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, eine von mir
absences
umgearbeitete Streichholzschachtel in
einer limitierten Auflage von 12. Die Materialien in der Schachtel sowie die
Schachtel selbst können benutzt werden, um eine Installation gegen den
Nachtmahr auf dem Nachttisch zu erstellen. Ein dazu passender Bannspruch in
original rheinischem Dialekt ist auf die Rückseite der Schachtel geschrieben, so dass
er bei Bedarf im Bett liegend abgelesen werden kann.
Während ich diese Bücher fertiggestellt habe, sind andere rund um den Globus gereist:
Fünf Flaschen aus meinem Projekt Flaschenpost sind Teil der Ausstellung Fluxjob, die von in der ersten Jahreshälfte
in Minneapolis, USA, zu sehen war, und nun noch bis Ende September nach
Bristol, UK, ausgeliehen ist. Für alle, die es weder hier noch dorthin
schaffen, gibt es ein Flickr-Album mit Fotos (google: Flickr Fluxjob).
Mein Buch Die Stadt / The City war im Juni für eine Woche in Liverpool in
der Zentralbibliothek zu sehen. Zu meiner Freude war mein kleines Pop-up
bei den Besuchern recht beliebt und hat sich überraschend gut verkauft, so
dass nun deutlich über die Hälfte der Auflage verkauft ist.

Die Stadt / The City

Falls Sie in diesen Herbst (September bis November) in Denver, USA, vorbeikommen, werfen Sie doch mal einen Blick
auf die Gallerie Abecedarian. Dort gibt es neue Werke von Daniel und Vicky Essig zu sehen, und auch die Ausstellung
"coptically bound", in der auch mein Smiley Oracle zu sehen sein wird.
Flasche Nummer 45 aus meinem Projekt Flaschenpost ist zur Zeit in der
Stadtteilbibliothek in Wollaton, Nottingham, UK ausgestellt. Ich habe sie dort in der
Bibliothek versteckt und nach 4 Monaten ist sie schließlich gefunden worden. Mehr zu
der Geschichte findet sich auf dem Blog flaschentiger.wordpress.com.
Und zu guter Letzt: Abscences ist Teil der Encyclopaedia of Everything von Cheryl Penn
und wird im Oktober in Durban, Südafrika in der K2NSA Gallerie ausgestellt.
Und damit bleibt mir mir noch noch Platz für: "Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse!"
Es grüßt die Büchertigerin Hilke
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