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A thousand patches of  a  rose  
Ein führung 

Es ist Spätsommer und der Boden in meinem Garten ist bedeckt von 

herabgefallenen Blättern der verblühten Rosen. Manche noch frisch 

und leuchtend, andere schon von der Witterung mit einer morbiden 

Patina versehen, darunter die Grautöne des Kieswegs. Farben, die 

diesen BOM inspiriert haben und ihm seinen Namen gaben: A 

thousand patches of a rose. 
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A thousand patches o f a rose 

1,75 x 2,12 m 1,75 x 2,12 m 1,75 x 2,12 m 1,75 x 2,12 m ist er groß und alle 32 Blöcke sind unterschiedlich 

gearbeitet. Einige davon sind sehr einfach mit der 

Rotarycuttingmethode zu fertigen, einige gelingen präziser mit der 

Foundation-Piecing-Technik und wieder andere haben kreisförmige 

Patches und sind auch gut von Hand zu nähen. 

 

Stellen Sie sich Ihre Stoffe zusammen, vielleicht inspiriert Sie ebenfalls 

ein Bild aus der Natur: Ein Spaziergang an einem Regentag am Meer  -

graublau, sandfarben, jadegrün, steingrau  

oder die Ansichtskarte von Las Vegas, die am Kühlschrank pinnt: 

Dunkelblauer Nachthimmel, mit leuchtenden Lichtern der 

Neonreklame. 

Wählen Sie Stoffe mit kleinen oder mittleren Mustern, ein paar Unis. 

Und wenn Sie die Blöcke nähen: Erlauben Sie sich bei der Verteilung 

der Stoffe ein paar „Fehler“. Ein Eightpointstar, bei dem alle acht 

Rauten aus einem Stoff und die Quadrate und Dreiecke des 

Hintergrunds aus einem anderen Stoff genäht sind, kann in solch 

einem Sampler schnell langweilig aussehen. Hier darf man ruhig mal 

ein bisschen aus der Reihe tanzen, und bei dem Platzieren der 

Patches Überraschungen einbauen. Das verbindet die einzelnen 

Blöcke zu einer gesamten Fläche und macht den Quilt malerisch. 

Noch ein Tipp zur Stoffvorbereitung: Ich mag es, meine Stoffe vor dem 

Zuschnitt mit Sprühstärke zu bügeln. Dadurch bekommen Sie eine 

gewisse „papierne“ Steife und lassen sich sehr viel präzisier 

zuschneiden und leichter nähen. Versuchen Sie es einmal  -  es  macht 

wirklich einen großen Unterschied. 


