im Rampenlicht

T3nqnqnungt,
Sie haben mit ,,Begegnung" einen sehr ausdrucksstarken
Quilt geschaffen,können Sie uns mehr darüber erzähLen?
Ich nennemeineTextilarbeiten,,Bildteppiche",da ich immerein
bestimmtesThemabearbeiteund dies auchvorwiegendfigural
darstelle.Das gewählteThema zieht sich durch die ganzeArbeit, bestimmt Motiv, Farbe und Stil derselben.Von großer
Wichtigkeit sind für mich die Farben- sie müssenharmonisch
und dasmöchfließen.Ichhabeein starkesHarmonie-Bedürfnis
te ich auch bei meinenArbeiten zumAusdruck bringen.
Wie kamen Sie auf die ldee diesesThemazu wiihlen?
Ich fand diesein sehrreizvollesThema,mit vielenGestaltungsmöglichkeiten. Drei altersloseFrauen,die sich irgendwo begegnen,sich begrüßenund einanderzuneigen.Im Hintergrund
findest sich die Silhoutte eines Paares,das sich geradetdfft
und danebensind mehrereverhüllte Frauenzu sehen,die sich
haben.
zu einem Plauschniedergelassen
In welcher Technik ist der Quilt gearbeitet?
Die Technik ist eigentlich sehrvielschichtig.Ich würde meine
Arbeiten technischals Stoff-Collagenbezeichnen.Es werden
mehrere Techniken angewandt, vor allem jedoch die Freischneide-und die Schablonen-Techniknach dem Entwurf.
Ich macheimmer einenEntwurfdes ganzenBildteppichs,halte
mich aber nie daran.Bei der ,,Begegnung"war es so, dassich
einen genauausgefeiltenEntwurf vorbereitethatte, während
in eineganzilndesArbeitenshal mich aberdie Begeisterung
währenddes
auch
erst
getragen.
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mehr
als
gilt danneigentlich nur
,,Gliederung",
Aufsatz.
Ich habemir vorgenommen,in Zukunft nur mehr eineArt Einteilung auf dem Papierzu machen und den richtigen Entwurf
samt Ausführung desselbenam Unteßtoff während der Ausführung zu gestalten.
IJnd vvie ist tler konkreteArbeitsahlttuf?
Auf Baumwoll-Unterstoff.meistein altesLeintuch,wird zuerst
oder Freischneideder Hintergrundin Schablonentechnik
je
technik, nach Motiv, mit Stecknadelnaufgestecktoder
manchmal- besondersbei dünnenStoffen - aufgeklebt,dann
mit Zick-Zack-Nahtoffenkantigfestgenäht.

In der Ausstellung ,,Fasz.inationQuib" in Kufstein im
Sommerfanden wir diesen prächtigen Quilt der Südtirolerin Eva Froschmayr.Wir haben Frau Froschmayr
einige Details zu ihrem Quih entlockt und freuen uns,
Ihnen diese wunderschöneArbeit vorstellen zu können.
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Auch beim Hintergrundschattiereich schonmit Tüll, den ich
ebenfallsmit Stecknadelnfeststeckeund mit Zick-Zack-Stich
aufsteppe.
Dann kommt dasMotiv drauf- die Figuren, die Häuser.Bäume. Pflanzen.usw..die ich nach einer Schablonezuschneide,

mit Stecknadelnfeststeckeund mit Zick-Zack-Stichaufnähe.Dann ,,schattiere"ich wieder mit Tüll, damit die
Farbübergängeweich werden.
Ich verwendebei meinenArbeitenkein Vlies. Da der Bildträger ein fester Baumwollstoff ist und mehrereLagen
übereinandergenähtsind, vezieht sich die Arbeit nicht
und bleibt ganz flach. Mehrere Lagen entstehendeshalb,weil ich seltenauftrenne.Wennmireine Farbenicht
gefällt, setzeich einfacheine andereFarbedarüber.
Dadurch und durch die vielenZick-Zack-Nähte entsteht
einebermerkenswerteStabilitätderArbeit, die mirbeim
Aufhängendesfenigen Quilts sehrzugutekommt. Auch
bei großenQuilts gibt esdakeine Probleme.,,Begegnungen" ist 110cm breitund250cm hoch.
WelchesMaterial wurde verwendet?
Ich habe fast nur Baumwollstoffe verwendet,vorwiegendBaumwollsatin,zum Großteil selbstgefitbt. Es kamen auch Seideund Spitze(ganzwenig) zum Einsatz
bei den roten Kleidern im Vordergrund.Außerdemhabe
ich ziemlich viel Tüll verwendet.der mir hilft, weiche
Farbübergängezu formen.
Wo ist der Quilt jetzt?
DerBildteppich wurdefür dasHotel,,GoldenerAdler"in
Bdxen, einem sehr schönenhistorischenBau, der erst
kürzlich umfassendrenoviertwurde,angefertigtundkam
letzteWoche an seinenBestimmungsort.Die Trennung
von dieserArbeitfiel mir sehrschwer- ich hattemich so
an die leuchtendenFarbengewöhnt!
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