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Herzliche Grüße!
Ich muss diesen Newletter gleich mit einer Entschuldigung beginnen: Leider kommt die Nachricht zu spät,
um noch mein Buch "absences" in Denver zu sehen, wo es Teil der Ausstellung Artists' Book Cornucopia in
der Abecedarian Gallery war.
Wenigstens bin ich noch rechtzeitig, um auf drei weitere
Möglichkeiten meine Arbeiten zu sehen hinzuweisen: Einige meiner
Flaschenposten sind zur Zeit in Minneapolis im Rahmen "Contained
Narrative" zu sehen. Die Ausstellung "Hello Hedi" in Portland,
Oregon, US eröffnet nächsten Monat und enthält mein Buch Die
Stadt/The City. Und es ist noch etwa eine Woche Zeit, das Buch
Erased zu sehen, das in Zusammenarbeit mit Zoran Vidakovic
entstanden ist und als Teil der Wanderausstellung "multilines,
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multivoices..." in der Bibliothek des Goethe-Instituts in Zagreb zu
by H. Kurzke
sehen ist.
Die lange Liste von Anleitungen, die ich gerne schreiben würde, und genau
genommen schon versprochen habe, ist nicht vergessen. Es gibt jetzt ein
neues Buchbinde-Kit in meinem Etsy-Shop, das für Anfänger bestens
geeignet ist, und wunderbar weiches und schönes Ziegenleder verwendet.
Ausserdem habe ich mit der Arbeit an einer Papierversion von Six Ways To
Make Coptic Headbands begonnen. - Das Ebook wird aber weiter erhältlich
bleiben. Da ich mich bislang nicht an geplante Veröffentlichungstermine
halten konnte, halte ich mich damit hier lieber zurück. Aber wie schon gesagt: auch andere Pläne und
Anleitungen sind nicht vergessen.
Meine künstlerische Energie ist vor allem in das Buch mit dem Arbeitstitel 346 geflossen, in dem ich meine
Erfahrungen mit 6 Wochen strikter Bettruhe verarbeite. Die Arbeit geht ganz gut voran.,
aber natürlich mal wieder nicht so schnell als dass ich hier schon Ergebnisse vorweisen
könnte. Außerdem habe ich einen guten Teil meiner Zeit im Atelier mit Drucken
beschäftigt. Anfang des Jahres habe ich mit der Reihe "Woman with Hat" (d.h. Frau mit
Hut) begonnen. Es gibt mittlerweile Drucke von drei verschiedenen Stöcken dazu.
Meine Homepage (http://buechertiger.de) habe unter anderem dahingehend verbessert,
dass sie nun auch Informationen zu meinen Drucken enthält. - Und natürlich damit auch
zu dieser Serie. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust - und lass mich bitte
wissen, wenn irgendwas für dich oder deinen Browser schlecht funktioniert. Und falls du
einen Druck tauschen oder kaufen möchtest, freue ich mich über eine kurze Nachricht.
Un damit wünsche ich noch einen schönen Frühling und Frühsommer - und dann melde Woman with Hat I
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ich mich wahrscheinlich mit einem neuen Newsletter!
Es grüßt die Büchertigerin Hilke Kurzke
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