Rückblick
NADELWELT Karlsruhe 2018
Die internationale Veranstaltung für Handarbeiten
04. – 06. Mai 2018

Konstant auf hohem Niveau
Vom 04. bis 06. Mai war es wieder soweit: Das Großereignis NADELWELT zog tausende
Handarbeitsbegeisterte aus Nah und Fern nach Karlsruhe. Und enttäuscht wurden diese definitiv
nicht. Auf rund 14.000 Quadratmetern gab es soviel Neues zu entdecken, dass für viele Besucher
ein Tag schon fast zu kurz war, um sich in Ruhe dem vielfältigen Angebot dieser Veranstaltung zu
widmen.
Schon direkt nach dem Einlassbereich stand man mitten drin - in einer Welt aus bunten Stoffen,
geometrischen Mustern, freiem Gestalten und unglaublicher Ausdruckskraft. Die 36 präsentierten
internationalen Ausstellungen waren auf gewohnt hohem Niveau und gaben den Besuchern einen
Einblick in die beeindruckenden Möglichkeiten der textilen Kunst. Ein besonderer Magnet waren
dabei sicher die Werke der niederländischen Künstlerin Ted Storm, die letztmalig ihre großartigen
Exponate in Europa zeigte und dabei sogar ihren mehrfach ausgezeichneten Quilt „ElaTED“ mit im
Gepäck hatte, der normalerweise ausschließlich im National Quiltmuseum in den USA zu
bewundern ist. Aber nicht nur die ganz großen Namen wussten zu begeistern: Bei der schier
unüberschaubaren Menge von vielen hundert Exponaten bildeten sich immer wieder kleine
Grüppchen, die angeregt über die Kunstwerke diskutierten. Und da auf der NADELWELT die
ausstellenden Künstler auch wirklich vor Ort anwesend und für jeden ansprechbar sind, konnten
sich die Besucher in inspirierende Gespräche vertiefen. Wem dies nicht genügte, der konnte an
den rund 10 Ausstellungsführungen teilnehmen, die täglich anboten wurden, und bei denen die
Künstler selbst Erläuterungen zu ihren Werken gaben.
Wer derart motiviert nun selbst aktiv werden wollte, konnte dies auf vielfältige Art und Weise tun:
So hatten sich im Vorfeld rund 600 Besucher für einen der knapp 70 Kurse angemeldet, die in
separaten Konferenzräumen unter fachkundiger Leitung angeboten wurden. Oder man schlenderte
an den über 200 Verkaufsständen entlang, an denen rund 60 Workshops ohne Voranmeldung zum
spontanen Mitmachen einluden.
Aber auch einfach Bummeln und Genießen war angesagt: die neuesten Stoffkollektionen, die
aktuellen Modelle der führenden Nähmaschinenmarken, Knöpfe, Bänder, Borden, Garne, Nadeln,
Wolle, Bücher - einfach alles was man sich nur wünschen kann wurde angeboten und erklärt.
Und so war einer der häufigsten Sätze, den man in den Ruhezonen bei Kuchen und Kaffee
zwischen großen Einkaufstüten und glücklichen Gesichtern hören konnte: „Nächstes Jahr komme
ich unbedingt wieder zur NADELWELT“.
Die nächste NADELWELT Karlsruhe findet vom 03. – 05. Mai 2019 statt.
Weitere Informationen unter www.nadel-welt.de.
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