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Hallo und schöneres Herbstwetter Ihnen allen, als wir hier zur Zeit haben.
Die Tage werden merklich immer kürzer, und ich warte jetzt schon sehnsüchtig darauf, dass es wieder
heller oder zumindest weniger novembergrau wird.
Als ich den letzten Brief an Sie geschrieben habe, steckte ich gerade mitten
in den Vorbereitungen für meine Ausstellung "Verdeckte Botschaft" in
Bonn, Beuel. In der Zwischenzeit sind alle Exponate wieder eingepackt und
verstaut. Gespräche mit den Besuchern der Bibliothek haben mir große
Freude gemacht, und noch einmal bestätigt, dass eine Bibliothek ein guter
Ort ist, Buchkunst zu zeigen.
Für die Ausstellung habe ich eine Reihe von Projekten zu Ende
geführt. Das ehrgeizigste ist meine Edition von 24 Mini PopUp Büchern. Jedes sitzt in einer mit Acrylfarben bemalten
Streichholzschachtel und enthält eine sehr kurze "Geschichte
über eine Suche, die wegen Kulturschocks erfolglos blieb" auf
Deutsch und Englisch. In der Mitte befindet sich ein Pop-Up,
das "Die Stadt" im Panorama zeigt. Details sind auf meinem
Blog zu finden und leicht aus der Galerieansicht auf meiner
Homepage zu erreichen.
Ich freue mich außerdem mitteilen zu können, dass ich Büchertiger Supplies nun als eigenständiges Geschäft aufgebaut habe,
und ein deutlich vergrößertes Warenangebot habe, das noch
weiter wachsen wird. Vor allem den Bereich farbigen Leinenzwirn habe ich deutlich ausgebaut und biete nun insgesamt 77
Farbschattierungen an, verteilt auf Zwirne verschiedener
Hersteller. Büchertiger Supplies gibt es bei DaWanda und bei
Etsy, einfach zu finden als Link auf meiner Homepage.

Noch bis Ende des Jahres: Eine Rolle
Goldschild Leinenzwirn für nur 4,50€!

Eine Reihe weiterer Pläne für Anleitungen gibt es natürlich auch schon. Im Anleitungsheft zu meiner
Buchbindebox Koptische Bindung, habe ich für Ende des Jahres eine Box zum Thema äthiopische Bindung
angekündigt. Mit der Arbeit daran habe ich bereits begonnen, ein konkretes Erscheinungsdatum kann ich
leider noch nicht verkünden. Es freut mich sehr, dass von der ersten Buchbindebox die Hälfte der Auflage
verkauft ist, und dass alle Kunden begeistert sind. Eine Neuauflage ist daher bereits in Planung.
Da jede Box zwei handbezogene Deckel enthält, dauert es immer einige Arbeitstage, die Boxen für den
Versand fertigzustellen.
Wer sie zu Weihnachten verschenken will, sollte bald bestellen, damit alles noch rechtzeitig ankommt.
Und damit wünsche ich eine eher gemütliche als graue Zeit und alles Gute bis zum nächsten Mal!
Die Büchertigerin Hilke Kurzke
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