Zum Impressum
Mögen Sie meine Nachrichten nicht mehr, bitte schicken Sie zum Abbestellen eine entsprechende Botschaft.
Danke. Schade! Dankbarer bin ich natürlich denen, die mich weiterempfehlen!
Gegen weiterleiten habe ich schon gar nichts! Und man kann den Newsletter auch über die bekannte MailAdresse bestellen.
Der Newsletter als PDF-Datei. Falls als E-Mail fehlerhaft.

Liebe Freunde meiner Kunst!o
Hinweisen, Ankündigen, Einladen!

Salzkruste in ultralangsamer Bewegung nach etwa 6 Wochen Anlagedauer

"Und wieder macht das Herz den einsamen Jäger ! "
Nächste Woche Donnerstag ist meine Installation fertig.
So prosaisch wird das zu konstatieren sein, und ohne daß es eine Eröffnung, gar Vernissage gibt, fängt die Ausstellung an.
Wer hinzu kommen mag, der komme. Es wird sein, wie auf so’ Geburtstagen, wo eben kommt, wer kommt -- informell, …
daß man sich trifft, sieht, hinschaut, spricht, ist es eben. Hier wird noch die seltsame Atmosphäre einer geschlossen, öden
Kneipe hinzu kommen, leer, bis auf uns und den ein oder die andere von der DS-Galerie und aus dem Club, der immerhin
extra für uns früher öffnen wird.
Ich glaube, der Übergang in den regulären Betrieb wird unmerklich sachte kommen.
Die "Galerie Dorothea Schlüter" hat sozusagen eine Dependance im Club "Golem" — zwei große Vitrinenfenster: Hot Cells &
Freizonen.
Ich werde dort eine Golemproduktion loslassen. Golem kriecht, Salz und Bedeutungsfelder, eingedämmt, sicherheitsverwahrt
und schon ausgebrochen. Bissig.
Das wird über längere Zeit voranschreiten, das Salz wächst, die Bedeutungen, Zeitlupe und Zeitraffer, im Internet wird es
über die lange Ausstellungsdauer eine ständig wachsende Datei mit Zusatzmaterial geben, auch das langsam, auch das nicht
vollständig? Setzt sich durch die Köpfe fort. Golem, könnte sein, ist auch hier schon nicht mehr. Nicht mehr als Unruhe. Als
latente.
Über das Ausmaß der Gefahr wäre noch zu sprechen.
Über die Internetaktivität informiere ich in einem ExtraNewsLetter. Im "Golem" wird es Hinweise an den Vitrinen geben. Alles
karg.
Wenigstens aber für den Club und die Deadline zur Fertigstellung gibt es verlässliche Daten

Einladung!
"Und wieder macht das Herz den einsamen Jäger"
Golem, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg
21.11. um 19.00 Uhr von da an zwei Monate
Golem.kr & 01578 4480632 Herz & Jäger

Ihr Andreas Peschka
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