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Schöne Herbsttage wünsche ich Ihnen allen!
Dies ist nun also die erste Ausgabe meines Newsletters, und ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös.
Mein Plan war es, hier und jetzt eine neue Produktreihe anzukündigen. (Lederbücher, die mit verschiedenen
historischen Bildern bedruck sind.) Aber leider dauert es mit der Entwicklung doch noch ein bisschen länger.
Es gibt aber auch gute Nachrichten zu verbreiten:
Mein Büchlein "du bist min, ich bin din" ist noch bis zum 27. November in Edinburgh in der Scottish Poetry
Library zu sehen. Es hat mich sehr gefreut, dass es für die Ausstellung ausgesucht wurde, und als ich gefragt
wurde, ob man Bilder davon auch auf das Plakat drucken darf, habe ich mich natürlich besonders gefreut.
Meine Reihe von "Write-it-up!" Journals werde ich auslaufen
lassen. – Deshalb gibt es sie nun zu einem reduzierten Preis.
An ihre Stelle treten meine neuen voll recycleten Jeans-Bücher
in stone-washed Look, mit Gesäßtasche auf dem Vorderdeckel,
und Packpapierseiten auf denen sich wunderbar Skizzen in Bleistift und Kohle machen lassen.
Einem großen Teil meiner Zeit widme ich gerade dem Schreiben über das Buchbinden: Ich setze – endlich – mein Vorhaben
um, eine deutsche Anleitung für koptische Bindungen zu schreiben. Nach meinem Buch über koptische Kapitalbänder (auf Englisch) bin ich mehrmals danach gefragt worden, und in der Tat scheint es bislang in deutscher Sprache nichts
dazu zu geben. Geplant ist, eine Reihe von Anleitungen zu konkreten Projekten zu bieten und mit einem Kapitel über koptische Bindungen im Allgemeinen zu verbinden, das den Leser in die Lage versetzen soll, selbst
stimmige Designs zu entwerfen. Ein großes Vorhaben, von dem ich noch nicht genau weiß, wann ich damit
fertig sein werde. Wenn es weitere Fortschritte gibt und die Phase des Testens anbricht, werden Sie es an dieser Stelle erfahren.
Sonderanfertigen zu Weihnachten mache ich auch gerne - bis zum 28. November nehme ich sie noch auf jeden Fall entgegen. Ob ich spätere Anfragen rechtzeitig zu Weihnachten fertig bekomme, hängt dann von der
Auftragslage ab.
Und damit wünsche ich Ihnen noch wunderbare goldene Herbsttage, und
gemütliche Abende in Decken auf dem Sofa, mit Kakao oder Tee in der
einen Hand, einem Stift in der anderen, und einem schönen Buch auf dem
Schoß.
Hilke Kurzke
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