary textile art and adding further
media, her work can be described as mixed media embroidery art.
Mostly, she works on a small scale.
Tiny, delicate stiches give her pieces structure and density.
Telling a big story on a small screen is what interests her.
Nature is her great model for color, pattern and texture. Since her teenage
years, she is an admirer of the surrealists.
Intrigued by images of the subconsious, she believes in the importance of
dreams and visions. A third important source is her longing to tell stories.
She is also a writer, and loves to combine stitched illustrations with words.

www.claudiajaeggitextileart.net

Claudia Jäggi
„Aschenkönig“
Mass: 20x30cm
Preis: 245,www.claudiajaeggitextileart.net

Barbara Ott / Schweiz
Barbara Otts Leidenschaft für die Kunst erwachte bereits in der Jugend. Sie
wuchs in einer behüteten Familie als Drogistentochter auf. Sie begann mit
naiver Malerei und entdeckten dann für sich die Mixed Media Technik.
Sie experimentiert gerne mit immer wieder neuen Techniken und lässt sich
durch Art Brut stark inspirieren. Barbara fasziniert, was Menschen, welche
etwas ‘anders’ sind, durch ihre Fantasie und ihre Gefühle ausdrücken können.
Barbara lässt in ihren neusten Arbeiten die Sicht des Portraits in einem völlig
anderen Licht erstrahlen. Sie fügt das Medium Textil in diesem Falle Fäden
gekonnt und gezielt ins Bild ein. Aber auch in ihrer Arbeit „Verwoben“ setzt
sie ganz gezielt verschiedene Techniken und Malmittel ein, so empfängt uns
in dieser Arbeit ein Hauch von Goldfäden und Aquarell.

www.instagram.com/barbara.ott.52

Barbara Ott / Switzerland

Barbara Ott fell in love with art in her teenage years.
She began with painting but soon discovered mixed media techniques. She
likes to experiment with new techniques and materials and is greatly inspired
by ‘Art Brut’ (Outsider Art). Barbara is fascinated by the diversity of humans
and how they express their fantasies and feelings.

Barbara lässt in ihren neusten Arbeiten die Sicht des Portraits in einem völlig
anderen Licht erstrahlen. Sie fügt das Medium Textil in diesem Falle Fäden
gekonnt und gezielt ins Bild ein.
Aber auch in ihrer Arbeit „Verwoben“ setzt sie ganz gezielt verschiedene
Techniken und Malmittel ein, so empfängt uns in dieser Arbeit ein Hauch von
Goldfäden und Aquarell.

www.instagram.com/barbara.ott.52

Barbara Ott
« Vernetzt 1 «
12,5x17,5 cm/ 20x30 cm
Preis: 280,- Euro

Barbara Ott
„Vernetzt 2“
Mass: 12,5x17,5 cm / 20x30 cm
Preis: 320,- Euro

Barbara Ott
„Verwoben“
Mass:12,5x17,5cm / 20x30cm
Preis. 280,- Euro

Aran Illingworth / Grossbritannien
Aran Illingworth ist eine britische Textilkünstlerin.
Sie bewundert die Künstlerin Kathy Kowlitze, deren Zeichnungen als
Inspirationsquelle für Aran’s eigenes Werk dienen.
Nach Abschluss ihres Studiums begann sich Aran in ihrem Schaffen auf
feministische Themen zu fokussieren.
Die von Aran gestickten Portraits sind meist fotografischen Vorlagen
entlehnt; entweder von Fotos, die sie von professionellen Fotografen
erhalten hat, oder von eigenen Fotografien.
Arans Interesse gilt einerseits der Textilkunst und andererseits dem
Fotorealismus.
Sie versucht, in ihrem Schaffen beides miteinander zu verbinden.

www.instagram.com/AranIllingworth

Aran Illingworth / Grossbritannien
Aran Illingworth es a British textile artist.
She has been inspired by artists such as Kathy Kowlitze, whose drawings have
had a significant influence on her.
On leaving university, her work has become focussed on feminist issues and
on poverty and it’s relation to women and children.
The subjects featured in Aran’s work are generally taken from photographic
portraits, which are either images given to her by a professional
photographer, or images that she has personally photographed.
She has always been fascinated both with textiles and with creating realistic
images. Her art sets out to combine these two sources of inspiration by using
fabric instead of paint to create an accurate portrait.

www.instagram.com/AranIllingworth

Aran Illingworth
„Heron“
Mass: 17,5x12,5cm / 20x30cm
Preis: 250,- Euro

Aran Illingworth
„Love Birds“
Mass: 17,5x12,5cm / 20x30cm
Preis: 250,- Euro

Vera Ziegler / Schweiz

Vera integriert Stickereien und anderen textilen Fertigkeiten in die
Malereiunter Einbezug von antiken Stoffen und Spitzen
Ab 2019 erweckte die Faszination für das Weben am Webstuhl in ihr , dazu
lernte sie autodidaktisch verschiedene Techniken mit Unterstützung der
Textilkünstlerin Christine Läubli
Seit 2021 wollte sie die Liebesbriefe ihrer Grosseltern, die schon lange darauf
gewartet haben kreativ würdigen.
Diese finden ihren Platz in den Feldpostgeweben und in der Ausstellung.

Vera Ziegler / Switzerland

Vera integrates embroidery and other textile skills into paintingincluding
antique fabrics and lace.
From 2019 awakened the fascination for weaving on the loom in her , for this
she learned autodidactically different techniques with the support of the
textile artist Christine Läubli
Since 2021, she wanted to creatively honor the love letters of her
grandparents, who have been waiting for a long time.
These find their place in the field post fabrics and in the exhibition.

Vera Ziegler
„s isch es Chrüz mit dem
Fade“
Mass: 17,5x17cm /
30x20cm
„Fade flüg us!“
Mass: 24x18cm /
30x20cm
„Fadestrahle im
Grauholz“
Mass: 18x21cm /
20x30cm
Preis: je 1200,-

Christina Thomalla / Deutschland

Abgeschlossenes Architekturstudium sowie Kursleiterausbildung für
Künstlerische Textilgestaltung.
Neben der beruflichen Tätigkeit in der Bauplanung immer Beschäftigung mit
der Textilkunst, hier
besonders mit der Stickerei, sowohl frei als auch programmiert ausgeführt.
Außerdem werden
Mixed-Media-Techniken erkundet sowie seltene, kaum noch bekannte
Handarbeitstechniken wie
Sprang, Sply-Split-Braiding, Nadelbinden u. a.
Seit 2003 Mitglied der Textilkunstgruppe "Die Alküns" sowie
Ausstellungsbeteiligung der Gruppe im In- und Ausland.

www.alkuens.de

Christina Thomalla / Deutschland

Completed architectural studies as well as course instructor training for
artistic textile design.
Besides the professional activity in the building planning always occupation
with the textile art, here especially with embroidery, executed both freely
and programmed. In addition mixed-media techniques are explored, as well
as rare, little-known needlework techniques such as Sprang, sply split
braiding, needle binding and others.
Since 2003 member of the textile art group "Die Alküns" as well as exhibition
participation of the group
at home and abroad.

www.alkuens.de

Christina Thomalla
„Galaktisches Meeting I“
Mass: 20x30cm
Preis: 150,-

Christina Thomalla
„Galaktisches Meeting II“
Mass: 20x30cm
Preis: 150,-

Christina Thomalla
„Galaktisches Meeting III“
Mass: 20x30cm
Preis: 150,-

Christine Läubli / Schweiz
«Frauenkarrieren sind wie Trampelpfade im Gebirge, auf denen man Flüsse
überqueren und Schluchten durchsteigen muss, ohne Wegweiser.» (Emma
Thompson)

geboren in Winterthur, Primarlehrerin, 2001 Lehrabschluss
Gewebegestalterin EFZ, diverse Weiterbildungen.
Objekte, Installationen vor allem in den Medien Textil und Papier. Ebenfalls
wichtig: das Schreiben von kurzen Texten. Diverse Ausstellungen im In- und
Ausland.
Neben der gestalterischen Arbeit Mitorganisation diverser Ausstellung, z. B.
«Bruch» im Schieferbergwerk Engi GL (2008), TEXIMUS in der Altstadthalle
Zug (2019 und 2023). 2001 bis 2021 Mitarbeit in der Redaktion der Zeitschrift
TextilForumTextile. Seit 2014 jährlich Beurteilung der Abschlussarbeiten der
Garndesignausbildung Schweiz.
Lebt und arbeitet in Winterthur.

www.christine-laeubli.ch

Christine Läubli / Switzerland

"Women's careers are like trails in the mountains, where you have to cross
rivers and climb through ravines without signposts." (Emma Thompson)

born in Winterthur, primary school teacher, 2001 apprenticeship as a fabric
designer EFZ, various further education.
Objects, installations mainly in the media textile and paper. Also important:
writing short texts. Various exhibitions at home and abroad.
In addition to design work, co-organization of various exhibitions, e.g.
"Bruch" in the slate mine Engi GL (2008), TEXIMUS in the Altstadthalle Zug
(2019 and 2023). 2001 to 2021 collaboration on the editorial board of
TextilForumTextile magazine. Since 2014, annual assessment of the final
projects of the Yarn Design Training Switzerland.
Lives and works in Winterthur.

www.christine-laeubli.ch

Christine Läubli
„Grauer Alltag 1“
Mass: 15x12cm / 20x30cm
Preis: 80,-

Christine Läubli
„Grauer Alltag 2“
Mass: 15x12cm / 20x30cm
Preis: 80,-

Christine Läubli
„Grauer Alltag 3“
Mass: 15x12cm / 20x30cm
Preis: 80,-

Chaterine Hill / Grossbritannien
Catherine ist eine mehrfach preisgekrönte zeitgenössische Künstlerin. Ihre
künstlerische Vision ist geprägt von dem reichen Erbe, dem lokalen Dialekt
und den Kindheitserinnerungen, die sie in der englischen Grafschaft
Lancashire in den 1970er Jahren aufwuchs.
Ihre definierte Farbpalette ist von der Roten Rose von Lancashire inspiriert
und bildet die Grundlage für ihre gesamte Kunst.
So wie die Menschen Memoiren schreiben, hält Catherine diese
Erinnerungen und Familiengeschichten in handgestickten Stickereien fest.
Catherine ist eine autodidaktische Stickerin. Jedes Kunstwerk wird mit
Materialien aus ihrer persönlichen Sammlung von alten Garnen und alten
Baumwollstoffen aus Lancashire hergestellt. Jedes Jahr druckt sie eine
begrenzte Anzahl von Stoffen und alten Decken für ihre Kunstwerke.
Ihre Kunstwerke wurden in Großbritannien, New York und Australien
ausgestellt. Sie hat einen Blog namens 'Arnold's Attic', in dem sie unter dem
Namen Katie schreibt.

www.arnolds-attic.eo.uk

Catherine Hill / Grossbritannien
Catherine is a multi-award-winning contemporary artist. Her artistic
vision is drawn from the rich heritage, local dialect and childhood
memories growing up in the English county of Lancashire in the 1970's.
Her defined colour palette is inspired by the Red Rose of Lancashire
providing the basis for all of her art. Same people write memoirs,
Catherine makes hand-stitched embroideries capturing these memories
and family stories in cloth. Catherine is a self-taught embroiderer.
Each artwork is created with materials frorn her personal collection of
vintage threads and vintage Lancashire cotton cloth. Each year she eco
prints a limited collection of cloth and vintage blankets for her art.
Her art has been exhibited across the UK, New York and Australia.
She has a blog called 'Arnold's Attic' where she writes under the name of
Katie.

www.arnolds-attic.eo.uk

Chaterine Hill
„Worker Bee“
Mass: 11,5x11,5cm / 20x30cm
Unverkäuflich

Chaterine Hill
„Sound oft he Mill 1+ 2“
Mass:
13x9cm / 20x30cm
unverkäuflich

Heidi Arnold / Schweiz

Heidi ist ausgebildete Schaufenstergestalterin und Handweberin.
Sie hat diverse Weiterbildungen besucht, so dass sie ihr Handwerk
perfektionieren konnte.
Im Jahre 1996 begann sie ihre Werke erstmalig in Ausstellungen zu
präsentieren. Teilnahme an Ausstellungen im In und Ausland.
Heidi ist freischaffende Textildesignerin.
Seit dem Jahr 2002 auch kuratorisch wirkend.

www.heidiarnold.ch

Heidi Arnold / Switzerland

Heidi is a trained window dresser and hand weaver.
She has attended various continuing education courses so that she could
perfect her craft.
In 1996 she started to present her works in exhibitions for the first time.
Participated in exhibitions at home and abroad.
Heidi is a freelance textile designer.
Since 2002 she also works as a curator.

www.heidiarnold.ch

Heidi Arnold
„Durchsicht“
Mass: 12,5x17,5cm
Preis: 180,-

Heidi Arnold
„ ohne Titel“
Mass: 12,5x17,5 cm / 20x30cm
Preis: 180,-

Heidi Arnold
„Reversible“
Mass: 12,5x17,5 cm / 20x30cm
Preis: 180,-





Kunst gibt Raum für Identität
Kultur schafft Verbindungen und Verbundenheit
Kunst lässt uns nachdenken und miteinander in Kontakt treten

o art enables creativity
o art connects and builds trust
o art translates thoughts and communicates feelings

www.vielfaeltig-produzentengalerie.ch
https://swissfiberart.blog/

Alle Bildinhalte wurden von den Künstlerinnen
zur Verfügung gestellt.

Gestaltung / Satz / Design
Kerstin Heinze-Grohmann

