
Stoffe drängen ins Rampenlicht

Die Ausstellung der gebürtigen
Bernerin Barbara Heller in Wil
widmet sich ab morgen einer
ganz besonderen Art von Kunst.
Für einmal geht es nämlich nicht
um Plastiken, Gemälde oder Mu-
sik, sondern um Werke aus Stoff.
Und nein, auch wer jetzt automa-
tisch an Fashion und Mode denkt,
liegt falsch. Denn tatsächlich sind
sogenanntes Quilting und Patch-
work der Fokus der Ausstellung,
die am Wochenende auf Hellers
Hof in Wil stattfinden wird.

«Die Ausstellung soll aufzei-
gen, dass Patchwork und Quilting
nicht nur eine – wie gemeinhin
angenommen und abschätzig be-
zeichnete – ‹Hausfrauenbeschäf-
tigung› oder ein ‹sinnloses Ver-
schneiden-und-wieder-Zusam-
mennähen-von-Stoffen› ist, son-
dern eine ernst zu nehmende
Handwerkskunst», schreibt Bar-
bara Heller zur Ausstellung.

Die Besten werden prämiert
Doch was ist Quilting überhaupt?
«Ein Quilt besteht grundsätzlich
aus drei Lagen», erklärt Heller.
«Das Top, der Rücken und in der
Mitte ein Vlies.» Beim Quilten
werden diese drei Teile verbun-
den. Dazu werden alle drei Lagen
mit Linien und Mustern zusam-
mengenäht. Die fertigen Quilts
dekorieren dann wie ein Bild eine
Wand oder dienen als Bettüber-
wurf.

Über die Hülle und Fülle der
dabei möglichen Formen und

Farben kann man sich nun bei
Heller ein Bild verschaffen. In der
Scheune ihres Landwirtschafts-
betriebs stellt sie ihre eigenen
Werke aus, darunter auch solche,
die sie für Kunden geschaffen hat.

Zudem stellt die auch internatio-
nal bekannte Verena Lenzlinger
aus Andelfingen Werke aus. Sie
lässt sich bei ihren Arbeiten oft
von Eindrücken inspirieren, die
sie auf Wanderungen und Rad-
touren durch Schottland gewon-
nen hat. Neben diesen beiden
Künstlerinnen stellen zudem
Mitglieder des Patch-Treffs Wil
aus dem Raum Rafzerfeld und
Bülach sowie die Irchelquilter

aus dem Raum Weinland und
Winterthur über 40 weitere Wer-
ke aus.

Und schliesslich werden sogar
drei stoffliche Kunstwerke prä-
miert. Denn eine Jury erkürt am
Wochenende bei Heller die bes-
ten drei Werke des nationalen
Wettbewerbs «Abenteuer 2+».
Dafür mussten die Teilnehmer zu
diesem Thema kleinformatige
Quilts der Grösse 50 auf 30 Zenti-

meter kreieren. Die 47 dabei ge-
schaffenen Quilts sind alle in Wil
zu sehen. Abgerundet wird die
Ausstellung mit verschiedenen
Patchworkläden und einer Kaf-
feestube mit Kuchen und Sand-
wiches. Manuel Navarro

Die Ausstellung findet in Wil an der 
Schanzstrasse 17 statt. Am Samstag 
von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 
10 bis 17 Uhr.

WIL Der Kunst des raffinierten Kombinierens von Stoffen 
ist eine Ausstellung in Wil gewidmet. Ab morgen präsentiert 
Barbara Heller während zweier Tage alle möglichen Varianten 
von Quilts. Unter anderem wird dabei auch eine Jury drei 
besonders gelungene Werke prämieren.

Eine Ausstellung, die sich nur um Quilts und Patchwork dreht, präsentiert Barbara Heller in der Scheune ihres Landwirtschaftsbetriebs in Wil. Zu sehen gibt
es dort zum Beispiel ihr Werk «Crazy Star». Duschko Dundjerski

OTELFINGEN

Musikalische
Zeitreise
Am Samstag, 20. Mai, um 16 Uhr 
lädt die Musikschule Unteres 
Furttal (MUF) zum nächsten
Kinderkonzert ein. Im Kirchge-
meindesaal gehts es auf eine Zeit-
reise vom Mittelalter in die Mo-
derne. Schülerinnen und Schüler 
dreier Schulklassen aus Otelfin-
gen und Boppelsen haben zu jeder
Zeitepoche Bilder gemalt. Ausge-
wählte Bilder werden während 
des Konzertes gezeigt. Dazu spie-
len verschiedene Ensembles der 
Musikschule zu jeder Zeitepoche
entsprechende Musik. Zu hören 
sein werden Ensembles mit 
Blockflöten, Trompeten, Geigen, 
Klavier, Perkussion, Gitarren, 
Querflöten und Gesang sowie
die MUF-Band. e

GLATTFELDEN

Bring-und-hol-Tag 
auf dem Werkareal
Am Samstag, 20 Mai, 9 bis 13 Uhr, 
heisst es in der Gemeinde Glatt-
felden den Haushalt entrümpeln 
und alles, was man nicht mehr 
brauchen kann, aber zu schade 
ist, um wegzuwerfen, ins Werk-
areal Wisengrund zu bringen; 
dort findet der Bring-und-hol-
Tag statt. Gebracht werden kön-
nen vollständige, gut erhaltene, 
saubere und funktionstüchtige 
Gegenstände aus dem Haushalt, 
die von einer Person getragen 
werden können. Diese Gegen-
stände können dann von anderen 
Besucherinnen und Besuchern 
abgeholt werden. Geholt werden 
darf also alles, was gefüllt und 
verwendet werden kann. e

Anlässe

Ein erstes Mal trafen sich der
Gemischte Chor Otelfingen
(GCO) und der Männerchor Sän-
gerrunde vom Bankplatz aus
Weinfelden zu einem Begeg-
nungskonzert anlässlich des
Schweizer Gesangfests in Mei-
ringen 2015. Die Freude und der
Spass am gemeinsamen Singen
sollten weiter gepflegt werden,
also besuchten die Weinfelder
den GCO und bereicherten mit
ihren Liedern die Serenade im
Juni 2016.

Diese Begegnungen mit Ge-
sang und Geselligkeit fortzuset-
zen, stand fest. Die Sängerrunde
vom Bankplatz plante, sein 30-
jähriges Bestehen 2017 gebüh-
rend zu feiern. Die Freude des
GCO über die Einladung, diesen
Anlass mitzugestalten, war gross.
So reiste der Chor zusammen

mit Chorleiter Matthias Kofmehl
und Pianist Urs Vonesch am 6.
Mai schon am frühen Nachmit-
tag nach Weinfelden, voller Vor-
freude auf das Wiedersehen und
das gemeinsame Konzert. Ein
herzlicher Empfang mit Begrüs-
sungskaffee erwartete die Otel-
finger Gäste. Über geschichtliche
Hintergründe und viel Wissens-
wertes über das schmucke Städt-
chen staunte manch einer bei der
interessanten Stadtführung.
Bald jedoch war Singen angesagt
– bei der gemeinsamen Probe
wurden die beiden Chöre aufei-
nander eingestimmt.

Auftritt im gefüllten Saal
Nach einem feinen Imbiss, der
den Hunger stillen und vielleicht
bei einigen das Lampenfieber
beruhigen konnte, hiess es dann:

Vereine

Zu Gast bei Freunden
Konzert. Die Sängerrunde vom
Bankplatz darf auf viele Fans und
Freunde zählen – der Saal des
Stadthauses war voll von erwar-
tungsvollen Zuhörern. Das sorg-
fältig ausgewählte Programm
des Männerchors, die gemeinsa-
men Lieder und diejenigen des
GCO, die professionelle und sub-
tile Klavierbegleitung von Urs
Vonesch bei einigen Liedern, das
Waldhornquartett mit Matthias
Kofmehl – alles fügte sich zu
einem abwechslungsreichen
Konzert zusammen. Der freneti-
sche Applaus war den Auffüh-
renden sicher und war ein süsser
Lohn für die Arbeit.

Den Apéro riche im Gasthaus
zur Traube genossen alle bei bes-
ter Laune, glücklich über das ge-
lungene Jubiläumskonzert. Noch
einmal gaben Männerchor und
GCO einige Lieder zum Besten,
«besangen» sich gegenseitig und
liessen bei gemütlichem Beisam-
mensein das Fest ausklingen. e

GEMISCHTER CHOR OTELFINGEN Am 30-Jahr-Jubiläum 
des Männerchors Sängerrunde vom Bankplatz in Weinfelden 
sang auch der Gemischte Chor Otelfingen als Gast mit.

Der Gemischte Chor Otelfingen gab einen Gastauftritt im Stadthaus von Weinfelden. zvg
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