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Es ist Frühling!
Zumindest die meiste Zeit über und zumindest in England. Es hängen immer mehr Weidenkätzchen an
unserem Weidenstrauch, und in unserem Wintergarten gibt es Rekorttemperaturen von 30 Grad.
Wir wohnen jetzt seit einem halben Jahr in England, und es
wird klar, dass ich nicht so bald in ein größeren und besser
geeigneten Arbeitsraum werde umziehen können. Den Plan
gibt es zwar immernoch, aber der ist als eher mittelfristig zu
bezeichnen.
Aber nachdem das nun einmal klar ist, fällt es leichter, Pläne
zu machen: Ich werde nun also Bücher mit (noch) weniger
Leim und Kleister machen. Wie das aussehen kann zeigt das im
Januar fertiggestellte "Chasing infinity through the vanishing
point".
Frühjahrsputz bei Büchertiger Studio &
Press: 50% auf alles

Ein Neuanfang verlangt immer ein Stückweit auch einen
Bruch mit dem Alten: Deshalb jetzt passend zur Jahreszeit
der erste Frühlings-Räumungsverkauf bei Büchertiger
Supplies: Mit dem Coupon Code CLEARANCESPRINGSALE (an
der Kasse eingeben) gibt es 50% Rabatt auf alles. Sogar auf
bereits reduzierte Bücher. (Dieses Angebot kann jederzeit zu
einem von mir festelegten Zeitpunkt enden.)
chasing infinity and a similar blank book

Für meine künstlerische Arbeit vermisse ich meine Pressen und die
Möglichkeit mit Druckfarbe herumzuschmieren sehr. Aber es
mangelt nicht an anderen Ideen und Dingen zu tun. Die beiden
Projekte, die ich zur Zeit verfolge - Soul Song und Ruled Worlds kommen stetig aber langsam voran. Mein wichtigster Output
bleibt das Projekt Flaschenpost. Ich bin daher stolz, mitteilen zu
können, dass fünf der Flaschen in der Ausstellung Fluxjob am Book
Arts Center in Minneapolis zu sehen sind.
Ich wünsche allen, vor denen denen, die noch mitten im Winter
stecken einen guten Jahresanfang und bald sonnigeres Wetter!
eine der fünf Flaschen, die zur Zeit in der
Ausstellung Fluxjob vertreten sind

Es grüßt die Büchertigerin Hilke
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