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Regula Schmid 

Programm für innige Freude in Farben und Form 

 

Sticken 

Regula Schmid hat ein beträchtliches Wandbild gestickt, Stoffteile in der 

Technik des Patchworks zusammengestellt und eine Collage erstellt, die 

Staunen lässt. Sie ist jetzt zu bewundern im Jura. In einem roten Turm1. Bei 

Pferden und unter grossem Himmel.  Früher hat sie ein Kinderbuch illustriert, 

das Märchen mit dem gestiefelten Kater.  

Und kochen kann sie auch. Und dann noch wie. Wie im Märchen, wo der Tisch sich selber deckt. 

Aber wir wollen jetzt mal nur vom Sticken und Nähen sprechen.  

„ja, da hani wieder sone Idee…“ 

                                           
1 http://www.philippos.ch/ihr-besuch/maison-rouge/restaurant-maison-rouge.html 
 

http://www.philippos.ch/ihr-besuch/maison-rouge/restaurant-maison-rouge.html
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Sicher ist es Zufall, dass am selben Tag, wie uns Regula mit grosszügigem Vertrauen Ihre Werke 

übergab, darunter auch der freundliche Engel, auch die Zeichnerin an einem Engel2 malte und den 

auf fb stellte. 

Regula Schmid kann sehr gut und sehr gerne im Auftragsverhältnis arbeiten. So sind auch diese 

treffenden Illustrationen im Bärwolf Buch entstanden. Nicht dieser Bärwolf3 der auch cool ist, 

sondern der da4, der ist schon was echt Besonderes.  

Computerprogramme schreiben versus Sticken.  

• Natürlich ist Sticken nicht dasselbe wie das schreiben einer oder mehrerer Zeilen einer 

Software. Die Zeilen einer Software sind Grundlage all der Zeichen und Leuchtpunkte, die wir – 

erstaunlich genug – in all den technischen Geräten sehen und interpretieren. 

• Die Zeilen, die Linien, die Fäden die Regula Schmid stickt und näht – ach – welche 

Erinnerungen an Gegenwart und Zukunft da wach werden, welche Innigkeit und Ausdauer, 

welche sichtbare Sorgfalt und in feinen Stoff gespurte Treue sich da offenbart… 

• Und vielleicht – Regula mag den Vergleich verzeihen – ist sie eine gütige Schwester der drei 

Nornen5 und zeigt uns oberflächliche und schöne Spuren des Grundes, auf dem und durch den 

wir leben. 

 Technik  Preis 

 3 Katzen - rotorange, 
grün und schwarz 

Textil, ausgeschnitten, 
genäht und gestickt,  

Je 980 sfr, Unikate 

Vorstufe zu Wandbild Patchwork, Stickerei Nach Absprache, Unikat. 

   

 

 

 

                                           
2 Sketches in progress 
3 http://www.baerwolf.com/  
4 Das Bärwolf Buch 
5 Nornen – nordische Schicksalsfrauen 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155651375251060&set=a.10152339709356060.1073741828.543136059&type=3
http://www.baerwolf.com/
https://www.amazon.de/B%C3%A4rwolf-Geschichten-Robert-H-Seiler/dp/3723512615/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1503788837&sr=1-5
https://entkleidungderrealitaet.files.wordpress.com/2014/01/3-nornen.pdf

