1/2012
Hallo und einen schönen Frühsommer!
Endlich gibt es wieder Neuigkeiten aus Büchertigers Studio & Press zu verbreiten, gute sogar, und gar nicht
so wenig. Im letzten Jahr habe ich nicht allzuviel arbeiten können - kaum zu glauben, dass die Zwillinge im
Juni schon ein Jahr alt werden! - aber die wenige Zeit, die ich hatte, habe ich gut genutzt:
Am 29. Juni wird das Buch 1,000 Artists' Books. Exploring the Book as
Art bei Quarry Books erscheinen, kuratiert und editiert Sandra
Salamony und Peter And Donna Thomas. Es ist eine Art Coffee Table
Book mit Bildern verschiedenen Künstlerbücher - und zwei meiner
Bücher sind ebenfalls enthalten!
Außerdem gibt es endlich Erfolge
hinsichtlich des Buches über
koptische Bindungen zu berichten.
Ein Buch ist es nicht geworden,
statt dessen eine Box mit
Materialien, Werkzeug und Anleitung für eine 2-Nadel-Technik. Es
enthält handgemachte Deckel, Nadeln, und wunderbares Papier für
die Buchseiten. Die Anleitung ist natürlich auch dazu geeignet, später
eigene Bücher mit selbst gewählten oder gemachten Deckeln zu
machen. Sie werden professionell auf weißes Recyclingpapier
gedruckt - am Dienstag geht es in den Druck, und die Box wird für
49,80 Euro in meinen Shops erhältlich sein, sobald ich die fertigen
Büchlein von der Druckerei bekomme. Voraussichtliches
Erscheinungsdatum ist der 8. Juni. Bis dahin gibt es die
Möglichkeit die Box für den reduzierten Preis von 42 Euro
vorzubestellen. Dafür gehen Sie einfach auf meinen Blog und finden
dort auf der rechtsn Seite einen Paypal-Button mit dem Sie die Box
mit einigen einfachen Klicks kaufen können.

-16%

Am 19. Juli findet die Vernissage für meine erste Solo-Ausstellung
statt. Die Ausstellung trägt den Titel "Verdeckte Botschaft. Das
Buch als Ort der Begegnung von Autor und Leser.
Buchkunstarbeiten von Hilke Kurzke" und wird vom 20. Juli bis
31. August in der Bezirksbibliothek in Beuel (ein Teil von Bonn)
zu sehen sein. Kern der Ausstellung sind meine verschiedenen
Bücher mit Geheimschriften und verdeckten Textteilen, die der
Leser erst finden muss, aber auch einiges andere wird zu sehen sein.
Ich hoffe, Sie dort zu treffen!
Es wünscht schöne Pfingsstage und gutes Gelingen für alle Ihre Projekte, die Büchertigerin Hilke Kurzke
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