Willkommen zu meinem ersten Newsletter in 2019! Es wird langsam Frühling hier in Nottingham, und auch wenn man dem
wärmeren Wetter noch nicht so recht trauen kann, spüre ich schon sehr die wohltuende Wirking von mehr and kraftvollerem
Sonnenschein. – Politisch scheint sich ein Winter eher in einer Eiszeit zu verwandeln, aber das steht auf einem anderen
Blatt.
Zunächst einmal ein Update von „346. A Journey While
Staying As Still As Possible”, meinem großen Projekt über
meinen 7 wöchigen Krankenhausaufenthalt, schwanger mit
Zwillingen, zunächst eine Fehl-, dann eine Frühgeburt
erwartend. Im Sommer 2017 habe ich Exemplar No. 1 fertig
gestellt, gedruckt auf hangeschöpftes Japanisches Papier, und
zusammen in einer großen Box mit einem Modell des
Krankenhauszimmer 346, in dem ich 6 Wochen strenge
Bettruhe halten musste. Im Sommer 2018 habe ich die
Exemplare 3-10 fertig gestellt, die nun zum Verkauf stehen. –
Ich hoffe, die Ausstellungskopie No. 2, die halb-fertig seit fast
einem Jahr in meinem Studio steht, wird auch bald ganz fertig
"346. A Journey While Staying As Still As Possible",
sein! Mehr Informationen zu dem Werk, wie zu anderen hier
artwork by H. Kurzke
erwähnten, auf meiner Webseite unter der Rubrik "artwork".
Im Hauptteil meiner Arbeit habe ich mich seit dem Papiermache als Technik
zugewandt und einige Einzelstücke produziert: Sailing, in Conversation, und
Flight. Die letzten Monate waren für mich geprägt vom Einarbeiten in das neue
Medium; für mich das aufregenste am Schaffen. Ich lerne gerade immer größer
und figürlicher mit dem Material zu arbeiten.
Gerade rechtzeitig mit mehr dem dadurch vermehrten Dreck im Studio kommt
daher die Nachricht, dass ich ab 1. Mai eine zweite Heimat, ein zweites Atelier bei
der Künstlergemeinschaft Backlit in der Nottinghamer Innenstadt beziehen kann.
Natürlich ist im Studio mal wieder jede Menge mehr los: Flaschenposten, Drucke,
Detail of "Flight", artwork by H.
asemische Einzelstücke, Unterrichten, Schreiben...
Kurzke
Vielleicht können wir uns
ja darüber persönlich unterhalten:
Am Wochenende des 18.-19. Mai werde ich wieder im Rahmen von
Open Notts die Türen von meinem Studio in Wollaton öffnen. Ich
hoffe, den einen oder anderen von euch dort zu treffen!
Bis dahin!

