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!
"Und wieder macht das Herz den einsamen Jäger"
Golem, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg
21.11. 2013 um 19.00 Uhr von da bis 21.1.2014
Golem.kr & 01578 4480632 Herz & Jäger
Es würde mich nicht wundern, wenn der Golem, jener nicht/doch-mögliche, gehinkt hätte. Viele Trickster hinken oder haben
andere Körpermale, die ihre Existenz auf beiden Seiten jeder Grenze markieren. Kaum hatte ich die Golem-Anlage eingerichtet,
meinte mein tricky Meniskus, mein linkes Knie lahmlegen zu müssen ... ausgerechnet im Aby-Warburg-Haus, zu einem Vortrag
über die "Kinderzeichnung als Fossil der Kulturgeschichte", als ich aus den überaus engen Bankreihen wieder aufstand, kam
ich vor Schmerz kaum noch zum Bahnhof und nach hause ... so daß ich derzeit humpelnd durchs Dasein "schreite". Tja, Kultur
bringen, Kultur stören, das bräuchte sich jetzt nicht gar so schmerzhaft ausdrücken. Es läßt aber nach, und ich vermute, daß
mit dem Ende der Ausstellung meine Knie wieder locker zu neuen zweifelhaftenTaten (am Rande der Orientierungslosigkeit)
eilen werden.
Weitere Begleiterscheinungen des golem-im-Golem-Projektes: Xaver, der Sturm, überflutete Hafen und Golem Club, die Anlage
blieb, Wirrsal sei Dank, unversehrt; 2013 kippt in 2014; mein chinesischer Glückkeks sagt: "Die Philosophie einer Generation ist
der gesunde Menschenverstand der nächtsten."; die Entwicklung, ach so wichtig, der clubeigenen Webpräsenz der beiden von
meiner Anlage belegten Vestibülvitrinen hinkt etwas sehr hinterher, immerhin besteht sie schon. Meniskus, Xaver, Neujahr,
Dilett-Tanz, machen doch ein wunderbares Realorakel – wie es weitergehen mag: —
Jedenfalls grüße ich alle Freunde und Skeptiker und hoffe, daß wir im Scheine der Kunst zusammenbleiben.
Sicherlich schafft es nicht jeder an den Originalschauplatz: daher hier einige Links, um über das Netz einen Zugangsersatz zu
öffnen:
Gesammelter Stoff zur Golemanlage
Photodokumenta
Einladetätigkeit
Blogseite zum Vitrinenvestibül
Außerdem gibt es Neues im Sudelbuch
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