zrmKunstwerk
undGeduld
Stoff,Faden
Februar. Dann nämlich einen Monat vor
der Ausstellung im Möbelhaus Oertli itr
Mönchaltod, sollten die Vereinsmitglieder ihren Quilt vollendet haben.
(Es ist ihnen selbstüberlassen.ob sie
das Motiv der Postkarte eher getreu der
Vorlage übenehmen, oder aber diesesauf
eine freie Art interpretieren), führt Bollineer weiter aus.Auch die Techniken weräen sich unterscheiden:Die einen bevorzugen dastraditionelle Vorgehen,bei dem
von Andrea Baumann
in mitunter zeitintensiver Arbeit und teilMönchaltorf, - Um das 2o-j?ihrigeBeste- weise gar ohne Nähmaschine einzelne
hen ihres Vereins zu feiem, habensich die Stoffteile zu einem Ganzen zusa.rllmenqu terinnen etwas Besonderesüberlegt: genähtwerden.Anderewiederumexperiden so genannrenPostkarten-Challenge,mentieren lieber, indem sie Materialien
JedeTeilnehmerin erhielt von einer ande- wie Tüll, Papier oder Plastik in das Werk
ren eine Postkate, die es nun in ein tex- inteslieren. <DieseVielfalt an Arbeitsweitiles Werk umzusetzengilt. (lch bin ge- senäer einzelnenMitgliederhat denVorspannt,zu sehen,was meine Kolleginnen teil, dassjedesso die eigenenStärkenzur
ausdenjeweiligenSujetsgemachthabenD, Geltung bringen kann), resümiert Bollinfreut sich VereinspräsidentinErika Bol- ger. Besonders deutlich kommt dies bei
lineer auf das Treffen im kommenden einem Gruppenquilt zum Ausdruch wenn

Seit 1988gibt esin Mönchaltorf
die Quiltgruppe.2l nähbegeisterte Frauen treffen sichjeden
Mönat zum Ideenaustausch.
Zurzeit bereitensie eine
Jubiläumsausstellungvor.

iede der 2l Frauen ein Stück ftir ein grosses
Gesamtwerk anfertigt. Der Wandteppich,
der seit letztem Jahr im Obergeschossdes
Mönchhofs hä!gt, ist hierfür ein Beispiel.
Weltweit gepflegles Handwerk

Das qu ten hat eine lange Tradition
und ist ursprüqlich aus der Not entstanden: Löcher in den Kleidern wurden mit
einer neuen, darüber genähtenLage Stoff
zum Verschwinden gebracht. Bereits seit
dem spätenMittelalte! ist dann das dekorative Element immer mehr dazu gekommen.Ab dem 17,fahrhundert brachten Eitrwänderer die Technik in die USA. Dort
und in England ist sie auch heute noch
weit verbreitet.Aber auchiD anderenL:indern wie etwa in Deutschland,Holland
oder Japanwird eifrig gequiltet u.nd dies
auf eine fur die jeweilige Gegendtypische
Art und weise. <ln den Soer-Iahrenals
ich mit Patch\Ä'orkangefangenhabe,gabes
fast nur Fachliteratur in englischer Sprache)), elinnert sich Bollinger. <Seit etwa
zehn Jahren sind gute Bücher und Zeitschriften aber auch auf Deutsch erh:iltlich.r Dies zeigt,dasssich dasHobby immer srösserer Beliebtheit erfreut.
Dai hat auch die Mönchaltorfer Quiltgmppe durch kontinuierlich steigende
MitgliedeEahlen festgestellt.Im Gründe!jahr z?ihlte sie gerade mal acht Teilnehmende - die übrigens heute noch mit yon
der Partie strd und den <harten Kern> der
cruppe bilden. wichtig sind Geduld und
die Freudeam keativen Nähen.Grossgeschriebenwird im Verein auch der soziale
Kontakt. Die Frauen im Alter zwischen
46 und 75 Jahren engagieren sich jeweils
am vorweihnachtlichen Klemensmarkt in
Mönchaltorfmit einem Stand,an dem sie
clühwein und kleinere textile Werke verkaufen. <Wir pflegen die cemeinschaft
aber auch an Ausflügen, Ausstellungsoder Kursbesuchenoder beim StoffeinBILD PD
kauf in der Gruppe>, unterstreicht BollinDie quiltgruppe Mönchaltof mit PräsidentinErikaBollinger (rechtskniend). ger den sozialenAspelätihres Vereins.

