
Hallo und herzlich willkommen zur Sommerausgabe meines Newsletters

Naja, so richtig Sommer will es hier auf der Insel einfach nicht werden. Es bleibt ziemlich kalt und feucht

mit Temperaturen kaum über 20 Grad. Und ich hatte schon zweimal Wasser in meinem Studio. Zum Glück

bin ich mittlerweile darauf eingestellt, und der Schaden hält sich in Grenzen.

Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, habe ich am 1. Mai ein

neues Studio in der Nottinghamer Innenstadt bezogen, und die ersten Tage

und Wochen war ich mit dem Einzug voll beschäftigt. Dort arbeite ich seit

dem an mehreren großen und kleinen PappmacheProjekten gleichzeitig.

Wer gerne ein bisschen "work in progress" anschauen möchte, ist herzlich

eingeladen einen Blick auf meinen InstagramFeed zu werfen

(@buchertiger)

Am 18./19. Mai fand' dann in

meinem "Heimstudio" wie letztes Jahr ein Tag der offenen Tür statt.

Trotz eher bescheidenem Wetter, konnte ich endlich meine kleine

Letternpresse in Betrieb nehmen und habe fleißig gleich so einige

Karten gedruckt.

Fertig geworden sind seit meinem letzten Newsletter vor allem jede

Menge Flaschenposten. Für meine miniKunstwerke in der Flasche arbeite ich ja gerne mit den gleichen

Materialien und Techniken, die ich gerade auf für meine „große“ Kunst benutze, und von daher ist es

wahrscheinlich keine Überraschung, dass viele Fläschchen Pappmache enthalten.

Überhaupt geht es mit dem Projekt Flaschenpost gerade gewaltig

voran: Es wurden Fläschchen abgeworfen und gefunden, und am

Abend des 23. Juli organisiere ich einen Abend mit Flaschenposten,

an dem wir über Fragen rund ums Thema diskutieren, Geschichten

über ausgesetzte und gefundene Kunst austauschen, und auch

selbst Flaschen füllen. Kostenfreie Tickets dafür gibt's auf eventbrite

(https://tinyurl.com/y47u9tkm).

Ich würde mich auch über die postalische Zusendung von Flaschenposten aller Art

freuen, um sie an dem Abend vorzuzeigen und später natürlich auch einzuwerfen. Bei

Interesse bitte eine Email schreiben, damit wir Details verabreden können.

Vielen Dank für das Interesse an Büchertiger Studio & Press, und bis demnächst!




