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Flarf Disco. Die Loesung (Werkstattbrief 2/15)
Dienstag, 11. August 2015 07:48

Liebe Lesende,

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen:

··· etk 035 | Die Loesung: Kreuzworträtsel | August 2015

ISBN: 978-3-905846-35-5 | 6,00 Eur / 8,00 CHF | 86 S. – 19 x 12 cm / Broschur

Aus der Reihe: etkobjects ··· Die Beschäftigung mit einem Rätsel, insbesondere einem Kreuzworträtsel
als „lesbares Etwas“, zeugt immer von einem Interesse am Durchschauen der Sprache. Als einfache
Form bzw. literarische Gattung ist dieses mit dem Gedicht verwandt, das sich mit einem Bildelement,
dem Rätselgitter, verbindet. Obscuritas, Curiositas, Erkenntnis sind die Schritte auf dem Weg zur Lösung.
Und dabei bedarf es nur wenig Handwerkzeug: Papier, Bleistift, Radiergummi. Symbolisch steckt
dahinter auch das Begehren nach einer Enträtselung der Welt. Der Lösungsprozess wird so zum Akt
ihrer Entkleidung. Der Band „Die Loesung“ bietet 36 Kreuzworträtsel mit kryptischen aber auch
einfachen Rätselfragen zu kulturellem Nischenwissen. Ein spezieller Wortindex dient als Lösungsapparat.
Ein Gewinnspiel rundet das Werk ab. „Die Loesung“ liefert in dieser Form die Möglichkeit, Wissens- und
Vertrautheitsressourcen zu aktualisieren und neue Denkstile, Sprachstile und Bilder zu entdecken.

··· etk 034 | Hartmut Abendschein: Flarf Disco. Popgedichte | Mai 2015

ISBN: 978-3-905846-34-8 | 14,00 Eur / 17,00 CHF | 98 S. – 19 x 12 cm / Broschur

Mit einem Intro von Benedikt Sartorius ··· krokodile geister hardware / farben der lenkung / verstehe ich
nicht / und auch nicht / das blasen im wind (Klappentext) ··· Flarf Disco folgt einem konzeptuellen
Ansatz. Aus der vollständigen Sammlung von 120 Musik-CD-Samplern einer Zeitschrift für Popkultur und
-theorie („Spex“, Jahrgänge 2000-2014) wurden die Musiktitel extrahiert und – wo nötig – ins Deutsche
übertragen. Das so destillierte Wortmaterial wurde als (exemplarisches) Spracharchiv bzw. Korpus einer
zeitgenössischen Popsprache verstanden und verwendet. Unter Anwendung diverser Montageverfahren
und -techniken der Verdichtung und in mehreren Bearbeitungsstufen entstanden daraus Gedichte und
Stimmungsbilder, die sich in Themenfeldern wie Jugend/Alter, Geschlecht/Gender, Musik, Identität,
Urbanität etc. bewegen.

http://www.abendschein.ch/site/weblog/flarf_disco_die_loesung_werkstattbrief_2_15/
http://www.etkbooks.com/dieloesung/
http://www.etkbooks.com/flarfdisco
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Neu als Digitale Editionen:

··· etk 033 | Li Mollet: irgendwann vielleicht. Prosa

“Li Mollet schafft es, gleichzeitig Ruhe, eine Art Heiterkeit und auch Nachdenken über das Leben, über
die Welt zu besorgen. Alles ist pure Notwendigkeit, pure Literatur. In ein paar Wörtern werden innere
und äussere Landschaften gemalt. Es ist ganz wunderbar.” (Cécile Wajsbrot)

··· etk 032 | Milk + Wodka: Kennst du das Lied? Disco Quiz

Amour fou und Bilderrätsel: “Die bisher 30 Schwarz-Weiss-Graphiken dieser Serie sind nun als
Sammlung erschienen und nicht nur ein optisches Vergnügen, sondern vor allem auch ein perfektes
Mitbringsel zu Partys oder Jubelfesten aller Art und ein nostalgischer Rätselspass für jeden Musik-
Afficionado.” Christopher Zimmer in: Surprise Nr. 344, 2/2015

Ankündigung: Heterotopien der Nacht

··· etk 036 | Elisabeth Wandeler-Deck: Das Heimweh der Meeresschildkröten | Oktober
2015

ISBN: 978-3-905846-36-2 | 22,00 Eur / 26,00 CHF | 262 S. – 20.5 x 13.7 cm / Broschur

··· Lesezeichen 2/2015 | Online-Publikation | Juli 2015

litblogs.net - literarische weblogs in deutscher sprache (ISSN 1662-1409)

In dieser Ausgabe: Gescheitelte Sterne, Jäger und Stapler, Maschinenstimmen und Botox-Bakterien,
Molly Bloom, Caspar David Friedrich und vollkommen schiefe Mauern, frei schwebende Erzählfäden, das
Geheimwissen des Fritz J. Raddatz und gemachte Schularbeiten, konkret-poetische Montagearbeiten,
Jodmangel, lederne Wamse und Augenmasken, Sprachpakete, die nicht ankommen, Mircea Cărtărescu …
uvm. ··· Mit Beiträgen von Christine Langer, E.A. Richter, Björn Kiehne, Christiane Zintzen, Guido Rohm,
Michael Perkampus, Jörg Meyer, Rittiner & Gomez, Andreas Louis Seyerlein, Phyllis Kiehl, Norbert W.
Schlinkert, René Hamann, J. S. Piveckova, Stan Lafleur, Anatol, Hartmut Abendschein, Marianne Büttiker,
Andreas Glumm, Jan Kuhlbrodt, Alban Nikolai Herbst

··· Make a good point! | Download | Juni 2015

http://www.etkbooks.com/download/
http://www.etkbooks.com/irgendwann
http://www.etkbooks.com/kennst-du-das-lied
http://www.vereinsurprise.ch/magazin/
http://www.litblogs.net/inhalt-022015/
http://www.litblogs.net/
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Unser Jahres- (2015) und Gesamtverzeichnis (PDF)

··· #zuguterletzt: Schmürzu - Roland Reichen & Matto Kämpf

https://www.youtube.com/watch?v=N4J7n9Fu4ZI

··· Lassen Sie sich gerne überraschen? etkbooks gibt es auch im Abo! Unsere Bücher können über den
Buchhandel oder direkt beim Verlag bezogen werden. Ausführliche Informationen über unsere
Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im Internet unter http://www.etkbooks.com

Lieferbar: Die Loesung (etkobject)
Mittwoch, 5. August 2015 07:32

http://www.etkbooks.com/wp-content/uploads/etkbooks_2015.pdf
http://www.etkbooks.com/wp-content/uploads/etkbooks_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N4J7n9Fu4ZI
http://www.etkbooks.com/abo
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_die_loesung_etkobject/
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Die Loesung 
Kreuzworträtsel 
Aus der Reihe: etkobjects 
Zusammengestellt von Fritz Michel und Hartmut Abendschein

Die Beschäftigung mit einem Rätsel, insbesondere einem Kreuzworträtsel als „lesbares Etwas“, zeugt
immer von einem Interesse am Durchschauen der Sprache. Als einfache Form bzw. literarische Gattung
ist dieses mit dem Gedicht verwandt, das sich mit einem Bildelement, dem Rätselgitter, verbindet.
Obscuritas, Curiositas, Erkenntnis sind die Schritte auf dem Weg zur Lösung. Und dabei bedarf es nur
wenig Handwerkzeug: Papier, Bleistift, Radiergummi. Symbolisch steckt dahinter auch das Begehren
nach einer Enträtselung der Welt. Der Lösungsprozess wird so zum Akt ihrer Entkleidung. 
Der Band „Die Loesung“ bietet 36 Kreuzworträtsel mit kryptischen aber auch einfachen Rätselfragen zu
kulturellem Nischenwissen. Ein spezieller Wortindex dient als Lösungsapparat. Ein Gewinnspiel rundet
das Werk ab. „Die Loesung“ liefert in dieser Form die Möglichkeit, Wissens- und Vertrautheitsressourcen
zu aktualisieren und neue Denkstile, Sprachstile und Bilder zu entdecken.

August 2015, 86 S., 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-35-5, €6 / 8 SFr

Mehr / Order ...

http://www.etkbooks.com/dieloesung
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Litblogs.net Lesezeichen 02/2015
Dienstag, 14. Juli 2015 07:42

Die Lesezeichen-Ausgabe 02/2015 erschien am 13. Juli 2015.

In dieser Ausgabe: 
Gescheitelte Sterne, Jäger und Stapler, Maschinenstimmen und Botox-Bakterien, Molly Bloom, Caspar
David Friedrich und vollkommen schiefe Mauern, frei schwebende Erzählfäden, das Geheimwissen des
Fritz J. Raddatz und gemachte Schularbeiten, konkret-poetische Montagearbeiten, Jodmangel, lederne
Wamse und Augenmasken, Sprachpakete, die nicht ankommen, Mircea Cărtărescu … uvm.

ZUM INHALT …

Make a good point!: Jahres- (2015) und Gesamtverzeichnis
Dienstag, 9. Juni 2015 07:26

Make a good point!

Das etkbooks Jahres- (2015) und Gesamtverzeichnis (PDF) ist da.

http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_lesezeichen_02_2015/
http://www.litblogs.net/inhalt-022015/
http://www.litblogs.net/inhalt-022015/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/make_a_good_point_jahres_2015_und_gesamtverzeichnis/
http://www.etkbooks.com/wp-content/uploads/etkbooks_2015.pdf
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Literaturpreis des Kantons Bern 2015 für Roland Reichens “Sundergrund”
Dienstag, 26. Mai 2015 09:27

“In seinem zweiten Roman «Sundergrund» (edition taberna kritika) erzählt Roland Reichen das kurze
und trostlose Leben des Fieder Kleinjenni. So wie der morastige Boden unter dem «Heimetli» im Berner
Oberland wegerodiert, findet auch keine der Figuren je festen Tritt, sie versinken in Verwahrlosung,
Gewalt und Drogen. Die originelle, bisweilen grotesk verzerrte Dialekt-Kunstsprache verhindert ein
Abgleiten ins Tragische und schafft inmitten des bodenlosen Elends Augenblicke der Komik.” Quelle

 
Mehr ...

Herzlichen Glückwunsch, lieber Roland!

http://www.etkbooks.com/wp-content/uploads/etkbooks_2015.pdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/literaturpreis_des_kantons_bern_2015_fuer_roland_reichens_sundergrund/
http://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/de/meldungen/mm/2015/05/20150526_0753_kanton_verleiht_siebenliterarischeauszeichnungen
http://www.etkbooks.com/sundergrund
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Lieferbar: Flarf Disco (Hartmut Abendschein) / Buchtaufe
Montag, 18. Mai 2015 06:35

Flarf Disco 
Popgedichte 
Hartmut Abendschein 
Mit einem Intro von Benedikt Sartorius*

krokodile geister hardware 
farben der lenkung 
verstehe ich nicht 
und auch nicht 
das blasen im wind 
(Klappentext)

Flarf Disco folgt einem konzeptuellen Ansatz. Aus der vollständigen Sammlung von 120 Musik-CD-
Samplern einer Zeitschrift für Popkultur und -theorie („Spex“, Jahrgänge 2000-2014) wurden die
Musiktitel extrahiert und – wo nötig – ins Deutsche übertragen. Das so destillierte Wortmaterial wurde
als (exemplarisches) Spracharchiv bzw. Korpus einer zeitgenössischen Popsprache verstanden und

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_flarf_disco_hartmut_abendschein_buchtaufe/
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verwendet. Unter Anwendung diverser Montageverfahren und -techniken der Verdichtung und in
mehreren Bearbeitungsstufen entstanden daraus Gedichte und Stimmungsbilder, die sich in
Themenfeldern wie Jugend/Alter, Geschlecht/Gender, Musik, Identität, Urbanität etc. bewegen.

Mai 2015, 98 S., 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-34-8, €14 / 17 SFr

Buchtaufe ist kommenden Donnerstag: 21. Mai 2015. “Flarf Disco” (Hartmut Abendschein
mit Benedikt Sartorius und Gastgeber Matto Kämpf im Café Kairo, Bern)

*Benedikt Sartorius (*1983) schreibt als freischaffender Musikjournalist für verschiedene Medien,
arbeitet als Redaktor der Musikzeitung «Loop» und betreibt auf seiner Website einen Musikblog.

Mehr / Order ...

etkbooks @ Solothurner Literaturtage 2015
Freitag, 15. Mai 2015 05:52

  

Fr, 15. Mai – So, 17. Mai 2015 
SWIPS-Zelt 
Park Besenval

Roland Reichen liest aus Sundergrund ...

http://www.cafe-kairo.ch/kultur/hartmut-abendschein-benedikt-sartorius
http://www.benediktsartorius.ch/
http://www.etkbooks.com/flarfdisco
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_solothurner_literaturtage_2015/
http://www.literatur.ch/de/startseite/programm-2015/programm-28.html#Fr-00-00
http://www.literatur.ch/de/startseite/infos/lageplan-38.html
http://www.etkbooks.com/sundergrund
http://www.literatur.ch/de/startseite/programm-2015/programm/festival-roland-reichen-4144-28.html
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SWIPS, Swiss Independent Publishers, ist ein Verbund von unabhängigen Deutschschweizer Verlagen. 
Im Rahmen der Solothurner Literaturtage präsentieren wir unsere neuen Programme. Besuchen Sie uns
in unserem Zelt im Park Besenval: Hier können Sie stöbern, Bücher kaufen und mit uns bei einem Glas
frischen Minzetee ins Gespräch kommen. Viele SWIPS-Verlegerinnen und -Verleger sind anwesend.

Öffnungszeiten 
Fr, 12:00–19:00 
Sa, 10:00–19:00 
So, 10:00–16:00

Collyrae Lucidae [Katalog]
Freitag, 8. Mai 2015 06:18

Georg Raabe hat uns einen Ausstellungskatalog gemacht. Er wird sich wie von Zauberhand fortlaufend
aktualisieren. Ihr findet den Download hier. 
Danke, Georg!

http://swips.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/collyrae_lucidae_katalog/
http://www.etkbooks.com/collyrae/
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Kennst du das Lied? / irgendwann vielleicht (Werkstattbrief 1/15)
Dienstag, 14. April 2015 07:23

  

  
  
Liebe Lesende, 
wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen:

etk 033 | Li Mollet: irgendwann vielleicht. Prosa | April 2015 
ISBN: 978-3-905846-33-1 | 16,00 Eur / 20,00 CHF | 118 S. – 19 x 12 cm / Broschur 
  
Das Rot der wilden Rebe kündigt kurze Tage an, Kastanien und Katarrh. Die Schmetterlinge verpuppen
sich an feinen Zweigen. Alltägliches kann betrachtet werden. Mängel sind geduldet. Vorläufiges ist
gegeben. Irritation unvermeidlich. Erhofft wird die Möglichkeit der Metamorphose. Bei so viel Überfluss,
sagt jemand, lohnt es sich, asketisch zu leben. Mein Versuch, die Welt im Kopfstand zu betrachten,
scheitert an den fallenden Falten meines Kleides. Auch diese Blackbox geizt nicht mit Bildern. Man kann
sich zum Veränderlichen verhalten, sagt er und reibt sich einen Fleck vom Ärmel. Das könnte immer
wieder geschehen, die Wiederholung des Ähnlichen, sage ich. (Klappentext) ··· In Li Mollets Prosaband
„irgendwann vielleicht“ wird die Welt als poetisches Material betrachtet und synästhetisch
wahrgenommen. Das schauende Ich öffnet sich breiten Wahrnehmungsfeldern. Sein Gegenüber, das
fiktive Er und die anderen Personen spiegeln biografische, historische, soziologische und alltägliche
Konfigurationen. Die Beobachtungen sind weitgefächert, aber auch disparat und kontingent. Mollets
Sprache modelliert diese zu ungewohnten Gebilden und überraschend neuen Zusammenhängen.

etk 032 | Milk + Wodka: Kennst du das Lied? Disco Quiz | Februar 2015 
ISBN: 978-3-905846-32-4 | 12,00 Eur / 15,00 CHF | 68 S. – 12 x 19 cm / Broschur, Querformat 
  
Das Label Milk + Wodka existiert seit 1999. Die Macher sind die Künstler Roman Maeder aus Zürich und
Remo Keller aus Basel. Seit 1999 haben sie zehn Ausgaben des „Milk+Wodka Continental Comic Book“
mit etwa 300 nationalen und internationalen Künstlern publiziert. Daneben bringen sie ihre eigenen
Editione von Siebdruckkarten, Postern und Minicomix heraus und stellen ihre Bilder und Installationen
regelmässig in Galerien, Clubs und Off-Räumen im In- und Ausland aus. Ihr Disco Quiz erscheint seit
2012 auch unter dem Titel „Kennst du das Lied?“ in der Schweizer Musikzeitschrift Loop. In dieser
Ausgabe wird erstmals die bis anhin vollständige Serie als Sammlung ediert. Mehr:
www.milkandwodka.net

Neu als Digitale Editionen: 
  
etk 031 | Dominik Riedo: Uns trägt das Angesungene. Mögliche Texte 
«Uns trägt das Angesungene», das Fragmente, Aphorismen, Gedankensplitter in einer Form des
Unfertigen darstellt. Der Text lässt, vergleichbar einem korrigierten Text im Word-Programm, alle
Veränderungen, Anmerkungen und Anstreichungen stehen. So wird er in seinem Entwicklungsprozess
sichtbar. Die Themen der anderen Bücher kehren darin wieder. «Mit den Skizzenblättern als Faksimiles»
– gewissermassen. (Beat Mazenauer) 
  
etk 030 | Michael Perkampus: Entropia, oder Hochzeit auf dem Lande. Erzählung 

http://www.abendschein.ch/site/weblog/kennst_du_das_lied_irgendwann_vielleicht_werkstattbrief_1_15/
http://www.etkbooks.com/angesungene/
http://www.etkbooks.com/kennst-du-das-lied
http://www.milkandwodka.net/
http://www.etkbooks.com/download/
http://www.etkbooks.com/angesungene/
http://www.etkbooks.com/entropia
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“Unsterblichkeit auf 70 Seiten – “Entropia, oder die Hochzeit auf dem Lande” heißt Michael Perkampus’
neues Buch. Der Autor, Musiker und Moderator ist 1969 in Selb geboren und hat dem Fichtelgebirge mit
dem Werk ein Denkmal gesetzt.” In: Frankenpost, 13.11.2014

Ankündigung: etk 034 | Hartmut Abendschein: Flarf Disco. Popgedichte | Mai 2015 
Mit einem Intro von Benedikt Sartorius 
ISBN: 978-3-905846-34-8 | 14,00 Eur / 17,00 CHF | 98 S. – 19 x 12 cm / Broschur 
Buchvernissage: “Flarf Disco” (mit Benedikt Sartorius und Gastgeber Matto Kämpf imCafé Kairo, 21.5.)

Lesezeichen 1/2015 | April 2015 | Online-Publikation 
litblogs.net - literarische weblogs in deutscher sprache (ISSN 1662-1409) 
  
In dieser Ausgabe: Saubere Unterwerke und disziplinlose Kobbois, Win-Win-Situationen, Pablo Picasso
und Henry Bean, die Wohnzimmer unserer Eltern, fehlende Hühner sozialistisch-protestantischer
Herkunft und Chinesische Wollhandkrabben, schüchterne Verse und blaue Elephanten, eine Anpassung
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Kurt Neumann und die Idee der Beginnlosigkeit, Garrincha und
die Bohnenstangen-Sabine, die ankernde Endlichkeit des Johannes, ein Pinsel in der Badewanne, Exit-
Strategien und die Pulmologie … uvm. ··· Mit Beiträgen von Christine Kappe, Sylvia Geist, Jan Kuhlbrodt,
Stan Lafleur, Guido Rohm, Rittiner & Gomez, Norbert W. Schlinkert, René Hamann, Andreas Louis
Seyerlein, Jörg Meyer, Michael Perkampus, Benjamin Stein, Anatol, Hartmut Abendschein, Andreas
Glumm, J. S. Piveckova, Marianne Büttiker, Helmut Schulze, Christiane Zintzen, Phyllis Kiehl, E.A. Richter

··· Lassen Sie sich gerne überraschen? etkbooks gibt es auch im Abo! Unsere Bücher können über den
Buchhandel oder direkt beim Verlag bezogen werden. Ausführliche Informationen über unsere
Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im Internet unter www.etkbooks.com

Lieferbar: irgendwann vielleicht (Li Mollet)
Mittwoch, 1. April 2015 07:46

http://www.cafe-kairo.ch/
http://www.litblogs.net/inhalt-012015/
http://www.litblogs.net/
http://www.etkbooks.com/abo
http://www.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_irgendwann_vielleicht_li_mollet/
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irgendwann vielleicht 
Prosa 
Li Mollet

Das Rot der wilden Rebe kündigt kurze Tage an, Kastanien und Katarrh. Die Schmetterlinge verpuppen
sich an feinen Zweigen. Alltägliches kann betrachtet werden. Mängel sind geduldet. Vorläufiges ist
gegeben. Irritation unvermeidlich. Erhofft wird die Möglichkeit der Metamorphose. Bei so viel Überfluss,
sagt jemand, lohnt es sich, asketisch zu leben. Mein Versuch, die Welt im Kopfstand zu betrachten,
scheitert an den fallenden Falten meines Kleides. Auch diese Blackbox geizt nicht mit Bildern. Man kann
sich zum Veränderlichen verhalten, sagt er und reibt sich einen Fleck vom Ärmel. Das könnte immer
wieder geschehen, die Wiederholung des Ähnlichen, sage ich. (Klappentext)

In Li Mollets Prosaband „irgendwann vielleicht“ wird die Welt als poetisches Material betrachtet und
synästhetisch wahrgenommen. Das schauende Ich öffnet sich breiten Wahrnehmungsfeldern. Sein
Gegenüber, das fiktive Er und die anderen Personen spiegeln biografische, historische, soziologische und
alltägliche Konfigurationen. Die Beobachtungen sind weitgefächert, aber auch disparat und kontingent.
Mollets Sprache modelliert diese zu ungewohnten Gebilden und überraschend neuen Zusammenhängen.

April 2015, 118 S., 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-33-1, €16 / 20 SFr 
Lesungen: 9. April 2015, Bern. Li Mollet mit Nico Bleutge in Aprillen ...

Mehr / Order ...

http://www.aprillen.ch/
http://www.etkbooks.com/irgendwann
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Collyrae Lucidae. Bilder einer Ausstellung
Freitag, 27. März 2015 06:30

http://www.abendschein.ch/site/weblog/collyrae_lucidae_bilder_einer_ausstellung/
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The Flarf Disco Experience
Dienstag, 24. März 2015 07:46

Sound & Poetry: Bobby Vacant & The Worn feat. The Artist Formerly Known as Hartmut
Abendschein.

The Flarf Disco Experience bringt endlich zusammen, was zusammen gehört: Lo-fi-Gitarrensound,
farbenprächtige Wrestlermasken und aus Musiksamplertiteln montierte und collagierte Textgebilde in
angemessenem Vortrag. DIY-Bricolagen aufs Ohr in Wort und Ton. Showtime: 45-60 Minuten. Der
Singer-Songwriter Bobby Vacant (USA/CH) und die Bassistin The Worn (Brigitte Meier, CH) spielen Songs
aus der rauhen amerikanischen Landschaft, den Wüsten voll Spuren von Geistern, aus der Nacht, die
durch leuchtende Neonreklamen durchbrochen wird ... Bobby Vacants Songs nehmen oft eine Wendung
in abgründige Tiefen, die durch die Basslinie zu lichteren Harmonien verbunden werden. Geprägt vom
Folk, vom Punk, vom Indie-Pop entstehen Songs vom Wagen, Gewinnen und Verlieren. The Artist
Formerly Known as Hartmut Abendschein ist der Berner Schriftsteller, Herausgeber und Verleger
Hartmut Abendschein. Er wurde auffällig durch verschiedenste literarische Recyclingmassnahmen,
Appropriationen und schwer einschätzbare Textprojekte. Sein jüngster Band “Flarf Disco. Popgedichte”
erscheint mit einem Vorwort von Benedikt Satorius im Mai 2015 in der edition taberna kritika. (q)

http://www.abendschein.ch/site/weblog/the_flarf_disco_experience/
http://www.bka.ch/events/icalrepeat.detail/2015/03/27/1738547/-/the-flarf-disco-experience
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Scanographien im Dialog: Collyrae Lucidae. Das Leuchten der Nudeln
(Frühlingsvernissage + Lesung)
Dienstag, 17. März 2015 07:08

Herzliche Einladung zur Ausstellungseröffnung und Lesung am 

Samstag, den 21. März 2015 
um 19 Uhr im kunstraum dellbrück 

Collyrae Lucidae. Das Leuchten der Nudeln 
Scanographien im Dialog. 

Von Hartmut Abendschein (Bern) und Georg Raabe (Köln) 

Elisabeth Wandeler-Deck (Zürich) liest aus dem Text zur Kunst 
Ein Fonduekoch geworden sein 

kunstraum dellbrück 
bergisch-gladbacher-str. 1116 

51069 köln 
http://www.kunstraum-dellbrueck.de

Links: Rapunzel, noch unfrisiert (Georg Raabe) 
Rechts: Schwedenkrimi - Strukturmodell (Hartmut Abendschein)

Lieferbar: Kennst du das Lied? (Milk + Wodka)
Mittwoch, 28. Januar 2015 07:30

http://www.abendschein.ch/site/weblog/collyrae_lucidae_das_leuchten_der_nudeln_fruehlingsvernissage_lesung_1/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/collyrae_lucidae_das_leuchten_der_nudeln_fruehlingsvernissage_lesung_1/
http://collyrae.etkbooks.com/
http://www.etkbooks.com/fonduekoch/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.kunstraum-dellbrueck.de
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_kennst_du_das_lied_milk_wodka/
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Kennst du das Lied? 
Disco Quiz 
Milk + Wodka 
(Remo Keller & Roman Maeder)

Das Label Milk + Wodka existiert seit 1999. Die Macher sind die Künstler Roman Maeder aus Zürich und
Remo Keller aus Basel. Seit 1999 haben sie zehn Ausgaben des „Milk+Wodka Continental Comic Book“
mit etwa 300 nationalen und internationalen Künstlern publiziert. Daneben bringen sie ihre eigenen
Editionen von Siebdruckkarten, Postern und Minicomix heraus und stellen ihre Bilder und Installationen
regelmässig in Galerien, Clubs und Off-Räumen im In- und Ausland aus. Ihr Disco Quiz erscheint seit
2012 auch unter dem Titel „Kennst du das Lied?“ in der Schweizer Musikzeitschrift Loop. In dieser
Ausgabe wird erstmals die bis anhin vollständige Serie als Sammlung ediert. Mehr:
http://www.milkandwodka.net

Februar 2015, 68 S. (s/w), 12 x 19 cm, Klebebindung, Querformat 
ISBN: 978-3-905846-32-4, €12 / 15 SFr

Mehr / Order ...

Litblogs.net Lesezeichen 04/2014
Dienstag, 20. Januar 2015 07:22

Die Lesezeichen-Ausgabe 04/2014 erschien am 12. Januar 2015.

In dieser Ausgabe: 
Verlegerköpfe bei der Weltmeisterschaft im Staunen, eine Luftsicherheitskontrollkraft mit kackbraunen
Augen, ein Blattlichtgewitter in der Pampa, eine Hausmeisterin auf den Tonspuren des Pop, ein
doppelter Schlinkert, Knochenblumen auf den Flanken der Hänge, schwarze Materie und verfrühte
Abreisen, Lautenspiel und Fragezeichen, ein Sorry, ein Nein und ein Flussblau im gelben Schimmer, ein
Autobiografie-Service für Menschen mit Brieftasche und Vergangenheit, blonde Handrückenhärchen und
entropische Salze … uvm.

ZUM INHALT …

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.milkandwodka.net
http://www.etkbooks.com/kennst-du-das-lied
http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_lesezeichen_04_2014/
http://www.litblogs.net/inhalt-042014/
http://www.litblogs.net/inhalt-042014/
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etkbooks @ KUNSTKIOSK (Sattelkammer)
Freitag, 5. Dezember 2014 06:32

Im Dezember 2014 // 7.-23. // findet erstmals der Kunstkiosk in der Sattelkammer statt. etkbooks gibts
es auch zu besichtigen und erwerben. Wir freuen uns über euren Besuch ...

Öffnungszeiten: 
Do jeweils 17.00-20.00 Uhr 
Sa jeweils 14.00-18.00 Uhr 
So Abend (siehe Programm) 
Mehr: http://www.sattelkammer.be

12. Frauenfelder Buch- und Druckkunst-Messe
Mittwoch, 5. November 2014 07:44

7.–9. November 2014. Vom Atelier Bodoni veranstaltet im Eisenwerk in
Frauenfeld. Kommen Sie uns besuchen, besichtigen Sie unsere Werkstätten und
lassen Sie sich von den vielen internationalen Ausstellern der Buch- und
Druckkunst in Gutenbergs Welt entführen!

Die Frauenfelder Buch- und Handpressen-Messe ist eine einzigartige Werkschau von Büchern,
Gestaltung, Drucken, Einbänden und Papieren. Veranstaltet wird sie alle zwei Jahre, in
diesem Jahr bereits zum 12. Mal. Auf der Messe, die in zwei Hallen im historischen Eisenwerk
in Frauenfeld stattfindet, präsentieren sich alte Handwerke im Bereich Druck und Papier und
zeigen zeitgenössische, künstlerische Anwendungsmöglichkeiten von Bleisatz,
Handpressendruck, Kupfertiefdruck, Handbuchbinderei, Holz- und Linolschnitt, Typografie,
Papierschöpfen, Papierkunst, Druckkunst und Künstlerbuch.

Viele der Aussteller führen ihre Kunst sogar live am Stand vor, wozu zuvor mitunter
tonnenschwere Maschinen in die Werkhalle manövriert werden. Die Besucher und
Besucherinnen sind eingeladen, den Arbeiten zuzusehen, zu staunen, zu riechen, zu fühlen
und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Und natürlich können sie alles, woran sie
Gefallen finden, käuflich erwerben: alte und neue Bücher, Handpressendrucke,
Einblattdrucke, Alben und Kassetten, Marmor- und Künstlerpapiere, hand- und
maschinengeschöpftes Bütten, Kunst und Kleinkunst, Karten und Geschenke.

Die Aussteller und Ausstellerinnen kommen aus Deutschland, Österreich, Frankreich,
Liechtenstein, Irland, Japan und der Schweiz zur Messe nach Frauenfeld, und dies teilweise
seit Jahren und Jahrzehnten. Andere junge Kollegen sind erstmalig mit dabei. Denn die
«Schwarze Kunst» – so nennen die Handpressendrucker ihr Gewerk, inspiriert von der Farbe
ihrer Fingerspitzen – findet beständig neue Adepten, die mit frischen Gestaltungs- und
Anwendungsideen das alte Handwerk lebendig halten.

“Am Stand auf der HPM werden ausgewählte Titel von SWIPS-Verlagen angeboten – eine
reichhaltige Palette literarischer Überraschungen.” etkbooks - im ganzen Land bekannt für seine
bibliophilen und hochwertigen Erzeugnisse - hat auch ein paar Titel hingeschickt ...

Mehr / Programm …

Veranstaltungshinweise: Hybrido Unreim in Chur und Biel / etkbooks bei der
EDICION
Dienstag, 28. Oktober 2014 07:27

http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_kunstkiosk_sattelkammer/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.sattelkammer.be
http://www.abendschein.ch/site/weblog/12_frauenfelder_buch_und_druckkunst_messe/
http://swips.ch/
http://www.etkbooks.com/
http://www.waldgut.ch/e70/e5357/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweise_hybrido_unreim_in_chur_und_biel_etkbooks_auf_der_edi/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweise_hybrido_unreim_in_chur_und_biel_etkbooks_auf_der_edi/
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Wir blicken auf eine vollgepackte Woche!

Am Freitag, 31.10., gastiert Hybrido Unreim in Chur und zeigt um 19:30 Uhr im Kulturhaus Chur eine
leicht gekürzte Version des aktuellen Programms.

Am Samstag darauf, 1.11. und bis 2.11., öffnet die Bieler Büchermesse EDICION ihre Pforten.

Die edition taberna kritika und andere SWIPS-Verlage werden in den Räumen der Schule für Gestaltung
Bern und Biel ihre Bücher zeigen. Zudem wird an diesen beiden Tagen ein sensationelles
Begleitprogramm durchgeführt.

Auch hier werden Hybrido Unreim (Samstag, 1.11. um 14h30 im Farblabor) noch einmal zu besichtigen
sein.

Dort könnt Ihr uns finden, wenn Ihr uns sucht ...

Veranstaltungshinweis: Roland Reichen und Hartmut Abendschein im
Cabaret Voltaire (24.10.)
Mittwoch, 22. Oktober 2014 06:51

http://unreim.ch/
http://www.edicion.ch/
http://www.etkbooks.com/
http://swips.ch/
http://www.edicion.ch/EDICION/PROGRAMM2014.html
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_roland_reichen_und_hartmut_abendschein_im_cabaret_vol/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_roland_reichen_und_hartmut_abendschein_im_cabaret_vol/
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SWIPS präsentiert: Autor & Lektor – ein konstruktives Gespann?!

Roland Reichens Roman «Sundergrund» (edition taberna kritika, 2014) erzählt vom kurzen, irrwitzigen
Leben eines Drogensüchtigen aus dem Berner Oberland. Gemeinsam mit Hartmut Abendschein, seinem
Lektor und Verleger, berichtet er über die Arbeit an diesem Buch.

Mehr ...

Ort: Cabaret Voltaire 
Spiegelgasse 1, 8001 Zürich, http://www.cabaretvoltaire.ch 
24.10.2014 17.00 - 18.00 Uhr

STIMMEN

Reichen und Abt (Gitarre) am Gartenfestival

“Wenn die Sätze explodieren.” Rez. von Benedikt Sartorius in: WOZ, 28.8.2014

“Fieders Passionsweg von der Wiege bis zur Bahre”. Rez. von Alexander Sury in: Der Bund, 20.6.2014

“«Sundergrund» ist ein starkes Stück Literatur, das nüchtern-ironisch beschreibt, ohne anzuprangern.”
Rez. von Carolina Bohren in: Berner Zeitung, 18.7.2014

http://swips.ch/
http://www.etkbooks.com/sundergrund
http://www.zuerich-liest.ch/veranstaltung/swips-praesentiert-autor--lektor--ein-konstruktives-gespann-/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.cabaretvoltaire.ch
http://blog.derbund.ch/kulturstattbern/blog/2014/07/20/heavy-metal-und-melancholie/
http://www.woz.ch/1435/roland-reichen-sundergrund/wenn-die-saetze-explodieren
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“Reichens Text verwendet den Dialekt, ohne jemals in Heimattümelei abzurutschen – ein schmaler Pfad,
auf dem sich der Autor dieses bemerkenswerten Experiments in schlafwandlerischer Sicherheit bewegt.”
Charles Lewinsky

“Ein Blümli, wo verdorrt.”. Rez. von Gisela Feuz in: KulturStattBern, 16.7.2014

“Das Krutzhüttli – Generationen auf Schwemmland” Rez. in: nahaufnahmen, 24.9.2014

“Heavy Metal und Melancholie”. Roland Reichen und Patrick Abt am Gartenfestival: Bund-Blog, 20.7.2014

Veranstaltungshinweis: Blogging Poetics (21.10.2014, Frankfurt)
Montag, 20. Oktober 2014 07:38

Römer9, Frankfurt, 18 – 20:30 Uhr 
Blogging Poetics 
Tod und Wiedergeburt der Literatur im digitalen Zeitalter

After Work Lecture 
Ist das Internet das Grab der Kultur? Der Tod guter Umgangsformen? Oder gar der Untergang der
zivilisierten Welt? Die Veranstaltung „Blogging Poetics“ setzt einen Kontrapunkt zur weit verbreiteten
Schelte der Netzkultur. Allen kulturpessimistischen Szenarien zum Trotz fungiert das Netz als
Experimentierfeld innovativer Literatur. Insbesondere anhand des Blogs lassen sich neue Formen
digitaler Schreibpraxis erkennen. Im Grenzbereich von Fiktion und Realität, Literatur und Welt
angesiedelt, entwickelt der Blog eine spezifische künstlerische Qualität und knüpft zugleich an tradierte
literarische Gattungen an. Entsteht große Literatur also heute im Netz? Kann der Blog als eine neue
literarische Gattung betrachtet werden? Diese und andere Fragen stehen im Fokus von „Blogging
Poetics“.

Mehr ... / Flyer

Referenten: 
Andrea Diener, Schriftstellerin / Bloggerin, Frankfurt am Main 
Tobias Leingruber, Kommunikationsdesigner / Netzaktivist / Internetkünstler, München 
Alban Nikolai Herbst, Schriftsteller / Regisseur / Blogger, Berlin 
Hartmut Abendschein, Schriftsteller / Herausgeber / Verleger / Blogger, Bern

Leitung: Dr. Ralph Fischer

http://blog.derbund.ch/kulturstattbern/blog/2014/07/16/ein-bluemli-wo-verdorrt/
http://www.nahaufnahmen.ch/2014/09/23/roland-reichen-sundergrund/
http://blog.derbund.ch/kulturstattbern/blog/2014/07/20/heavy-metal-und-melancholie/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_blogging_poetics_21102014_frankfurt/
http://www.evangelische-akademie.de/veranstaltungen/kalender/blogging-poetics/
http://www.evangelische-akademie.de/extras/download/__/file/265/
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Skizzenwerke - Entropisches Erzählen - Textrecycling (Werkstattbrief 3/14)
Montag, 13. Oktober 2014 08:11

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen:

Dominik Riedo 
Uns trägt das Angesungene. 
Mögliche Texte 
Oktober 2014, 88 S. in Farbe, 19 x 12 cm 
ISBN: 978-3-905846-31-7 
€12 / 15 SFr, Broschur

CLXXX) Ein Buch in Gebärdensprache. 
Möglichst pervers. 
(Klappentext) 

Kann Skizze Werk sein? Wo fängt ein Werk an? Wann und warum hört es auf? Welche Akteure sind
daran beteiligt? Was bedeutet das für die Autorschaft? 
“Uns trägt das Angesungene” beschäftigt sich in performativer Art mit solchen Fragestellungen. Dominik
Riedos “Mögliche Texte” sind Ideenskizzen von noch zu schreibenden Romanen, Erzählungen, Essays
etc., in deren - zuweilen flapsigen, mündlich anmutenden - Vorwegnahme das ganze Drama unserer
Endlichkeit und Kultur der Optimierung steckt. Das Buch wird in der schamlosen Ausstellung seiner
(Un)Fertigkeit zur doppelten Allegorie einer offengebliebenen Korrektur.

Mehr: http://www.etkbooks.com/angesungene/

Michael Perkampus 
Entropia, oder Hochzeit auf dem Lande. 
Erzählung 
September 2014, 70 S., 19 x 12 cm 
ISBN: 978-3-905846-30-0 
€12 / 15 SFr, Broschur

Das hat’s lang nicht gegeben: zerpolterte Pfeifenerde; The Magic Of Porcelain;
Akkordeon=Spül, Sechsämtertropfen; das ganze Dorf ein schmuckes Kästchen, von oben bis
unten bemalt mit der Farbe Nostalgie, sowas wie das Idealbild des Idafeldes auf Atlantis
nach Plato; wenn man sich vorstellt, wie das alles hier einmal lustgärtnerisch entstanden sein
muß: Pavillon, geckernde Damen=Echos, Perlenregen, Hütchen: hüh-hotte-reite-bloß-nicht-
so-schnell-ich-stürze-ja-sonst; sag doch bitte jemand, daß das nicht meine Zeit ist! Kam ganz
gymnós von den letzten Luperkalien zurück. Sag doch bitte jemand, daß das genau meine
Zeit ist! Von Festen bin ich ganz angetan; als sei die Zeit gar nicht vorhanden, alles
rauschend: die Krähen der Zeit: »Wieviel Cornix bleibt uns denn noch?« : Ich in
Schweinel=Häuten; ich vor einer gefüllten Schale Eicheln: ich, Pelasgos. (Klappentext)

“Das ist ein wunderbarer Prosatext. Erinnert an die Wucht des Arno Schmidt, er: der Text schwirrt mir
vor Augen und Ohren – haben Sie Dank. Ich freue mich darauf, dieses MS als Buch vor mir liegen zu
sehen.” 
Friederike Mayröcker

Rosarium Philosophorum. Die chymische Hochzeit von Rex & Regina findet in einem kleinen
oberfränkischen Dorf, das allerdings durchaus seine Historie hat, seine Entsprechung in der Andeutung
einer festlichen Vorbereitung. Mehrere Entitäten versuchen sich in der Darstellung der Geschehnisse,
und immer wieder aufs Neue scheitert deren Versuch. Scheinbar unzusammenhängende Passagen,
scheinbar nicht zueinander passende zeitliche Abschnitte, teils aufgespalten in apokalyptische oder
orgiastische Bilder dominieren. Andeutungen verdunsten im Sprachgewühl: dies alles in einer
unzeitgemäßen Orthographie gehalten. Diese Hochzeit wird somit auch als symbolistisches Gebilde

http://www.abendschein.ch/site/weblog/skizzenwerke_entropisches_erzaehlen_textrecycling_werkstattbrief_3_14/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fangesungene%2F
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‘bricolagen’ Erzählens gefasst, das die Absicht hat, über die Ränder jeglicher begrenzter Realität
hinauszugehen und die Grenzen der Sprache nicht anzuerkennen.

Mehr: http://www.etkbooks.com/entropia/

Hartmut Abendschein 
Recycling Le Tour de France. 
Komposition für drei Soundboards, eine Yamaha PSR-420 und diverse, künstliche Stimmen 
Partitur, Dokumentation & Materialien 
Juli 2014, 72 S., 29,7 x 21 cm, Klebebindung 
Limitierte Printauflage & DRM-freies PDF 
ISBN: 978-3-905846-29-4, €20 / 26 SFr

“natürlich kann man in der rückschau 
immer sagen man hätte mehr tun können 
sagte der u c i präsident aber man kann 
nur so viel tun wie das system 
das in kraft ist zulässt” (intro)

Veraltete Texte und gebrauchte Instrumente können durch bekannte und neue Verfahren und
Kontextualisierung recycelt werden. Die Produkte sind oftmals erstaunlich. Dies soll ein praktisches
Plädoyer für den kreativen Umgang mit abgegriffener Kultur sein. “Recycling Le Tour de France” versteht
sich als multimediale, konkret-poetische Montagearbeit, die überkommene Text-, Hard- und
Softwareformen, d.h. Sprache, Sound und Technik zerlegt, anwendet, rekombiniert und daraus frische,
ästhetische Gebilde formt. Ausgangsmaterial ist hier eine Audio-Transkription einer Tour-de-France-TV-
Übertragung (1996), die bspw. durch einen Mesostichon-Algorithmus nach John Cage bearbeitet wird.

Mehr: http://www.etkbooks.com/rltdf/

Neu als E-Books:

Roland Reichen: Sundergrund. Roman 
http://www.etkbooks.com/sundergrund/

Jutta Pivecka: Punk Pygmalion. Roman in Briefen 
http://www.etkbooks.com/punk_pygmalion/ 

Mehr: http://www.etkbooks.com/downloads/

Online-Publikation: 
litblogs.net - literarische weblogs in deutscher sprache (ISSN 1662-1409): 
Lesezeichen 3/2014. - 6. Oktober 2014

In dieser Ausgabe: Die Kälte des Hauses in den unteren Regionen, Thierry Bourgignon und
Walther Godefroot, ein froher Kobboi, kostspielige Telefongespräche nach Übersee, ein
radikalisierter Koranschüler in Pakistan und ein Kuchen aus Klee, eine Backpfeife für Vater,
leergezeiltes Zaumzeug, eine Lektüre der Madame de Scudery, der Bodensee-
Schifffahrtsbetrieb und dreifach segmentierte Mülleimer, minimierter Sex mit Morgenpfeife
und einem Herrengedeck, ein Lemonheads-Hit mit Nachtkerze, handgemachte
Schreibmaschinen-Poesien, Gerti Senger, Goldmarie und ein deppertes Häschen,
Pferdespeichel, Zuckerstücke, verschüttete kulturelle Ablagerungen und totale Institutionen …
uvm.

Mit Beiträgen von Christian Lorenz Müller, Claudia Gabler, Christiane Zintzen, Guido Rohm, Jörg Meyer, J.
S. Piveckova, Stan Lafleur, Phyllis Kiehl, Alban Nikolai Herbst, Norbert W. Schlinkert, René Hamann,
Marianne Büttiker, Anatol, E.A. Richter, Andreas Glumm, Helmut Schulze, Jan Kuhlbrodt, Michael
Perkampus, Hartmut Abendschein, Rittiner & Gomez und Andreas Louis Seyerlein

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fentropia%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Frltdf%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fsundergrund%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fpunk_pygmalion%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fdownloads%2F
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Mehr: http://www.litblogs.net/inhalt-032014/

Lassen Sie sich gerne überraschen? etkbooks gibts auch im Abo: 
http://www.etkbooks.com/abo/

Unsere Bücher können über den Buchhandel oder direkt beim Verlag bezogen werden. Ausführliche
Informationen über unsere Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im Internet unter
http://www.etkbooks.com

Litblogs.net Lesezeichen 03/2014
Donnerstag, 9. Oktober 2014 05:00

Die Lesezeichen-Ausgabe 03/2014 erschien am 6. Oktober 2014.

In dieser Ausgabe: 
Die Kälte des Hauses in den unteren Regionen, Thierry Bourgignon und Walther Godefroot, ein froher
Kobboi, kostspielige Telefongespräche nach Übersee, ein radikalisierter Koranschüler in Pakistan und ein
Kuchen aus Klee, eine Backpfeife für Vater, leergezeiltes Zaumzeug, eine Lektüre der Madame de
Scudery, der Bodensee-Schifffahrtsbetrieb und dreifach segmentierte Mülleimer, minimierter Sex mit
Morgenpfeife und einem Herrengedeck, ein Lemonheads-Hit mit Nachtkerze, handgemachte
Schreibmaschinen-Poesien, Gerti Senger, Goldmarie und ein deppertes Häschen, Pferdespeichel,
Zuckerstücke, verschüttete kulturelle Ablagerungen und totale Institutionen … uvm.

ZUM INHALT ...

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.litblogs.net%2Finhalt-032014%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fabo%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_lesezeichen_03_2014/
http://www.litblogs.net/inhalt-032014/
http://www.litblogs.net/inhalt-032014/
http://www.litblogs.net/inhalt-032014/
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Lieferbar: Uns trägt das Angesungene.
Mittwoch, 8. Oktober 2014 07:18

Uns trägt das Angesungene. 
Mögliche Texte 
Dominik Riedo

CLXXX) Ein Buch in Gebärdensprache. 
Möglichst pervers. 
(Klappentext)

Kann Skizze Werk sein? Wo fängt ein Werk an? Wann und warum hört es auf? Welche Akteure sind
daran beteiligt? Was bedeutet das für die Autorschaft? 
“Uns trägt das Angesungene” beschäftigt sich in performativer Art mit solchen Fragestellungen. Dominik
Riedos “Mögliche Texte” sind Ideenskizzen von noch zu schreibenden Romanen, Erzählungen, Essays
etc., in deren – zuweilen flapsigen, mündlich anmutenden – Vorwegnahme das ganze Drama unserer
Endlichkeit und Kultur der Optimierung steckt. Das Buch wird in der schamlosen Ausstellung seiner
(Un)Fertigkeit zur doppelten Allegorie einer offengebliebenen Korrektur.

Oktober 2014, 88 S. in Farbe , 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-31-7, €12 / 15 SFr

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_uns_traegt_das_angesungene/
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Mehr ...

Lieferbar: Entropia, oder Hochzeit auf dem Lande.
Montag, 1. September 2014 06:26

Entropia, oder Hochzeit auf dem Lande. 
Erzählung 
Michael Perkampus

Das hat’s lang nicht gegeben: zerpolterte Pfeifenerde; The Magic Of Porcelain; Akkordeon=Spül,
Sechsämtertropfen; das ganze Dorf ein schmuckes Kästchen, von oben bis unten bemalt mit der Farbe
Nostalgie, sowas wie das Idealbild des Idafeldes auf Atlantis nach Plato; wenn man sich vorstellt, wie
das alles hier einmal lustgärtnerisch entstanden sein muß: Pavillon, geckernde Damen=Echos,
Perlenregen, Hütchen: hüh-hotte-reite-bloß-nicht-so-schnell-ich-stürze-ja-sonst; sag doch bitte jemand,
daß das nicht meine Zeit ist! Kam ganz gymnós von den letzten Luperkalien zurück. Sag doch bitte
jemand, daß das genau meine Zeit ist! Von Festen bin ich ganz angetan; als sei die Zeit gar nicht
vorhanden, alles rauschend: die Krähen der Zeit: »Wieviel Cornix bleibt uns denn noch?« : Ich in
Schweinel=Häuten; ich vor einer gefüllten Schale Eicheln: ich, Pelasgos. (Klappentext)

“Das ist ein wunderbarer Prosatext. Erinnert an die Wucht des Arno Schmidt, er: der Text schwirrt mir
vor Augen und Ohren – haben Sie Dank. Ich freue mich darauf, dieses MS als Buch vor mir liegen zu
sehen.” 
Friederike Mayröcker

Rosarium Philosophorum. Die chymische Hochzeit von Rex & Regina findet in einem kleinen
oberfränkischen Dorf, das allerdings durchaus seine Historie hat, seine Entsprechung in der
Andeutung einer festlichen Vorbereitung. Mehrere Entitäten versuchen sich in der Darstellung
der Geschehnisse, und immer wieder aufs Neue scheitert deren Versuch. Scheinbar
unzusammenhängende Passagen, scheinbar nicht zueinander passende zeitliche Abschnitte,
teils aufgespalten in apokalyptische oder orgiastische Bilder dominieren. Andeutungen
verdunsten im Sprachgewühl: dies alles in einer unzeitgemäßen Orthographie gehalten. Diese
Hochzeit wird somit auch als symbolistisches Gebilde ‘bricolagen’ Erzählens gefasst, das die
Absicht hat, über die Ränder jeglicher begrenzter Realität hinauszugehen und die Grenzen der
Sprache nicht anzuerkennen.

MEHR: http://www.etkbooks.com/entropia/

TTFF - The Time Flies Files.
Mittwoch, 30. Juli 2014 07:28

Ein Kommentar zu “A Thousand Years von Damien Hirst”

Foto-Dokumentation der zweiwöchigen, öffentlichen Installation eines DIY-Bausatzes. (12.-25.7.2014,

http://www.etkbooks.com/angesungene
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_entropia_oder_hochzeit_auf_dem_lande/
http://www.etkbooks.com/entropia/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/ttff_the_time_flies_files/
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Wilerstr. 51, CH-Wilen/Sarnen. ) 
Aus der Reihe: etkobjects

https://drive.google.com/folderview?id=0B4NhBC--Z8InVEQtc01Bc3dLN0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4NhBC--Z8InVEQtc01Bc3dLN0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4NhBC--Z8InVEQtc01Bc3dLN0k&usp=sharing
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Weiter zum Fotostream 
74 Dokumente

Sundergrund: Pressespiegel mit Gitarre
Dienstag, 29. Juli 2014 07:07

"Fieders Passionsweg von der Wiege bis zur Bahre”. Rez. von Alexander Sury in: Der Bund, 20.6.2014

“«Sundergrund» ist ein starkes Stück Literatur, das nüchtern-ironisch beschreibt, ohne anzuprangern.”
Rez. von Carolina Bohren in: Berner Zeitung, 18.7.2014

“Reichens Text verwendet den Dialekt, ohne jemals in Heimattümelei abzurutschen – ein schmaler Pfad,
auf dem sich der Autor dieses bemerkenswerten Experiments in schlafwandlerischer Sicherheit bewegt.”
Charles Lewinsky

“Ein Blümli, wo verdorrt.”. Rez. von Gisela Feuz in: KulturStattBern, 16.7.2014

https://drive.google.com/folderview?id=0B4NhBC--Z8InVEQtc01Bc3dLN0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4NhBC--Z8InVEQtc01Bc3dLN0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4NhBC--Z8InVEQtc01Bc3dLN0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4NhBC--Z8InVEQtc01Bc3dLN0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4NhBC--Z8InVEQtc01Bc3dLN0k&usp=sharing
http://www.abendschein.ch/site/weblog/sundergrund_pressespiegel_mit_gitarre/
http://blog.derbund.ch/kulturstattbern/blog/2014/07/16/ein-bluemli-wo-verdorrt/
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“Heavy Metal und Melancholie”. Roland Reichen und Patrick Abt (Gitarre) am Gartenfestival: Bund-Blog,
20.7.2014

tbc.

MEHR / ORDER

Litblogs.net Lesezeichen 02/2014
Mittwoch, 9. Juli 2014 07:14

Die Lesezeichen-Ausgabe 02/2014 erschien am 7. Juli 2014.

In dieser Ausgabe: 
Edgar Allan Poe und der Kannibalismus, ein Exorzist und etwas Terpentin, zahlreiche Baustellen,
Schläuche und ein Eichhörnchen – benannt nach Benedikt XVI, ein Selfie mit 23 Freunden, ein 60°-
Waschgang, der Sämann Arepo und Thomas Bernhard, Arno Schmidt und ein Ausflug nach Bargfeld,
Kunsttexte und Spiegelungen, ein italienischer UNHCR Mitarbeiter und ein Leben im Ungefähren, von
Rippenspreizern brutal geöffnete Leiber und auf Lippen nachwachsende Häute, Vögel in goldenen
Käfigen, improvisierte Patterns und riesige Avocados … uvm.

ZUM INHALT ...

http://blog.derbund.ch/kulturstattbern/blog/2014/07/20/heavy-metal-und-melancholie/
http://www.etkbooks.com/sundergrund
http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_lesezeichen_02_2014/
http://www.litblogs.net/inhalt-022014/
http://www.litblogs.net/inhalt-022014/
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Lieferbar: Recycling Le Tour de France.
Mittwoch, 18. Juni 2014 07:06

http://www.litblogs.net/inhalt-022014/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_recycling_le_tour_de_france/
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Recycling Le Tour de France. 
Komposition für drei Soundboards, eine Yamaha PSR-420 und diverse, künstliche Stimmen 
Partitur, Dokumentation, Materialien 
von Hartmut Abendschein

“natürlich kann man in der rückschau 
immer sagen man hätte mehr tun können 
sagte der u c i präsident aber man kann 
nur so viel tun wie das system 
das in kraft ist zulässt” (intro)

Veraltete Texte und gebrauchte Instrumente können durch bekannte und neue Verfahren und
Kontextualisierung recycelt werden. Die Produkte sind oftmals erstaunlich. Dies soll ein praktisches
Plädoyer für den kreativen Umgang mit abgegriffener Kultur sein. “Recycling Le Tour de France” versteht
sich als multimediale, konkret-poetische Montagearbeit, die überkommene Text-, Hard- und
Softwareformen, d.h. Sprache, Sound und Technik zerlegt, anwendet, rekombiniert und daraus frische,
ästhetische Gebilde formt. Ausgangsmaterial ist hier eine Audio-Transkription einer Tour-de-France-TV-
Übertragung (1996), die bspw. durch einen Mesostichon-Algorithmus nach John Cage bearbeitet wird.

Online-Showcase: Mehr: http://rltdf.etkbooks.com/ 
1. ungekürzte Einspielung

Juli 2014, 72 S., 29,7 x 21 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-29-4 
Limitierte Printauflage & DRM-freies PDF

Mehr: http://www.etkbooks.com/rltdf

etkbooks @ Solothurner Literaturtage 2014
Dienstag, 27. Mai 2014 07:14

Schon zum 6. Mal wird etkbooks im Verbund mit SWIPS bei den Literaturtagen in Solothurn vertreten
sein. Besuchen Sie dort unseren temporären Buchladen im SWIPS-Zelt vom 30.5.-1.6. ...

  

SWIPS – Swiss Independent Publishers an den Solothurner Literaturtagen (SWIPS-Zelt im Park
Besenval)

http://www.abendschein.ch/?URL=http://rltdf.etkbooks.com%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Frltdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_solothurner_literaturtage_2014/
http://www.etkbooks.com/
http://www.literatur.ch/
http://www.swips.ch/


edition taberna kritika - news

http://etext.etkbooks.com/site/etkfeed/C39/[12.08.2015 13:08:15]

Im Herbst 2007 gegründet, präsentiert sich SWIPS – die Plattform der unabhängigen
Schweizer Verlage – in Solothurn mit seinen Frühjahrsneuerscheinungen.  Im Park Besenval,
ans Landhaus anschliessend, laden wir Sie ins SWIPS-Zelt ein: zum Stöbern, zum Gespräch,
zum Bücherkauf und zum Staunen. Die meisten der SWIPS-Verlegerinnen und -Verleger
werden vor Ort sein.  SWIPS – Swiss Independent Publishers – vertritt die gemeinsamen
Interessen von Buchverlagen und zeigt die vielfältige Verlagslandschaft in der Schweiz.
SWIPS – Die unabhängigen Schweizer Verlage:  > APPLAUS > bilgerverlag > Christoph
Merian Verlag > DÖRLEMANN > Edition 8 > edition clandestin > Edition Howeg > edition
pudelundpinscher > edition taberna kritika > elfundzehn Verlag > Futurum Verlag > Der
gesunde Menschenversand > Lars Müller Publishers > Lenos Verlag > Limmat Verlag >
NIMBUS > orte Verlag > Rotpunktverlag > Verlag Scheidegger & Spiess > Seismo Verlag >
Unionsverlag > verlag die brotsuppe > Verlag Martin Wallimann > Waldgut Verlag & Atelier
Bodoni

Mehr ...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sundergrund – Substanz – Recycling Le Tour de France (Werkstattbrief
2/14)
Dienstag, 13. Mai 2014 07:56

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen:

Roland Reichen 
Sundergrund. 
Mai 2014, 168 S. 
ISBN: 978-3-905846-28-7 

http://www.literatur.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/sundergrund_substanz_recycling_le_tour_de_france_werkstattbrief_2_14/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/sundergrund_substanz_recycling_le_tour_de_france_werkstattbrief_2_14/
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18,00 Eur / 22,00 CHF 
168 S. – 19 x 12 cm 
Broschur

Sundergrund erzählt vom kurzen, irrwitzigen Leben eines Drogensüchtigen aus dem Berner
Oberland. Fieder Kleinjenni wächst in prekären familiären Verhältnissen und einem engen,
finsteren Tal auf. Er sucht nach Wärme und Geborgenheit unter den Menschen, stolpert
dabei aber ein ums andere Mal – zum Schluss bekommt er noch nicht einmal ein anständiges
Begräbnis. Kapitelweise sind dem Leben Fieders jene seiner Eltern und Grosseltern
gegenübergestellt, die ihrerseits als Billigarbeiter ausgebeutet wurden und wenig zu lachen
hatten. Sundergrund bildet so eine Chronik der Deklassierung. Der Roman erzählt von
Menschen, die in den letzten hundert Jahren in der Schweiz unter die Räder gekommen sind,
weil sie von Anfang an schlechte Karten hatten. Wie der Protagonist den gesellschaftlichen
Normen nicht entsprechen kann, missachtet die Sprache des Romans die Normen des
Standarddeutschen; in dessen Syntax sind immer wieder ungrammatische, dialektal geprägte
Einschübe und Einsprengsel hineinmontiert.

Es sei halt auch eine blöde Situation gewesen damals, sagt der Fieder: Das Zeug schon in der Pumpi,
die Pumpi schon im Fuss, und oben in der Pumpi, da schwamm auch schon das kleine, rote Blutfädeli;
er hatte die Vene also endlich erwischt. Warum musste die Spritze da auch ausgerechnet in dem
Moment verstopfen? Sicher, er hätte schon an die Hodleren seckeln können, um für eine frische Spritze
zu lugen. Aber daran, da denkst du halt auch nicht, in einem settigen Moment. Und schon gar nicht,
wenn es in einem Joghurtbecherli vor dir noch sechs andere Nadeln hat. Nur an einer war ja der Käfer.
Es war dann halt einfach Pech. (Klappentext)

Mehr: http://www.etkbooks.com/sundergrund

Buchvernissage: 19. Juli 2014, Bern, Café Kairo (Gartenfestival)

Untersatz-Objekt 
substanz. 
Aus der Reihe: etkobjects 
April 2014, 2 S., 93 x 93 x 1.4 mm, bedruckte Pappe 
ISBN: 978-3-905846-27-0, €16 / 20 SFr

(=SET: 20er-Einheit mit Display)

substanz hält ihren inhalt auf abstand. 
substanz ist das medium ihrer wahl. 
substanz macht ihr leben einfacher. 
substanz ist wesen ohne grund. 
substanz ist saugfähig und beschreibbar. 
substanz gibt es schwarz auf weiss. 
substanz ist oberflächlich, räumlich, binär. 
substanz ist form und inhalt. 
substanz hat drei punkte. 
substanz ist aus bedrucktem papier. 
substanz ist ein fächer. 
substanz kann man lernen.

Mehr: http://www.etkbooks.com/substanz

Multimedia (Veröff.: 29.04.2014) 
Hartmut Abendschein 
Recycling Le Tour de France (Studio Ed.) 
Komposition für drei Soundboards, eine Yamaha PSR-420 und diverse, künstliche Stimmen

1. ungekürzte Einspielung, Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=2jdrOIxKJ1A

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fsundergrund
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fsubstanz
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2jdrOIxKJ1A
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Im Herbst folgt die Printpublikation in limitierter Auflage: 
“Recycling Le Tour de France. Dokumentation & Materialien” 
(Vormerkung erwünscht)

Online-Publikation: 
litblogs.net - literarische weblogs in deutscher sprache (ISSN 1662-1409): 
Lesezeichen 1/2014. - 16. April 2014

In dieser Ausgabe: Witold Gombrowicz und ein Loewe-Telefon, die Sterne über Simferopol und der
Kampf gegen Mordor, eine Edamer Katze und Eberhard III. von Nellenburg, junge Amseln und
Müllkippen, Kants “Kritik der Kaffeekultur” und ein aufgehängtes V, einzelne Buchstaben, Silberfische
und ein Untersatz-Objekt, Waffelröllchen am Rand der Schizophrenie und Schreibblockaden, Ahasveros
Gerechtigkeitsexperimente und eine Begegnung mit Emma Kunz, Pfefferwinde und Brautkantaten uvm.

Mit Beiträgen von Norbert W. Schlinkert, Florian Voß, Andreas Louis Seyerlein, Sylvia Geist, Michael
Perkampus, Stan Lafleur, Andreas Drescher, Benjamin Stein, Guido Rohm, Phyllis Kiehl, Anatol, Rittiner &
Gomez, Hartmut Abendschein, Andreas Glumm, e.a. richter, Christiane Zintzen, Jörg Meyer, J. S.
Piveckova, Helmut Schulze und Alban Nikolai Herbst

Mehr: http://www.litblogs.net/inhalt-012014/

Unsere Bücher können über den Buchhandel oder direkt beim Verlag bezogen werden. Ausführliche Informationen über unsere
Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im Internet unter http://www.etkbooks.com 

edition taberna kritika 
gutenbergstrasse 47 
ch - 3011 bern 
tel.: +41 (0) 33 534 9 308 
http://www.etkbooks.com 

etkbooks @ SWIPS (swiss independent publishers) 
http://www.swips.ch/

Lieferbar: Roland Reichen, Sundergrund
Mittwoch, 7. Mai 2014 07:52

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.litblogs.net%2Finhalt-012014%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.swips.ch%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_roland_reichen_sundergrund/
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Roland Reichen 
Sundergrund 
Roman

Es sei halt auch eine blöde Situation gewesen damals, sagt der Fieder: Das Zeug schon in
der Pumpi, die Pumpi schon im Fuss, und oben in der Pumpi, da schwamm auch schon das
kleine, rote Blutfädeli; er hatte die Vene also endlich erwischt. Warum musste die Spritze da
auch ausgerechnet in dem Moment verstopfen? Sicher, er hätte schon an die Hodleren
seckeln können, um für eine frische Spritze zu lugen. Aber daran, da denkst du halt auch
nicht, in einem settigen Moment. Und schon gar nicht, wenn es in einem Joghurtbecherli vor
dir noch sechs andere Nadeln hat. Nur an einer war ja der Käfer. Es war dann halt einfach
Pech. (Klappentext)

Sundergrund erzählt vom kurzen, irrwitzigen Leben eines Drogensüchtigen aus dem Berner Oberland.
Fieder Kleinjenni wächst in prekären familiären Verhältnissen und einem engen, finsteren Tal auf. Er
sucht nach Wärme und Geborgenheit unter den Menschen, stolpert dabei aber ein ums andere Mal –
zum Schluss bekommt er noch nicht einmal ein anständiges Begräbnis. Kapitelweise sind dem Leben
Fieders jene seiner Eltern und Grosseltern gegenübergestellt, die ihrerseits als Billigarbeiter ausgebeutet
wurden und wenig zu lachen hatten. Sundergrund bildet so eine Chronik der Deklassierung. Der Roman
erzählt von Menschen, die in den letzten hundert Jahren in der Schweiz unter die Räder gekommen
sind, weil sie von Anfang an schlechte Karten hatten. Wie der Protagonist den gesellschaftlichen Normen
nicht entsprechen kann, missachtet die Sprache des Romans die Normen des Standarddeutschen; in
dessen Syntax sind immer wieder ungrammatische, dialektal geprägte Einschübe und Einsprengsel
hineinmontiert.

Mehr: http://www.etkbooks.com/sundergrund

Video: Recycling Le Tour de France (Studio Ed.)
Mittwoch, 30. April 2014 07:26

Hartmut Abendschein: Recycling Le Tour de France (Studio Ed.) 
Komposition für drei Soundboards, eine Yamaha PSR-420 und diverse, künstliche Stimmen

1. ungekürzte Einspielung

Im Herbst 2014 folgt die Printpublikation in limitierter Auflage: 
“Recycling Le Tour de France. Partitur, Dokumentation, Materialien” 
(Vormerkung erwünscht, http://www.etkbooks.com/)

Veranstaltungshinweis: Hybrido Unreim @ Heitere Fahne
Montag, 21. April 2014 07:15

  

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fsundergrund
http://www.abendschein.ch/site/weblog/video_recycling_le_tour_de_france_studio_ed/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_hybrido_unreim_heitere_fahne/
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besucht die 

Wieder gibt es eine Menge zu lernen über die Heimat, prekäre Existenzen und die Schrecken
des Landes.

Wo: Heitere Fahne, Bern, Dorfstrasse 22/24, 3084 Wabern 
Wann: Morgen, Dienstag, 22.4., 20h30

Mehr: 
Unreim.ch 
Heitere Fahne

Veranstaltungshinweis: Hybrides Publishing
Montag, 14. April 2014 06:50

Buch am Mittag 
Morgen, Dienstag, 15. April 2014, 12.30 Uhr

http://www.unreim.ch/
http://www.dieheiterefahne.ch/de/hauptnavigation/veranstaltungen/22-04-kultur-dienstag-21-111.html
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_hybrides_publishing/
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HARTMUT ABENDSCHEIN, M.A., edition taberna kritika, Bern

Hybrides Publishing 
Ein literarischer Kleinverlag erforscht verlegerisches Gelände

Die edition taberna kritika ist im Umfeld der Netz- und Weblogliteratur entstanden, betreibt
aber seit 2008 auch eine kleine, profilierte Printproduktion. In kleinstmöglicher Struktur soll
eine maximale literarische Bandbreite abgebildet werden, in der auch die Darstellung von
offenen Textformen und Schreibprozessen sowie unterschiedlichste Medientypen Platz finden.
Nicht selten werden dabei dominante Begriffe des Lesens und Erscheinungsformen von
Literatur in Frage gestellt.

Unitobler, Raum F 023, Lerchenweg 36, 3012 Bern 
Eintritt frei

Mehr ...

Lieferbar: substanz (etkobjects)
Dienstag, 25. März 2014 07:50

substanz. 
Untersatz-Objekt (Readymade)

  

substanz 
Untersatz-Objekt 
Aus der Reihe: etkobjects 
April 2014, 2 S., 93 x 93 x 1.4 mm, bedruckte Pappe 
ISBN: 978-3-905846-27-0, €16 / 20 SFr 
(=SET: 20er-Einheit mit Display)

substanz hält ihren inhalt auf abstand. 
substanz ist das medium ihrer wahl. 

http://www.ub.unibe.ch/content/hoeren__sehen/buch_am_mittag/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_substanz_etkobjects/
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substanz macht ihr leben einfacher. 
substanz ist wesen ohne grund. 
substanz ist saugfähig und beschreibbar. 
substanz gibt es schwarz auf weiss. 
substanz ist oberflächlich, räumlich, binär. 
substanz ist form und inhalt. 
substanz hat drei punkte. 
substanz ist aus bedrucktem papier. 
substanz ist ein fächer. 
substanz kann man lernen.

MEHR ... 

etkbooks @ ZHB Luzern
Freitag, 7. März 2014 06:36

E-Book: Das leerste Buch der Welt? Die fünfte Lesepause

“Das E-Book ist für viele Buchhandlungen ein Reizwort. Sie sehen den Untergang des Buchhandels. Doch
sind diese Befürchtungen wirklich real? Sollten nicht viel mehr neue Qualitäten gegenüber den Kunden
gesucht und gefunden werden? Diese und andere Fragen zum Thema werden in der 5 Lesepause
besprochen. Die Moderation hat Max Christian Graeff inne.” 

Ein Fonduekoch geworden sein, nachher
Dienstag, 18. Februar 2014 07:23

Autobiografie des Familientextes als Serie von Gerichten.

Ohne Familie keine Biografie, Autobiografie. Ist es so? Nein. Den – scheinbar – banalen
Familiengeschichten – scheinbar – banaler Menschen ist mit konventioneller erzählender Prosa nicht
beizukommen, wenn die Familie als bewegter Transitraum für Bewegung be-trachtet wird. Dann tritt
anderes hervor, als wenn sie als Urort, als Heimat, als Lebensborn (sic!, selten wird das so gesagt), als
unbedingt Schützenswertes, als Schale oder Grund alles Guten oder alles Übels geschildert wird. Die
Personenfiguren von „Familie“ entwerfen sich und Familie in einem fort. In Sprache. In Sprache, die
handelt. In Sprache, die erinnert, indem sie sagt. Indem sie Namen sagt, von Gerichten. Die Familie also
Transitraum verlangt nach einer andern Sprache und andern literarischen Mitteln. Wandeler-Deck
projiziert auf diesen ein vielstimmiges Geflecht aus Personenrede, Fragmenten von Geschichten, von
Orten, von Bildern. Die Grammatik erlöst sich aus ihren Hierarchien und lässt die Sätze kreisen, stolpern,
tanzen, abbrechen, aufatmen. Ein Fonduekoch mag einer geworden sein. Eine mag scharfe Paprika
gefüllt haben mit mildem Rind. Der Raum mit Name „Familie“ als ein bewegter, bewegender, sich
verändernder begehrt nach seinem Widerhall als Text, der ihn zur Sprache, ins Sagen bringt. Textfelder,
die seine Autobiografie schreiben, lassen lesen. Manche essen davon.

http://www.etkbooks.com/substanz
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_zhb_luzern/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/ein_fonduekoch_geworden_sein_nachher/
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Ein Fonduekoch geworden sein. 
Prosa von Elisabeth Wandeler-Deck

Mehr: http://www.etkbooks.com/fonduekoch

Punk Pygmalion – Plunderphonisches – Neues aus der Glockenzone
(Werkstattbrief 1/14)
Dienstag, 28. Januar 2014 08:09

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen:

Jutta Pivecka 
Punk Pygmalion. 
Roman in Briefen 
Mit Illustrationen der Autorin

Februar 2014, 176 S. 
ISBN: 978-3-905846-26-3

Beinahe erinnern die Liebesbriefe an ihre Freundin Emmi aus den 80er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts, die M. in ihrem heimlich betriebenen Blog veröffentlicht, in ihrer Unbedingtheit des Gefühls
an Briefromane aus einer Zeit der Empfindsamkeit. Damals allerdings stellten sich Erzählung und
Erzähler nicht selbst in Frage. Heutzutage sind gefakte Facebook-Profile, falsche Wikipedia-Einträge, und
gefälschte Webseiten mit wenigen Klicks zu erstellen. Avatare behaupten, literarische Figuren zu sein
und umgekehrt. Was scheinbar harmlos als Wiederbelebung einer alten Liebe anfängt, wird zu einer
tragischen Geschichte um Liebe, Freundschaft und Verrat.

You´re making it up“, sagte B., als ich versuchte ihm die Geschichte zu erzählen. Also schwieg ich.
Dabei ist dies eine der wenigen wahren Geschichten, die ich erzähle. Eben deshalb wirkt sie erfunden.
Ich traf ihn im Sommer 1983 in Berlin. Er war ein Steinmetz aus Aarhus in Dänemark. Wir stießen auf

Mann mit riesigen Pranken, der Grabsteine haut. Eine Leiche, die im Landwehrkanal treibt. Liebe machen

es.  (Klappentext) 
Mehr: http://www.etkbooks.com/punk_pygmalion

•••

Multimedia (Veröff.: 18.12.2013) 
Hartmut Abendschein: Schellendiskursli (Studio Ed.) 
Plunderphonisches Sprechstück zum Buch “Schellendiskursli / Schellenexkursli”. 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=UIrdm8cpguY

•••

NEU als E-Books / Digitale Editionen (http://www.etkbooks.com/ebooks):

Hartmut Abendschein: 
Schellendiskursli / Schellenexkursli. 
Eine poetische Analyse des “Schellenursli” 
mit einem Kommentaressay und zahlreichen Illustrationen 
sowie einem Nachwort von Elisabeth Wandeler-Deck 
STIMMEN: “Ursli und die wunderschöne Dialektik” (Rez. in WOZ, 5.9.13) / “Nicht nur Linguisten und Sprachwissenschaftler
werden ihre Freude am Buch haben, sondern auch generell Interessierte an der Materie und Menschen, die Texte kritisch
hinterfragen. Zudem eignet sich „Schellendiskursli / Schellenexkursli“ auch als Lehrbuch darüber, wie man Texte zerlegen und

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Ffonduekoch
http://www.abendschein.ch/site/weblog/punk_pygmalion_plunderphonisches_neues_aus_der_glockenzone_werkstattbrief_1/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/punk_pygmalion_plunderphonisches_neues_aus_der_glockenzone_werkstattbrief_1/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fpunk_pygmalion
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUIrdm8cpguY
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Febooks
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analysieren kann.” nahaufnahmen, 24.08.2013 / “Die Härte der Glockenzone – eine Schelle” in: Salzkristalle und Trüffelpilze,
2.7.2013 / Beitrag und Interview in “Subkutan” Radio RaBe, 3.7.2013 
Mehr: http://www.etkbooks.com/schellendiskursli

James Joyce: 
Giacomo Joyce. 
Originaltext mit Aneignungen von 
Alban Nikolai Herbst und Helmut Schulze 
STIMMEN: “(...) Bemerkenswert die unterschiedlichen Versionen von «adultery of wisdom». Herbst interpretiert auf den ersten
Blick plausibler. Es ist Giacomo, der betrügt, und Herbst führt die «Weisheit» dann in die Kulturgeschichte zurück. Schulze geht
weiter weg: Bei ihm betrügt die «wisdom» als ein falsches Orakel. Einen Sieger gibt es da natürlich nicht.” (Rez. von Stefan
Howald in: WOZ, 7.11.2013) 
Mehr: http://www.etkbooks.com/giacomo_joyce

•••

Veranstaltungen / Save the date: 
Hybrido Unreim: Programm #2. 
Roland Reichen, Christian de Simoni und Hartmut Abendschein: 18. März 2014, Bern, Heitere Fahne
(http://www.dieheiterefahne.ch/), Mehr: http://www.unreim.ch (Nur noch wenige lieferbar:
Automatentexte) 
Hybrides Publishing. 
15. April 2014, etkbooks @ Universitätsbibliothek Bern (Vortrag, Buch am Mittag / BTO)

•••

Online-Publikation: 
litblogs.net - literarische weblogs in deutscher sprache (ISSN 1662-1409): 
Lesezeichen 4/2013. - 14. Januar 2014

In dieser Ausgabe: Drohnen und Schreibwerkzeuge, lachende Möwen und revanchierte Narben, die
Lyrikproduktion im 19. Jahrhundert, alte Bäcker und Krötenschleudern, Lektorate ausgeschickter Fäden,
Daniel Odija und Rainer Maria Rilke, schlummernde Brunnen und Glockenumzüge, die lefzenden Felle
des Francisco Goya, Wandertriebe und Sitzen auf Bänken, Baldrian extra-stark und Kondome,
Originalmeisen, Bootcamps, das Gewesene uvm.

Mit Beiträgen von Andreas Louis Seyerlein, Rittiner & Gomez, Dana Buchzik, Florian Voß, Guido Rohm, Carolin Callies, Mirko
Bonné, Benjamin Stein, Norbert W. Schlinkert, Jörg Meyer, Hartmut Abendschein, Michael Perkampus, J. S. Pivecka, Anatol, Stan
Lafleur, Marianne Büttiker, Andreas Glumm, Alban Nikolai Herbst, Phyllis Kiehl, EA Richter und Christiane Zintzen. 
Mehr: http://www.litblogs.net/inhalt-042013/

•••

•••

Unsere Bücher können über den Buchhandel oder direkt beim Verlag bezogen werden. Ausführliche Informationen über unsere
Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im Internet unter http://www.etkbooks.com 

edition taberna kritika 
gutenbergstrasse 47 
ch - 3011 bern 
tel.: +41 (0) 33 534 9 308 
http://www.etkbooks.com 
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etkbooks @ SWIPS (swiss independent publishers) 
http://www.swips.ch/

Litblogs.net Lesezeichen 04/2013
Dienstag, 21. Januar 2014 07:40

Die Lesezeichen-Ausgabe 04/2013 erschien am 14. Januar 2014.

In dieser Ausgabe: 
Drohnen und Schreibwerkzeuge, lachende Möwen und revanchierte Narben, die Lyrikproduktion im 19.
Jahrhundert, alte Bäcker und Krötenschleudern, Lektorate ausgeschickter Fäden, Daniel Odija und Rainer
Maria Rilke, schlummernde Brunnen und Glockenumzüge, die lefzenden Felle des Francisco Goya,
Wandertriebe und Sitzen auf Bänken, Baldrian extra-stark und Kondome, Originalmeisen, Bootcamps,
das Gewesene uvm.

aus lorde // goethe 
von Rittiner & Gomez 
in logbuch isla volante

Video: Schellendiskursli (Studio Ed.)

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.swips.ch%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_lesezeichen_04_2013/
http://www.litblogs.net/lorde-goethe/
http://www.litblogs.net/rittiner-gomez
http://www.isla-volante.ch/lorde-goethe/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/video_schellendiskursli_studio_ed/
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Montag, 23. Dezember 2013 08:12

Auf Veranstaltungen an denen auch der Schellendiskursli-Text als multimediales Sprechstück inszeniert
und personifiziert wurde, wurde öfter angeregt, dies doch auch als Video anzubieten, da es sich in
besonderem Mass dazu eignete. Voila! Wir haben Kosten, aber keine Mühen gescheut und das Stück nun
mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten umgesetzt.

Unserer Autor- und Leserschaft wünschen wir einen angenehmen Jahreswechsel …

Veranstaltungshinweis: Hybrido Unreim (Programm #2) im Café Kairo,
morgen, 28.11.
Mittwoch, 27. November 2013 07:40

  

... präsentiert sein 2. Programm: Feiern in den Alpen

Beginn: 20h30 / Türe: 20h 
In: Café Kairo / Dammweg 43 / 3013 Bern 
Mehr: http://www.unreim.ch/

Aus dem Kairo-Newsletter:

(CH) – Diskurs, Exkurs, Disko: Das Dichtertrio Hybrido Unreim (Hartmut Abendschein, Roland
Reichen, Christian de Simoni) zerlegt das soziale und kulturelle Erbe Westeuropas.

Lesung – Hybrido Unreim ist auch ihr Stoff, das Leben in der Gegenwart, dieses disparate,
alles durchdringende Etwas, auf das man sich oft noch gar keinen rechten Reim machen
kann.

Im ersten Teil ihres KAIRO-Programms stellen die drei Hybridos neue Erzähltexte vor über
Pädagogik, prekäre Existenzen und extreme Musik. Im zweiten kommen Quellen zur Sprache,
die sie in den Texten verarbeitet haben. Es wird laut. Und dann wieder leise.

Veranstaltungshinweis: EIN GEMISCHTES DOPPEL (Fr, 25.10.2013, Cabaret
Voltaire, ZH)
Dienstag, 22. Oktober 2013 07:42

etkbooks präsentiert:
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(Download Flyer)

Elisabeth Wandeler-Deck liest aus dem Erinnerungstext «Ein Fonduekoch geworden sein» und Hartmut
Abendschein gibt die multimediale Performance-Lecture «Schellendiskursli / Schellenexkursli – eine
poetische Analyse des Schellenursli.»

FR, 25.10.2013 Cabaret Voltaire 
Mittagsvorstellung: 12h30-13h30 
Spiegelgasse 1 
CH-8001 Zürich 
http://www.cabaretvoltaire.ch/

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des SWIPS-Auftritts bei Zürich liest.

Mehr: 
http://www.etkbooks.com/fonduekoch 
http://www.etkbooks.com/schellendiskursli

Veranstaltungshinweis: EIN GEMISCHTES DOPPEL (Fr, 20.9.2013,
Kulturbahnhof Affoltern)
Dienstag, 17. September 2013 07:30

etkbooks präsentiert:
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Elisabeth Wandeler-Deck liest aus dem Erinnerungstext «Ein Fonduekoch geworden sein» und Hartmut
Abendschein gibt die multimediale Performance-Lecture «Schellendiskursli / Schellenexkursli – eine
poetische Analyse des Schellenursli.»

FR, 20.9.2013 KUBAA 
TÜRÖFFNUNG UND BAR AB 18.30 UHR 
LESUNG UND PERFORMANCE 19.30 UHR 
KULTUR BAHNHOF AFFOLTERN 
http://WWW.KUBAA.CH

Mehr: 
http://www.etkbooks.com/fonduekoch 
http://www.etkbooks.com/schellendiskursli

Giacomo Joyce – Schellendiskursli – Fondueköche - Süditalien
(Werkstattbrief 2/13)
Mittwoch, 11. September 2013 07:28

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen.

James Joyce: 
Giacomo Joyce. 
Originaltext mit Aneignungen von 
Alban Nikolai Herbst und Helmut Schulze 
September 2013, 72 S. 
ISBN: 978-3-905846-25-6

„My words in her mind: cold polished stones sinking through a quagmire.” [JJ] 
„Eine Spätzin unter den Wagenrädern Dschagganaths, des bebenmachenden Erschütterers
der Welt. Sei ihr freundlich, Masser Gott, gròsser Masser Gott!“ [ANH] 
„Eulenaugen, neunmalklug. Eulenklugheit starrt aus ihren Augen, die sich bei ihrer Summa
gegen die Heiden ganz auf die Neunerprobe verlassen.“ [HS]

Die Notate des „Giacomo Joyce“ entstanden in Triest wahrscheinlich um 1914/15. Sie sind das poetische
Protokoll eines verbotenen Begehrens und wurden zurückgehalten; einzelne Formulierungen flossen aber
deutlich in Joyces berühmten Roman „Ulysses“ ein. Fünfundvierzig Jahre nach Klaus Reicherts
Übersetzung von 1968, die unmittelbar auf Richard Ellmanns Freigabe der Originaltexte folgte, legen
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Herbsts und Schulzes „Aneignungen“ überraschend neue Interpretationen des Protokolls dieser innigen
und doch hoch skrupulösen, weil „inkorrekten“ Leidenschaft vor. (Klappentext)

Mehr: http://www.etkbooks.com/giacomo_joyce

http://de.wikipedia.org/wiki/James_Joyce 
http://albannikolaiherbst.twoday.net/ 
http://parallalie.twoday.net/

•••

Hartmut Abendschein: 
Schellendiskursli / Schellenexkursli. 
Eine poetische Analyse des “Schellenursli” 
mit einem Kommentaressay und zahlreichen Illustrationen 
sowie einem Nachwort von Elisabeth Wandeler-Deck 
Juli 2013, 92 S. 
ISBN: 978-3-905846-24-9

zur tagesrückzeit nacht das dorf 
der mensch schläft was sich nun bewegt 
ist die natur spürt spuren auf zäsuren 
noch bevor es dazu menschelt fragt sich 
was hat ursli was der neue glocken 
mensch verloren neben unschuld para 
dies ursprünglichkeit und gartenzaun der kindheit 
aufgegangner mond erkenntnis zugewinnt 
den adam eva kleist motor er rattert 
schon das dorf liegt noch in blindheit

Das bekannte Kinderbuch „Schellenursli“ (Carigiet/Chönz, 1945) geniesst in der Schweiz Kultstatus.
Dabei wird es, seit seiner Publikation, weitgehend kritikfrei als Kanoniker und Identitätstext durch die
Jahrzehnte gereicht. 
Zum bald 70. Geburtstag möchte sich „Schellendiskursli / Schellenexkursli“ diesem Text in
experimenteller, poetischer Weise nähern und Probleme und die Vielschichtigkeit der darin
versammelten, diskursiven Einlassungen im Bild und Text untersuchen. Dabei geht es nicht alleine
darum, beispielsweise - aus heutiger Sicht - neoliberale Ideologeme zu markieren und zu stigmatisieren.
Vielmehr durchziehen Bild und Text multiple Diskursaussagen, die breite Wissensfelder der 
Theologie, Psychoanalyse, Ökonomie, Philosophie, Sexualität, Literatur etc. berühren: „Schellendiskursli /
Schellenexkursli“ greift diese auf und dekonstruiert sie zu einem komplexen, assoziativen Gewebe, das
neue Zugänge legen soll.

Mehr: 
http://www.etkbooks.com/schellendiskursli 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schellenursli

STIMMEN: “Ursli und die wunderschöne Dialektik” (Rez. in WOZ, 5.9.13) / “Nicht nur Linguisten und
Sprachwissenschaftler werden ihre Freude am Buch haben, sondern auch generell Interessierte an der
Materie und Menschen, die Texte kritisch hinterfragen. Zudem eignet sich „Schellendiskursli /
Schellenexkursli“ auch als Lehrbuch darüber, wie man Texte zerlegen und analysieren kann.”
nahaufnahmen, 24.08.2013 / “Die Härte der Glockenzone – eine Schelle” in: Salzkristalle und
Trüffelpilze, 2.7.2013 / Beitrag und Interview in “Subkutan” Radio RaBe, 3.7.2013

Hartmut Abendschein lebt und arbeitet in Bern. Zuletzt erschienen: “Die Träume meiner Frau. Hybride Stoffe” (2007).
“Bibliotheca Caelestis. Tiddlywikiroman” (2008). “The Chomskytree- Haiku (Rhizome(Rhizome))” (2011). Dranmor (2012). Mehr:
http://www.abendschein.ch

Mehr: http://www.etkbooks.com/schellendiskursli

•••
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NEU als E-Books / Digitale Editionen (http://www.etkbooks.com/ebooks):

Giuseppe Ungaretti: 
Süditalienische Reise. 
Mehr: http://www.etkbooks.com/sueditalienische_reise

“Erinnerungen und Träume lassen die Zukunft reifen” (Nachwort - nicht im Band enthalten) 
STIMMEN: … diese anmutige Hingabe an die Orte (»unheimlich und episch«, wie es einmal heißt), das
am Ende mit dem Autor »ziellos[e]« Herumstreifen in Neapel – all dies ist mit diesem Buch möglich,
wozu auch die kongenialen Zeichnungen von Sabine Jansen beitragen. in: Begleitschreiben, 28.7.2013

Elisabeth Wandeler-Deck: 
Ein Fonduekoch geworden sein. 
Mehr: http://www.etkbooks.com/fonduekoch

STIMMEN: “Elisabeth Wandeler-Deck hat eine sehr schöne Form und Sprache für beide Themen
gefunden, Essen und Familie. Und viel hineinverpackt zu Vanillekipferln, Loup de mer, Tafelspitz, Zuger
Kirschtorte, Kleinem Gulasch oder Safranreis.” Ingrid Fichtner 
“Da habe ich ein sehr schönes und überaus witziges Buch erhalten. Die Spaghetti-Zeichnungen sind im
Zusammenhang mit den Rezepten ebenfalls witzig. [Elisabeth Wandeler-Deck hat] wirklich ein
Familienbuch geschrieben – darüber hinaus, dass es auch an ein Familienkochbuch erinnert.” Zsuzsanna
Gahse

•••

Veranstaltungen / Save the date:

Gemischtes Doppel. 
Mit Elisabeth Wandeler-Deck (“Fonduekoch”) 
& Hartmut Abendschein (“Schellendiskursli”-Performancelecture) 
20. September 2013, Zürich, Kulturbahnhof Affoltern 
25. Oktober 2013, Zürich, Cabaret Voltaire (Zürich liest)

Hybrido Unreim. 
Roland Reichen, Christian de Simoni und Hartmut Abendschein 
28. November 2013, Bern, Café Kairo, Mehr: http://www.unreim.ch (Lieferbar: Automatentexte)

Hybrides Publishing. 
15. April 2014, etkbooks @ Universitätsbibliothek Bern (Vortrag, Buch am Mittag)

•••

Online-Publikation: 
litblogs.net - literarische weblogs in deutscher sprache (ISSN 1662-1409): 
Lesezeichen 2/2013. - 8. Juli 2013

In dieser Ausgabe: Naife Gespräche mit Hans Krüsi, schweißlackierte Gesichter, Tiefseeelefanten und
kleine Bären, Wachsflecken und Rauchwolken, Königs=Säfte und Stäube in Bewegung,
Schreibmaschinen-Poesien auf Bauchhöhe, das Geheimnis einer Blutgruppe, ein Besuch bei Mr. Tomas
weska und Newtons Lex prima, eine Puppenversammlung im Niemandsland, Lorenzo Lotto und seine
Mutter, geile Dolden, Eidechsen im Regen, ein Hauptbahnhofs-Espresso uvm. 
Mit Beiträgen von Stan Lafleur, Dana Buchzik, Rittiner & Gomez, Hartmut Abendschein, Sudabeh Mohafez, Guido Rohm, Michael
Perkampus, E.A. Richter, Anatol, Benjamin Stein, Norbert W. Schlinkert, Hendrik Rost, Markus Stegmann, Andreas Louis
Seyerlein, Jörg Meyer, J. S. Piveckova, Marianne Büttiker, Christiane Zintzen, Helmut Schulze, Alban Nikolai Herbst, Phyllis Kiehl
und Andreas Glumm

Mehr: http://www.litblogs.net/inhalt-022013/

•••

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Febooks
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fsueditalienische_reise
http://etext.etkbooks.com/site/weblog/erinnerungen_und_traeume_lassen_die_zukunft_reifen/
http://www.begleitschreiben.net/giuseppe-ungaretti-sueditalienische-reise/
http://www.begleitschreiben.net/giuseppe-ungaretti-sueditalienische-reise/
http://www.begleitschreiben.net/giuseppe-ungaretti-sueditalienische-reise/
http://www.begleitschreiben.net/giuseppe-ungaretti-sueditalienische-reise/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Ffonduekoch
http://www.kubaa.ch/
http://www.zuerich-liest.ch/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.unreim.ch
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.litblogs.net%2Finhalt-022013%2F
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[etkbooks cover, 2013]

•••

Unsere Bücher können über den Buchhandel oder direkt beim Verlag bezogen werden. Ausführliche Informationen über unsere
Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im Internet unter http://www.etkbooks.com 

edition taberna kritika 
gutenbergstrasse 47 
ch - 3011 bern 
tel.: +41 (0) 33 534 9 308 
http://www.etkbooks.com 

etkbooks @ SWIPS (swiss independent publishers) 
http://www.swips.ch/

Aus: “Ursli und die wunderschöne Dialektik” (Rez. WOZ, 5.9.2013)
Dienstag, 10. September 2013 12:17

Mehr: http://www.etkbooks.com/schellendiskursli

Lieferbar: Hybrido Unreim Automatenkarten
Montag, 9. September 2013 06:36

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.swips.ch%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/aus_ursli_und_die_wunderschoene_dialektik_rez_woz_592013/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fschellendiskursli
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_hybrido_unreim_automatenkarten/
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Mehr / Order ...

Kleine Sommerpause ("Cervelat-Grillen mit den Calaveras")
Freitag, 12. Juli 2013 07:39

Wir machen eine kleine Sommerpause bis zum 29.7. In unseren Sommerpausen entstehen immer tolle
Projekte, wie letztes Jahr, beispielsweise:

Cervelat-Grillen mit den Calaveras 
Eine Papercam-Story

http://www.unreim.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/kleine_sommerpause_cervelat_grillen_mit_den_calaveras/


edition taberna kritika - news

http://etext.etkbooks.com/site/etkfeed/C39/[12.08.2015 13:08:15]

DOWNLOAD PDF

Viel Vergnügen!

Lieferbar: The Bellbox Archives (Schellenböxli 1-10)
Mittwoch, 3. Juli 2013 07:53

Supplement-Katalog von Hartmut Abendschein 

http://www.abendschein.ch/images/uploads/calaverasgesamt.pdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_the_bellbox_archives_schellenboexli_1_10/
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The Bellbox Archives (Schellenböxli 1-10) ist ein Installationsobjekt, das 2012 als Supplement zu
Schellendiskursli / Schellenexkursli entstand. Es handelt sich dabei um 10 beleuchtete Archivboxen als
Guckkästen, die Wimmelbilder und kleine Objekte enthalten, die sich wiederum auf den
Schellen(disk)ursli-Komplex beziehen. Dieser kleine Katalog (12 S. mit Farbbildern, limit. Aufl. von 50
Stück) dokumentiert die Inhalte der Boxen und die Boxen als Ensemble und ist nun erhältlich.

Katalogbilder und Objekte:

http://www.etkbooks.com/schellendiskursli
http://www.etkbooks.com/schellendiskursli
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(Katalogseite, Box 01)

 



edition taberna kritika - news

http://etext.etkbooks.com/site/etkfeed/C39/[12.08.2015 13:08:15]

 
(Objekt, beleuchtet)

 
(Blick in eine Box)

Mehr Bilder ...

Schellendiskursli / Schellenexkursli (02)
Dienstag, 18. Juni 2013 07:47

Schellendiskursli, Szene 02

dass welt ein bilderbuch sei voller
bilderbücher hier das setting einer
kleinfamilie knapper stunde null gewisser
religionen schöpfungsakt (breit aufgestellt) von
heiligen familien muttern (rot) und vatern in
dezentem (grünen) blau stolz jakobinisch heisst
dann (logisch) nachwuchs bärchen
ursli das archivgesicht noch aus der
andern zeit ein buch in buch im buch
ein jesus sternbild wunschpunsch aller pärchen

https://drive.google.com/folderview?id=0B4NhBC--Z8InQkFZYnJ3MGZRYlU&usp=sharing
http://www.abendschein.ch/site/weblog/schellendiskursli_schellenexkursli_02/
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was kann ein haus nicht alles sein als
buch als allegorisch fein gedachter ort erzählter
klein und grossgeschichten keller eingang
tore fenster öffnungen in die zu schauen lohnt
schornstein und vater raucher einer tuts
der andere nicht in diesem nu das
hausgesicht ornamentiert partiell kopf hirn und
heimat weiter namenloser elternschaft fungiert
reproduktion noch grösserer maschinen ich ist
eine werkstatt medien (dort ein vogel) tun dies kund

Zeichnung: Livio (7)

Schellenexkursli

(02) psyche, speicher, medien. mit dem willen zur kreativen interpretation ausgerüstet, werden wir
wieder zurückgeworfen auf die gemachtheit dieses ereignisses und ortes als vielschichtigen text. in die
buchform, die alle noch so auseinanderstrebenden (be)deutungsmöglichkeiten miteinander verbindet und
rundet. ein buch schafft ordnung und zuversicht. sich die welt als buch vorzustellen (aurelius
augustinus), gibt ihrer lesbarkeit einen rahmen, der die richtigkeit des passierenden unterstreicht. dass
das urslielternhaus ornamente trägt (spiralen, tiere), die hier schon in versatzstücken später erzähltes
enthalten, betont die wichtigkeit tiefenstruktureller beobachtung. dass wir geradezu mit einer
familienaufstellung (nach hellinger) konfrontiert werden, einer methode der systemischen
psychotherapie, ermuntert uns, den text auch psychoanalytisch zu berühren. er bietet dann mutter- und
vaterfigur an zur identifikation und zum eintauchen in die struktur der kleinfamilie, und markiert diese
als ausgangspunkt eines sich in auflösung befindlichen systems, auf dem weg zu einer neuen westlichen
gesellschaftsform: dem losen verbund einer singlegesellschaft. aufsteller ist hier: der erzähler. kann
dabei die farbwahl des bildes zufall sein? die mutter trägt die farben blau, weiss, rot – diejenigen der
französischen revolution, wir nehmen das als stützenden beleg. historisch-strukturelle diskontinuitäten
sollen aber nicht verschwiegen werden. ebenso finden sich auch: die heilige familie mit dem filius jesus,
der vater (josef), ein handwerker (zimmermann). das haus ist der ort der heimat, der sohn zum reisen
bestimmt. diese religiöse familia steht als literatur und als entwurfsvariante der psychoanalytischen
gegenüber. gemeinsam werden diese bilder gespeichert in einem, dem literarischen archiv, und haus
und umgebung zu dessen allegorie verdichtet: die menge der öffnungen, räume, auch als
speicherfiguren unterschiedlichster situationen und handlungen. (im verhältnis zum kleinräumigen
maiensäss, später, dem erweckungsort und ort der entbehrung:) wir nehmen einblick in ein
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raumgebilde, dessen reduktion eingeleitet werden muss, um (in der ausbreitung, in der narration) neues
erzählen zu ermöglichen. das haus (mit seinen funktional unterschiedlichen teilen) fungiert aber auch
zugleich als konstruktionsplan oder modell eines gehirns, in dem genau diese auseinandersetzungen und
verhandlungen theoretisch stattfinden. das bild (mit haus, eltern etc.) wird zudem nicht perspektivisch
abgeschlossen. ein – als randfigur – hinzugefügter vogel observiert diese szene. unsere beobachtung des
vogels (als medium) macht uns leser zu beobachtern des beobachters. wir werden also auch als
beobachter zweiter instanz verpflichtet. nur eine spielerei? zumindest drängt uns diese konstruktion eine
weitere möglichkeit auf: nämlich die einer systemtheoretischen textbetrachtung.

Leseprobe zu: 
Schellendiskursli / Schellenexkursli.
Eine poetische Analyse des “Schellenursli”
mit einem Kommentaressay
und zahlreichen Illustrationen
sowie einem Nachwort von Elisabeth Wandeler-Deck
Von Hartmut Abendschein

Lieferbar: Hartmut Abendschein, Schellendiskursli / Schellenexkursli
Donnerstag, 6. Juni 2013 07:48

Hartmut Abendschein 
Schellendiskursli / Schellenexkursli. 
Eine poetische Analyse des “Schellenursli” mit einem Kommentaressay und zahlreichen Illustrationen
sowie einem Nachwort von Elisabeth Wandeler-Deck

zur tagesrückzeit nacht das dorf 
der mensch schläft was sich nun bewegt 
ist die natur spürt spuren auf zäsuren 
noch bevor es dazu menschelt fragt sich 
was hat ursli was der neue glocken 
mensch verloren neben unschuld para 
dies ursprünglichkeit und gartenzaun der kindheit 
aufgegangner mond erkenntnis zugewinnt 
den adam eva kleist motor er rattert 

http://www.etkbooks.com/schellendiskursli
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_hartmut_abendschein_schellendiskursli_schellenexkursli/
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schon das dorf liegt noch in blindheit 
(Klappentext)

Das bekannte Kinderbuch „Schellenursli“ (Carigiet/Chönz, 1945) geniesst in der Schweiz Kultstatus.
Dabei wird es, seit seiner Publikation, weitgehend kritikfrei als Kanoniker und Identitätstext durch die
Jahrzehnte gereicht. 
Zum bald 70. Geburtstag möchte sich „Schellendiskursli / Schellenexkursli“ diesem Text in
experimenteller, poetischer Weise nähern und Probleme und die Vielschichtigkeit der darin
versammelten, diskursiven Einlassungen im Bild und Text untersuchen. Dabei geht es nicht alleine
darum, beispielsweise - aus heutiger Sicht - neoliberale Ideologeme zu markieren und zu stigmatisieren.
Vielmehr durchziehen Bild und Text multiple Diskursaussagen, die breite Wissensfelder der Theologie,
Psychoanalyse, Ökonomie, Philosophie, Sexualität, Literatur etc. berühren: „Schellendiskursli /
Schellenexkursli“ greift diese auf und dekonstruiert sie zu einem komplexen, assoziativen Gewebe, das
neue Zugänge legen soll.

Mehr: http://www.etkbooks.com/schellendiskursli

Literarische Auszeichnung des Kantons Bern für “sondern” von Li Mollet
Dienstag, 28. Mai 2013 13:35

Das literarische Schaffen der Saison 2012/13 im Kanton Bern präsentiert sich reichhaltig und bunt. Die
Jury – die kantonale deutschsprachige Literaturkommission des Kantons Bern – hat über 50 Werke von
Berner Autorinnen und Autoren besprochen und bewertet. Berücksichtigung fanden Buchpublikationen
aller Gattungen, öffentlich aufgeführte Theaterstücke, Hörbücher und -spiele sowie Spoken Word-
Formen und Audio-CDs. Die prämierten Werke spiegeln diese Vielfalt wieder. 
(...) 
Li Mollet wird für ihren Band „sondern“ ausgezeichnet. Die darin versammelten Prosaminiaturen
unterliegen einer beinahe geometrisch strengen Form. In grazil-schlichten Bewegungen evoziert Li Mollet
wuchernde Sprachbilder, denen sie ein präzises, lyrisches „sondern“ gegenüberstellt. 
(...) 
Die öffentliche Preisverleihung mit Lesungen der Ausgezeichneten und anschliessendem Apéro findet am
Dienstag, 18. Juni 2013, um 20.00 Uhr in der Dampfzentrale Bern statt.

Wir gratulieren!

etkbooks @ Solothurner Literaturtage 2013
Dienstag, 7. Mai 2013 07:12

Schon zum 5. Mal wird etkbooks im Verbund mit SWIPS bei den Literaturtagen in Solothurn vertreten
sein. Besuchen Sie dort unseren temporären Buchladen im SWIPS-Zelt vom 10.-12. Mai ...

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fschellendiskursli
http://www.abendschein.ch/site/weblog/literarische_auszeichnung_des_kantons_bern_fuer_sondern_von_li_mollet/
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/amt_fuer_kultur/newsletter_kultur_abonnieren/ausgabe_4_2013/der_kanton_bern_verleihtsiebenliterarischeauszeichnungen.html
http://www.etkbooks.com/sondern
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_solothurner_literaturtage_2013/
http://www.etkbooks.com/
http://www.literatur.ch/
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SWIPS – Swiss Independent Publishers an den Solothurner Literaturtagen (SWIPS-Zelt im Park
Besenval)

Im Herbst 2007 gegründet, präsentiert sich SWIPS – die Plattform der unabhängigen Schweizer Verlage
– in Solothurn mit seinen Frühjahrsneuerscheinungen.  Im Park Besenval, ans Landhaus anschliessend,
laden wir Sie ins SWIPS-Zelt ein: zum Stöbern, zum Gespräch, zum Bücherkauf und zum Staunen. Die
meisten der SWIPS-Verlegerinnen und -Verleger werden vor Ort sein.  SWIPS – Swiss Independent
Publishers – vertritt die gemeinsamen Interessen von Buchverlagen und zeigt die vielfältige
Verlagslandschaft in der Schweiz. SWIPS – Die unabhängigen Schweizer Verlage: > APPLAUS >
bilgerverlag > Christoph Merian Verlag > DÖRLEMANN > Edition 8 > edition clandestin > Edition Howeg
> edition pudelundpinscher > edition taberna kritika > elfundzehn Verlag > Der gesunde
Menschenversand > KaMeRu Verlag > Lars Müller Publishers > Lenos Verlag > Limmat Verlag >
NIMBUS > orte Verlag > Rotpunktverlag > Verlag Scheidegger & Spiess > Seismo Verlag > Unionsverlag
> verlag die brotsuppe > Verlag Martin Wallimann > Waldgut Verlag & Atelier Bodoni > Zytglogge
Verlag

Mehr ...

Beachten Sie bitte auch die Veranstaltungen mit unserer Autorin Elisabeth Wandeler-Deck
(Freitag, 13:00 und Samstag, 11:00 und 16:00) ...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

“Erinnerungen und Träume lassen die Zukunft reifen”
Dienstag, 30. April 2013 07:20

"Erinnerungen und Träume lassen die Zukunft reifen” 
(Nachwort zu “Süditalienische Reise” von Giuseppe Ungaretti)

http://www.swips.ch/
http://www.literatur.ch/
http://www.etkbooks.com/elisabeth_wandeler_deck
http://www.literatur.ch/fileadmin/literaturtage/2013/pdf/Programm_2013_ausfuehrlich.pdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/erinnerungen_und_traeume_lassen_die_zukunft_reifen/
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Die Ausgabe „Viaggio nel Mezzogiorno“ (Alfredo Guida Editore, 1995), die Grundlage wurde für die
Übersetzung „Süditalienische Reise“ (etkbooks, 2013), enthält ein Nachwort, das aus verschiedenen
Gründen nicht Eingang fand in das Bändchen. Verlag und Übersetzer finden dieses aber doch so wichtig,
dass es nun an dieser Stelle zugänglich sein soll. Übersetzt wurde dieses, wie schon die Teile der
Reiseprosa von Stefan Ruess, und es enthält aufschlussreiche Notizen und Beobachtungen zu
verlegerischen Wechselfällen des Texts, Ungarettis Schreibprozessen sowie Poetologien des Traums und
der Erinnerung. 

„Wie ich Giacomino sagte, kannst Du, für die Silerchie, eines der Büchlein veröffentlichen, etwa Viaggio
nel Mezzogiorno, das nächste Woche fertig sein wird“[1]. So schrieb Ungaretti am 7. Januar 1960 an
Alberto Mondadori*. Und das Büchlein, auf das er anspielt, war Teil des damals bereits geplanten Buchs
„Il giramondo“, „Der Weltenbummler“, so der Arbeitstitel. Aus ihm sollte, nach einigen verlegerischen
Wechselfällen, die Sammlung von „Reiseprosa“, Il deserto e dopo, Die Wüste und weiter, werden. Was
gedachte er in diesem Büchlein zu veröffentlichen? Die Vorsicht gebietet anzunehmen, dass der Teil
namens Viaggio nel Mezzogiorno, in den selben Zeilen auch „Mezzogiorno d’Italia“ genannt, über die hier
wieder vorgelegte Prosa hinaus, welche allein Kampanien versammelt, auch jene enthalten sollte, welche
Apulien gewidmet ist[2]; so nahm ich an, aber – es war nur an Kampanien gedacht. Ungaretti hielt,
zumindest am Anfang, diese Stücke mit einer ihr eigenen Autonomie ausgestattet und für fähig, ein
Ganzes zu bilden, auch isoliert von den anderen, die wie fast all jene, die in Deserto[3] eingeflossen
sind, zwischen 1931 und 1934 in den Kolumnen der „Gazetto del popolo“ in Turin erschienen sind. Eine
Überzeugung, die ihn vielleicht wegen ihrer thematischen Dichte ankam oder einfach der geografischen
Nähe der zwei südlichen Regionen wegen oder auch nur, weil einige dieser Stücke weiter fortgeschritten
waren, näher an ihrer endgültigen Form, soweit es möglich ist, so etwas von einem Autor wie Ungaretti
zu sagen. In der Tat hatten sie bereits bedeutende Korrekturmaßnahmen erfahren, als sie 1949 in
Buchform erscheinen.[4] Zudem erfährt man aus diesem wichtigen Brief vom Beginn des Jahres 1960,
dass Ungaretti vorhatte, aus der ganzen Serie, die aus der „Gazetta“ stammte, mehrere Bücher
hervorzubringen. Alle jedoch, das stand ihm klar vor Augen, sollten „im Satzspiegel der Bände von Vita
d’un uomo“ herauskommen. Dieser deutliche Wunsch ist nicht ohne Bedeutung – im Brief ist ein „ich
möchte“ geradezu dreifach unterstrichen – diese Schriften in den lebendigen Korpus seiner Werke
einzufügen, ist ein Zeichen dafür, wie sehr er diese nichts weniger als extravagante Reiseprosa in den
Gesamtzusammenhang seines literarischen Schaffens eingebunden fühlte. 

Aber die Absicht, mehrere Bände daraus zu machen, verschwindet bereits nach kaum einer Woche, als
Ungaretti, wieder an Alberto Mondadori, schreibt: „diese Sachen auseinanderzureißen, schau mal, sie
verlieren ihre Einheit“ und das verlegerische Vorhaben, vermutlich ebenfalls von Alberto Mondadori und
Vittorio Sereni inspiriert, beginnt ihn zu begeistern: „Ich bin dabei, mir Giramondo, Der Weltenbummler,
wieder vorzunehmen. Es sind rund 400 Manuskriptseiten […]. Es ist ein schönes Buch. Schöner als ich
es mir erwartet hätte. Diese Sachen, wenn sie reifen, gewinnen an Kraft und haben eine unerhörte
Wichtigkeit bekommen“ (14. Januar). Ein erstes Urteil, spontan, aber überzeugt und begeistert,
eventuell zu kontrastieren mit dem an Giuseppe De Robertis erteiltem anlässlich von Povero nella cittá:
„Du wirst Il povero nella cittá, Der Arme in der Stadt, erhalten haben, darin wirst Du einige Gedichtlein
in Prosa finden, sie sind, ohne Zweifel, die schönsten, die in italienischer Sprache geschriebenen sind“
[5]. Dann, am Ende des Briefs vom 14. Januar, erklärt Ungaretti, mit dem Präsidenten „sprechen zu
wollen, mit Alberto und mit Sereni“, um „zu erarbeiten, welches die ihnen gemäße passendste Form
wäre“. Und das tut er, auf der Fahrt nach Mailand, am Nachmittag des 20. desselben Monats; sein
Charakter, ungestüm und energisch, lässt der Vorstellung, wie diese Begegnung in den Mauern des
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Verlagshauses, damals noch in der Via Bianca di Savoia, ausgefallen sein mag, weiten Raum. 

Von diesem Augenblick an gibt es keinen Frieden mehr: Vom Schreibtisch Ungarettis zu dem von Sereni
ist es eine unaufhörliche Abfolge von Schreiben, worin es darum geht, wann der Band gedruckt wird,
und vor allem, wann man mit der Fahnenkorrketur beginnen könne. Er hat das Bedürfnis, die Schriften
nochmals seine Werkstatt durchlaufen zu lassen, sie seiner unermüdlichen Arbeitsfeile zu unterziehen:
Ich möchte die Fahnen der ersten Korrekturen für einen Monat haben, um sie in aller Ruhe
durchzusehen“ (30. Januar). Kurz darauf, die Dringlichkeit scheint sich zu verstärken, bringt er nochmals
seinem Freund Sereni gegenüber zum Ausdruck, dass man diese Stücke „überarbeiten muss, nicht sehr,
doch, sie alle in einem Zug gelesen, werden sie ein wenig der Nachbesserung bedürfen“ (6.Februar).
Und als die ersten Fahnenabzüge zu spät eintreffen, zumindest was Ungarettis Eindruck angeht, wendet
er sich sogleich erneut an Sereni und fordert sie nachdrücklich ein „aus diesen Gründen. a) ich werde
nach Turin müssen, um in den Archiven der Gazzetta del Popolo einige Abgleiche anzustellen, es fehlen
einige Artikel, die es wert wären hinzugefügt zu werden . Ich habe kein weiteres Manuskript als das,
was ich Euch gegeben habe. […] b) ich werde alle Schriften ein wenig aufarbeiten müssen und dem
Buch eine Einheit geben. Und daher ist es notwendig, um mir meine Arbeiten einzuteilen, dass ich weiß,
zu welchem Zeitpunkt, annähernd, ich mich in Italien aufhalten muss, um mich des Giramondo zu
widmen, und dies um weder mich noch Euch Zeit verlieren zu lassen.  Darum messe ich diesem Punkt so
viel Bedeutung bei“ (11. April). Von da an scheint der Lauf der Verlagsarbeit sich den dringenden
Notwendigkeiten der Agenda des alten, aber geachteten Dichters anzupassen; Ungaretti, der die
überarbeiteten Texte dem römischen Verlagshaus übergibt, weist darauf hin, dass er „einige Teile
überarbeitet habe, doch das ist ein Punkt, in dem ich mit Alberto und Vittorio einig war […]. Einige
Stellen habe ich zur Gänze neu geschrieben, andere ein wenig bearbeitet, aber ich habe alles erneut
durchgesehen, und es war nötig, handelt es sich doch um vollständig voneinander verschiedene Texte“
(22. August). 

Mittlerweile scheint die Ausgabe kurz vor ihrem Erscheinen und die Dinge sind auf bestem Wege, um
Ende 1960 in den Buchhandel zu gelangen; Ungaretti bezeugt die Absicht, die ganze Arbeit Alberto
Mondadori zu widmen: „Ich möchte Dir Giramondo widmen. Diese Prosaarbeiten, ohne Dich hätte ich sie
niemals verfertigt. Dein Ungá“ (7. Oktober). Die Widmung wurde auch wirklich so ausgeführt. Aus diesen
anerkennenden Worten, mit dem vertraulichen „Ungá“ gezeichnet, wird die Rolle deutlich, die Alberto
Mondadori einnimmt, der dem Dichter den Vorschlag gemacht und ihn überzeugt hat, die kostbaren
Reiseeindrücke zu sammeln. 

Aber, wie es so oft vorkommt in den verlegerischen Wechselfällen, nicht alles läuft glatt und leicht wie
im Webstuhl: Als das Buch die dritte Fahnenkorrektur gut hinter sich gelassen hatte und beinahe fertig
ist, gibt es ein plötzliches und bedeutsames Hindernis, welches für Tage den Fortschritt der Arbeit
blockiert, und, wenn man den Ausgang kennt, muss man sagen – glücklicherweise. In der Tat, am
ersten Dezember schreibt Ungaretti aufgeregt einen Brief an Vittorio Sereni; „Mein Bester, im
Buchhandel ist dieser Tage ein Band von Repaci mit dem Titel „il Giramondo“ erschienen. Es ist daher
notwendig, den Titel meines Buches zu ändern. Auf dem Umschlag, den Schmutztitel, dem Deckblatt, im
Impressum, im Werkverzeichnis. Ich weiß, das wird eine langweilige Arbeit für Euch, aber auch, leider,
für mich, da es das Erscheinen verzögern wird. Hier der neue Titel IL VIAGGIO“. Und auf der zweiten
Seite des Briefs tauchen weitere Sorgen auf: „Ist die Arbeit nicht bereits zu weit fortgeschritten? Lässt es
sich rückgängig machen? Es würde mich sehr stören, wenn das Buch den selben Titel hätte wie das
eines Andern. Und der Ausgabe würde es auch nicht förderlich sein“. In wenigen Tagen gibt es eine
eruptive Abfolge von Briefen und Telefonaten, Titelvorschläge für den bevorstehenden Band. Die
Publikation des Buchs schreitet fort, soweit notwendig, die durch den Vorfall unentbehrlich gewordenen
Korrekturen werden vorgenommen. Es bleibt immer noch unklar, welchen Titel es haben wird. Sereni
zögert und zeigt dies in einem an Ungaretti gerichteten Brief vom 3. Dezember[6], der sich mit einem
vom Dichter am selben Tag abgesandten überschneidet, in welcher er einmal mehr auf „Il viaggio“
pocht, und worin sich eine angespannte Stimmung offenbart: „Wirklich überflüssig dieser Ärger“. 
Man kommt zu einer endgültigen Lösung, wie es durch einen wertvollen Brief vom 16. Dezember
dokumentiert ist, worin schließlich der endgültige Titel auftaucht, zusammen mit anderen von Ungaretti
vorgeschlagenen: „Lieber Sereni, hier die Titel:  Dal Faraone a Rembrandt, Il deserto e dopo, Giornata di
Fantasmi. Der erste scheint mir der beste. La rosa di Pesto ginge gut, aber nicht als Gesamttitel. Monti,
marine e genti, Berge, Häfen und Menschen, das ist zu lehrhaft.“ Im selben Brief dann kommt der
fruchtbare Geist des Dichters auf die Idee, Varianten des ersten Titels durchzugehen, alle jedoch mit
dem bezeichnenden Untertitel zu lesen „und andere Luftspiegelungen“, aber auch weitere Dutzend, die
eventuell dann wieder von Sereni verworfen wurden, der Il deserto e dopo mit einem handschriftlichen
Sternchen hervorhebt, mit der Beschriftung „wir antworten Montag“. Alles schließt mit dem Erscheinen
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des Buchs am 17. Januar und 20 vorrätigen Exemplaren in Rom am 18. als Ungaretti die ehrenhafte
Anerkennung des „Penna d’Oro“ erhalten wird. 

Man sprach vom unerwarteten Glücksfall bezüglich der notwendig gewordenen Änderung des Titels. Und
in der Tat, um wie viel einnehmender und um wie viel zwingender ist der endgültige im Vergleich zum
allgemeineren „Il giramondo“. Zahlreich sind die Anspielungen auf „deserto“, „Wüste“ und „dopo“,
„weiter“, die in der Sprache der Kritik in Bezug auf Ungaretti wiederkehren, und ich frage mich, ob und
was jemals von „giramondo“ hätte abgeleitet werden können. Im Übrigen, wenn ein Titel emblematische
Dimensionen einnimmt, hängt das auch vom jeweiligen Fall ab, es bleibt jedenfalls die Tatsache, dass Il
deserto e dopo effektvoll auf den poetischen Weg Ungarettis anspielt, den er vollständig in der
Neuzusammensetzung des Mythos vom Nomaden entwickelt, der sich, vom Sand der Wüste
aufgebrochen, auf die Suche nach der ‚terra promessa‘, dem ‚verheißenen Land‘ begibt. Und in unserem
Fall fasst der Titel mit außergewöhnlicher Kraft die Synthese dieser Wegstrecke zusammen. So beginnt
man im Werk in Ägypten („Ich breche nach Ägypten auf! Dort bin ich geboren, in einer Nacht, sagten sie
mir, einer stürmischen“ DD69, S. 15) und man fährt fort, indem man die italienische Landschaft
durchläuft, welche eine Anlegestelle in der Mitte dieses erratischen Wegs kennzeichnet. Eine Route, die
auch in vielen Abschnitten der Lyrik wieder auftaucht, etwa im autobiografischen Gedicht 1914-1915 aus
Sentimento („Ich sah dich, Alexandrien,/Mürbe auf deinen geisterhaften Grundfesten/[…]/Helles Italien,
du sprachst letztlich/zum Sohn von Emigranten“ vv.1-2- und 26-27, in TP, S. 161f). Aber, gleichzeitig,
sind es auch die Schritte einer nun schon geschichteten Existenz, im Moment des wieder
Zusammenfügens der Prosa von Il deserto e dopo, auf drei Ebenen der Erinnerung. Die erste Ebene,
jene eigentlich biografische, reicht zurück in die ersten französischen und italienischen Jahre, von 1912
bis zur Schwelle der Zwanziger Jahre; die zweite, mit der Rückkehr in eben jene mit der „Gazetta del
Popolo“ korrespondierenden Länder, von 1931 bis 1934; und zuletzt, die dritte Ebene, am Schreibtisch
ausgearbeitet, um 1960 in der Durchsicht der Artikel des Turiner Blattes. Das Tableau erweiternd, ist
eine weitere zufällige chronologische Übereinstimmung nicht ohne Bedeutung: Das Jahr der Terra
promessa, 1950, ist nicht zufällig das Folgejahr der ersten Wiederbearbeitung der Prosa für die „Gazetta“
für Il povero nella cittá. Und in dieser ersten Wiederbelebung sind eben jene drei journalistischen
‚Stücke‘ zu Kampanien enthalten (man beachte die unten stehende Anmerkung), welche jene
vergilianischen Mythen wieder heraufbeschwören, die am meisten mit der erneuerten Poesie der Terra
verbunden sind. 

Die Eckdaten dieser Schichtung in ihrer dichten Verschlingung gut in Erinnerung behaltend, muss man
einen weiteren zusätzlichen Faden des Dramas bedenken: Die erste Ebene der Erinnerung fällt
substantiell zusammen mit der Produktion von Allegria; die zweite hingegen schließt mit Sentimento, sich
zur dritten Ebene hin öffnend. Als Ungaretti sich in der Situation befindet, gleichzeitig für Mondadori die
Texte für Deserto und für Taccuino[7] durchzusehen, sind wir bereits außerhalb der „dritten Zeit“, wie
Ungaretti bereits anlässlich der Terra promessa erklärt hat, welche „die Dichtung des Herbstes sein
sollte, und dagegen die Dichtung des Winters ist“ (TP, S. 551). Es hatte sich die kurze, aber äußerst
intensive Einschaltung von Dolore ergeben. 

Als Ungaretti diese Prosa aus den Dreißigern publiziert, weist er darauf hin, dass es sich um Seiten
handle, „die aus dem einen Monat, zuweilen zwei Monate früher gemachten Reisenotizen gearbeitet
sind“[8], und er hat Carlo Ossola auch die Arbeitsmethode veranschaulicht, aus welcher vom
„Schaffensakt der Notate und Anmerkungen auch in fiktiven Texten, man das ‚Gemachte‘ des Schreibens
rekonstruieren könne, das ‚wie Ungaretti arbeitete‘“[9]. Dass es sich um Erfundenes handle, bekräftigt
Ungaretti selbst [10], vor allem für Mezzogiorno muss man hinzufügen, dass es in seiner Gesamtheit
nicht dem üblichen Verfahren der Reiseeindrücke entspricht, sondern auftritt wie eine kluge Mischung
von Kunstprosa mit einem hohen Anteil metaphorischer Eingebung und der Ausstellung von
emblematischen Figuren und Landschaften versehen mit einem dosierten Anteil abschweifender
Gelehrsamkeit. Ungaretti unterscheidet sich darüber hinaus von der romantischen Tradition des
gleichzeitig Reisenden und beiläufig Schildernden, so wie der geliebte Leopardi, er scheint die
Notwendigkeit zu spüren, das „Trübe“ der unmittelbaren Erfahrung zu filtern. 

Auch wenn die Jahre dieser Reise jene eines Zeitalters waren, „das danach strebte, Italien alles fordern
zu lassen, auf das Anspruch zu erheben möglich war“[11], scheint sehr wenig der zeitgenössischen
Rhetorik in den Berichten für die „Gazzetta“ durch. 
Hingegen frappiert beim Durchblättern dieser Seiten das perfekte „Sich-Akklimatisieren“ des Dichters in
Kampanien, viel weitreichender als die mehrfach manifestierte Schwierigkeit, die der Dichter Ende der
20er Jahre mit Rom hatte. Ungaretti nimmt gleichsam Anteil an der „von Pan inspirierten Anhänglichkeit
der Natur“ dieses „alten Volkes“; er pflückt das „Geheimnis“ der Orte, den Kern authentischer Poesie,
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indem er mit großem Scharfblick in sie eindringt. Die Landschaften werden dargestellt als Gebiete „einer
Zeit, die eben erst beginnt abzulaufen“. Spärlich ist die Präsenz des Menschen, wenn, dann in seltenen
repräsentativen Schilderungen intensiven barocken Geschmacks wie jene vom Hafen Neapels:
„muskulöse Arme, hochgekrempelte Hosenschläge, behaarte Beine, nackte Füße, Schweiß, Vermischung
von mechanischen und menschlichen Schreien, welche die Seele forttragen“ (Alt-Neapel), worin sich
etwas Caravaggiohaftes verbirgt oder die „neuen Perseuse“ von der Piazza Mercato, ein wenig weiter
oben. Sie bringen uns sogleich den Fischer in den Sinn zurück, der „ein Apollohaupt“ emporhebt, blutend
„von der Flamme des Sonnenuntergangs“, eben erst wieder aus dem Meer gefischt (Der wunderbare
Fischzug). Aber es ist die Natur, vor allem in den Prosastücken zu Beginn, die über alles dominiert, und
auch fehlt es nicht an barocken Beschreibungen, wie etwa auf dem Weg nach Palinuro, wo sich „eine
Schlucht gegen die Talebene öffnet, soweit das Auge reicht zeigen sich Grate, Kofel, Tobel, plastisch
gemacht durch die einfache Abstufung des Grüns, und durch ein langsames Vorüberziehen bleifarbener
Wolken“ (Der wunderbare Fischzug) oder diese „Wolkenformation wie von Bernini“, bereit, dem
„Richter“ Sitz zu sein „endlich auf dem Weg nach Josafat“ ( Die Rose von Paestum). Die verbale Technik
ist vergleichbar mit jener der Malerei, das Auffüllen der Leerstellen durch eine dichte Aneinanderreihung
von Dingen und/oder Farben. Der Mensch überlässt den Gang den Bildern einer starken Natur,
aufgeladen mit Vitalität, wo in „der Unordnung und in der Üppigkeit“ liegt ein „herausgeschriener
Hymnus“, ein „Wunsch nach jungfräulichem Boden“[12] (Der Papyrus der Stille). Ihnen könnten sich die
Pflanzen annähern, in welchen eine gewalttätige „Seinsweise“ durchscheint, „die ihnen in den Stängeln
emporsteigt“, sie scheinen „im Moment des Abhebens“, aber sie sind geklammert an einen „Boden, der
sich öffnet“ (Vesuv). Auch bis in die Stadt ist es möglich, diese Sprengkraft zu ahnen, so ist „Spacca
Napoli“ „wie ein von Überreife geöffneter Granatapfel“ (Vasàmolo int’ a l’uocchie – Küssen wir’s auf die
Augen). 

Die zentrale Stellung dieser Reise in den „Mezziogiorno Italiens“, die in den ersten Jahren der
Übersetzung von Gongora und der zweiten Auflage von Sentimento[13], nur eben um sieben Gedichte
erweitert, ausgeführt wurde, verflüchtigt sich nicht. In einem Moment vergleichsweiser Stille, sind diese
Korrespondenzen die alleinige Stimme des noch vernehmbaren Dichters, und viel aus dem Reportoire
von Figuren und Themen des späten Ungaretti findet man in den Zeilen von Deserto: Man muss kaum
daran erinnern, wie bereits von der Kritik angemerkt, dass die Heraufbeschwörung des vergilischen
Mythos von Palinurus in Der wunderbare Fischzug, auch als Symbolfigur eingesetzt wird für die
Anhänglichkeit an das Leben, welche den Vormarsch des Schlaf-Todes kontrastiert („Nach und nach
wachgerüttelt von der Wellen kalter Schmähung,/Wuchs riesenhaft ich von sterblicher Wucht/ Toller als
sie, tolle Herausforderung des Schlafs.“,Recitativo di Palinuro, Verse 28-30). Vielleicht ist es interessant,
sich ein wenig länger damit aufzuhalten, wie der Dichter in Viaggio nel Mezzogiorno ein neuartiges
Modell der Erinnerung gestaltet, rund um das Wortpaar Traum-Erinnerung. „Erinnerungen und Träume
lassen die Zukunft reifen“ ist die gesetzte Behauptung des Autors eingangs von Vasàmolo int’ a l’uocchie
– Küssen wir’s auf die Augen, und diese Seite in Gänze wieder lesend, kann man die neue Perspektive
einnehmen; in Hinsicht auf L’Allegria ist sie auf den Kopf gestellt: Man gleitet von einem augenscheinlich
fiktiven Fließen vom Traum in die Erinnerung (man lese dazu In dormiveglia, in TP, S. 42) in eine
diametral entgegengesetzte ‚Bewegung‘: „Dichtung heißt, die Erinnerung in Träume zu übertragen“, mit
einer steten nächtlichen Aktivität „auch im Wachen“. In einem weiteren Text, jenem wunderbaren zu
Pompeij In sogno e dal vero verwirren sich Realität und Traum, erträumte und erinnerte
Vergegenwärtigungen schichten sich übereinander; kleine und verstreute Erinnerungsstücke setzten sich
erneut zu einer Art Prä-Text zusammen, der in die Traumdimension absinkt. Den Träumen, fast
freudianisch, schreibt Ungaretti auch die Funktion des Verdrängens zu, als die durch die Pompeij-Visite
verursachten Ängste sich dort auflösen: „In der einebnenden Verstörung des Schlafs“ hebt sich die
Raum-Zeit-Dimension vollständig auf. Die ersten Reflexionen über die archäologische Stätte, quasi
abgefasst zwischen Traum und Wachsein, erklären den Sinn des Erinnerung-Traum-Kerns, die
theoretische Schlinge zieht sich zu in der Vision einer Stadt, die sich weder darstellt wie eine Erinnerung
noch wie ein Traum, sondern als ein alter Augenblick, für den die Zeit just nun anfängt abzulaufen“ (In
Traum und Wirklichkeit), mit einer langen Reihe von Epiphanien und gespensterhafter Erscheinungen.
Dem Kreis der gespensterhaften Erscheinungen können wir ein der vielen wiederkehrenden Motive in
der gesamten Deserto hinzuzählen: Das ägyptische „Skelett eines Kamelreiters, der heute Nacht Musik
machen wird, wenn der Meerwind ihm durch die Rippen pfeifen wird“ (La risata di Dginn Rull, DD., S.
81) spiegelt sich mehrfach auf den Seiten über Kampanien wider, in ganz gleichartigen Bildern: „ein
Geräusch alter Gebeine“ (Der wunderbare Fischzug), „Dieses Stück antiken Straße (…) macht den
Eindruck eines Sklettes mitten auf einer Pflasterung“ (Die Rose von Paestum), „inmitten des wüsten Orts
jenes Skelett aus schwarzen Steinchen“ (In Traum und Wirklichkeit), „dass dieses Skelett sich auf die
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Füße stellen könnte“ (Ebd.). 

Zum Wortpaar Erinnerung-Traum kommt auf den Seiten über Kampanien noch ein weiterer zentraler
Erzeuger von Erinnerung hinzu, jener der Abwesenheit, der erinnerbaren Abwesenheit“. Symbol dieser
Figur ist die „abwesende Stadt“ Elea, die griechische Kolonie, wo Xenophanes wirkte, „grausamer
Dichter“ [14], ein Ort, wo nun nur noch eine „schreckliche Stille“ besteht, die „Einsamkeit“ und die
„Großartigkeit“. So also, aufgelöst, die Leitwörter von Elea und der Frühling, die generativen Lexeme der
ganzen Erzählung, die in schneller Abfolge gar drei Mal zu Beginn der Erzählung erscheinen. Gerade im
Bild von der abwesenden Stadt Elea, von deren außerordentlichem gedanklichen Erbe „keine weiteren
Fragmente als diese Scherben von Terrakotta“ bleiben (Zeichen für den unabwendbaren Zerfall der Zeit),
beginnt die dialektisch-oxymorische Opposition vergänglich-ewig, „das, was unsterbliche Materie in Euch
war, ist unsterblich, auch in diesem, meinem vergänglichen Körper“, auf welches in Teilen das
„ungarettische System der Erinnerung“[15] beruht. Eine Dialektik, die auch in Die Rose von Paestum
wiederauftaucht, dort, wo „das nicht verlöschende Licht“ gegenübergestellt wird dem antiken Stein des
sogenannten Poseidontempels, wo „an den Flanken hingegen die tragische Anmutung des Verfallens“
herrscht und „der Mensch die letzte Grenze der Idee seines Nichts“ erreicht. Noch ein Ort der Antike,
Herkulaneum, inspiriert einen weiteren und stärkeren Vertreter der vergegenwärtigenden Abwesenheit.
Es handelt sich um die Menschen und Gegenstände, die während des Ausbruchs von 79 n.Chr., der das
Zentrum des Vesuvs überschwemmt hat, verschwunden sind. Dieser „Pförtner des Theaters“ der „seinen
Körpersaft im Brei“ hinterlassen hat, hinterlässt uns einen „schwarzen Abdruck“ (Der Papyrus der Stille)
und, wenig später, „der Abdruck der […] Leere“, von Menschen und Dingen gleichermaßen hinterlassen,
sind plastische Sinnbilder - zur gleichen Zeit wirksam – der Absenz-Präsenz, der Abwesenheit, die fähig
ist, den Funken der Erinnerung auszulösen. In der Anwendung der Idee der „erinnerbaren Abwesenheit“
erklärt sich eventuell auch, weshalb diese Menschen des Südens, die „in sich ruhend und etwas
abwesend“ leben, oder die in „ihre eigenen Gedanken versunken“ sind, im Dichter ein solch starkes
Interesse ausgelöst haben mögen. 

„Abwesenheit“ also als Generator von Erinnerung, eine ‚Entdeckung‘, gefiltert durch den französischen
Philosophen Henri Bergson, Anfang des 20. Jahrhunderts von Ungaretti während seiner Universitätszeit
rezipiert und für seine Bildung von so großem Einfluss [16]. Und es wird eine Poetik sein, verwurzelt in
der „Erinnerung der Abwesenheit“, vermutlich die größte Hinterlassenschaft Ungarettis an der damals
entstehenden hermetischen Dichtung. Ich denke an gewisse ‚Begräbnis‘-Gedichte von Alfonso Gatto, wo
man auf eine reife Aneignung der ungarettischen Erfahrung stößt: Die erinnerungswirksame Kraft der
geliebten abwesenden Figur, des Bruders, der Mutter, leitet dank der Dichtung ebenjene Figuren in eine
Präsenz zurück, die unauslöschlich wird. Aber vielleicht war es Sinisgalli, unter den ‚südlichen
Hermeneutikern‘, der dem „herumreisenden Dichter“ am nächsten stand. Contini hat uns erzählt, wie
eben Ungaretti selbst „mit diesem seinem teuren Ruf“ es war, die Talente des lukanischen Dichters zu
enthüllen. Gewisse Texte zu seiner Heimat, L’odor moro oder La Serpapinta e la Rosalonga[17], mit
einer Schraffur reiner orphischer Suggestion, scheinen die Texte Ungarettis wieder erklingen zu lassen.
Ein weiterer nachweisbarer Einfluss ist jener der Aneignung der klassischen Tradition mit der Episode
von Pythagoras, welcher angesichts eines Bohnenfelds innehält, hier wiedergegeben in Die Rose von
Paestum. Sie blieb Sinisgalli so eindrücklich im Gedächtnis, dass er mehrfach darauf anspielt[18]. 

„Das Reisen als Metapher der Suche setzt einen wachen, beweglichen, präzisen Blick voraus“[19], und
so war Ungarettis Blick. Aus der Lektüre tritt in der Tat zu Tage, dass das ‚Sehen‘ bei Weitem das
‚Beschreiben‘ überragt: Im Reisen zu den „Orten, die Vergil besucht hat“, ist es für Ungaretti „schwierig,
sich nicht seiner Augen zu bedienen“ und darum erbittet er sich „einen guten Blick“ ( Der wunderbare
Fischzug). Und, wenn diese Spuren deutlich werden, dann kann man gar nicht anders als im Geiste zum
Schluss der Texte zu schweifen, die Kampanien gewidmet sind, zum Treffen des Dichters in der Kirche
Santa Chiara in Neapel mit einem älteren Herrn, einem heruntergekommenen Adligen der
partenopäischen Stadt, der ihn für einen „berühmten Maler“ hält. Es irrt sich der „Graf X“ nicht sehr,
wenigstens nicht in diesem Umstand. 

Siglen 

GP32 = „Gazetta del Popolo“, Torino, 1932. 

PNC49 und PNC93 = Giuseppe Ungaretti, Il povero nella città, Milano, Edizione della Meridiana, 1949
und Giuseppe Ungaretti, Il povero nella città (besorgt von C. Ossola), Milano, SE, 1993. 

DD61 und DD69 = Giuseppe Ungaretti, Vita d’un uomo. Il deserto e dopo, Milano, Mondadori, 1961 (1.
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Auflage) und 1969 (2. Auflage). 

TP = Giuseppe Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1988 (12. Auflage). 

SI = Giuseppe Ungaretti, Vita d’un uomo, Saggi e interventi, Milano, Mondadori, 1986 (4. Auflage). 

 
* Die Briefe, denen die Ausschnitte hier entnommen sind, werden im Historischen Archiv der Stiftung
Arnoldo und Alberto Mondadori aufbewahrt und insbesonders, ohne weitere Hinweise, sind es die der
„Stiftung Alberto Mondadori“, Schachtel Nr. 38. Ich möchte mich ganz herzlich bei der 
Direktion für die Erlaubnis bedanken, die Schriftstücke der Stiftung einzusehen und bei dem ganzen
Archivpersonal für die äußerst freundliche Aufnahme, die ich während meiner Recherchen fand. 

[1] „Giacomino“ ist der bekannte Literaturkritiker Giacomo Debenedetti. Die von Ungaretti erwähnte
Reihe war, um genau zu sein, „La Biblioteca delle Silerchie“, absoluter Pionier unter den heutigen Reihen
im Niedrigpreissegment, charakterisiert von einer eleganten Aufmachung und einer sehr sorgsamen
Auswahl der Texte. Dort wurden ein wenig mehr als hundert Bände veröffentlicht, darunter auch 16
ottobre 1943 von Giacomo Debenedetti, zur Zeit der Niederschrift des Briefs erst kurz erschienen mit der
Nummer 21 der Reihe Le Silerchie gehörte später dann zum „Saggiatore“, dem renommierten
Verlagsimprint, das 1958 von Alberto Mondadori gegründet, im Stammhaus erschien. 

[2] 
Der Brief vom 7. Januar hat auch deswegen eine bemerkenswerte Bedeutung, weil er einen Entwurf der
Inhaltsübersicht enthält. Fünf Abschnitte, die sich leicht der Anordnung der Schlussfassung
gegenüberstellen lassen: „Ich sende Dir Ende des Monats „Der Weltenbummler“, mein Reisebuch.
(Egitto, Mezziogiorno d’Italia, la Valle del Po, La Corsica, Olanda e Belgio)“. Es ist zulässig anzunehmen,
dass in der folgenden Anordnung von Deserto e Dopo daraus „Quaderno egiziano“, „Mezzogiorno“ und
„Le Puglie“, „Il paese del aqua“, „Monti, marine e gente di Corsica“ und „Fiandre e Olanda“ werden, vgl.
DD69. 

[3] 
Von den sieben Stücken, die der Ausgabe DD69 ihre endgültige Form verleiht, erscheinen sechs
zwischen 1931 und 1934 in der „Gazzetta del Popolo“ in Turin, damals unter der Leitung von Eugenio
Bertuetti. Nur das letzte Stück „Pau Brasil“ war ein Kapitel eines geplanten und nie vollendeten Bandes
über Brasilien. Vgl. jedenfalls die Anmerkung Ungarettis in DD69, S. 11. Hinsichtlich „Pau Brasil“ lese
man auch die Anmerkung desselben in Semantica di Un grido e paesaggi in TP, S. 569. 

[4] 
Vgl. PNC49, aber auch die Neuedition von PNC93 hervorragend besorgt von Carlo Ossola 1993 für SE in
Mailand. Leider vergriffen. 
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[5] 
In G. Ungaretti – G. De Robertis, Carteggio 1931 -1962, Milano, Il Saggiatore, 1984, S. 133. 

[6] 
In einem Brief, der sich in diesem Fall im „Autorenbestand“ der Stiftung Mondadori befindet (Schachtel
49), informiert Sereni den Dichter über den im Handel befindlichen Roman von Stanislaus Dygat,
veröffentlicht bei Felltrinelli, sowie von einer Sammlung von Erzählungen Pirandellos bei Mondadori, die
beide den gleichen Titel „Il viaggio“ tragen. 

[7] 
In den Briefen des Archivs Mondadori kann man über die sich überschneidenden verlegerischen
Schicksale von Deserto und Tacuino lesen, letzteres in erster Auflage im September 1960 veröffentlicht. 

[8] 
DD69, S. 11 

[9] 
C. Ossola, „Materia guarita“: il corpo della prosa in “Atti del convegno internazionale su Giuseppe
Ungaretti”, Urbino, 4venti, vol. I, S. 
401. 

[10] 
„Es handelt sich um Seiten aus den Jahren 1931 und 1932, damals in der Gazzetta del Popolo in Turin
publiziert … Es sind Landschaften und Personen, unter dem Lichte der Fantasie gesehen, darum
absichtlich jeglicher objektiver und genauer Information entzogen. Sie spiegeln lediglich meine
Seelenzustände, flüchtige Augenblicke meines Fühlens.“ Anmerkung des Autors in PNC 49, S. 9. 

[11] 
G. Gambon, „Il deserto e dopo“: Ungaretti prosatore, in La poesia di Ungaretti, Turin, Einaudi 1976, S.
145. 
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[12] 
In teilweiser Vorwegnahme dessen, was weiter unten zur ‚Zentralität‘ dieser Prosa in der Entwicklung
von Ungarettis Poesie gesagt werden wird, zitiere ich: „Nel disordine e nel lussureggiare c’é un inno
urlato, un desiderio di terra vergine“, ein besseres Bild könnte man nicht verwenden, um die Funktion
der Prosa in der Geschichte von Ungarettis Dichtung zusammenzufassen, eine Scharnierfunktion,
ausgehend vom barocken, michelangeloartigen der Hymnen bis zu den „herausgeschrienen Hymnen“
des Schmerzes, vom feierlichen Traum, geneigt, „im Rhetorischen“ die Trümmer des Mythos wieder
zusammenzufügen (den Mythos Roms in Gefühl) bis hin zum Fiebertraum, der sich zu Albträumen
weitet, zur débris von Leidenschaften ersten Ranges, von „terra vergine“ wie „terra promessa“, auf
denen danach die beschreibenden Chöre und die Letzten Chöre für das verheißenen Land aufgebaut
werden sollen. C. Ossola, ebd. S. 416. 

[13] 
Sentimento del tempo erschien in erster Auflage 1933 (Florenz bei Vallecchi und zeitgleich in Rom als
Luxusausgabe in der Reihe „Quaderni di Novissima“) mit Gedichten bis 1932. Darauf folgt 1936 wieder
beim Verlag Novissima eine Ausgabe mit weiteren sieben Gedichten aus den Jahren 1932-35. 

[14] 
Ungaretti muss sicher sehr präsent gehabt haben, was Paul Valéry in Der Friedhof am Meer zu Zenon
schrieb, dem anderen Philosophen der eleatischen Stadt: „Zenon! Grausamer Zenon! Zenon von Elea“ (V
121) in P. Valery, opere poetiche, Parma, Guanda, 1989, S. 203. 

[15] 
M. Petrucciani, La discesa nella memoria, il piloto innocente. Ungaretti e Virgilio, in “Atti del convegno
internazionale su Giuseppe Ungaretti”, Urbino, 4venti, 1981, Vol. I, S. 617. 

[16] 
Zum Verhältnis Bergson-Ungaretti verweise ich auf C. Ossola, Giuseppe Ungaretti, Milano, Mursia, bsd.
S. 114-136. Um einige Eindrücke Ungarettis zu Bergson zu erfahren, kann man dagegen L’estetica di
Bergson und Lo stile di Bergson diesbezüglich konsultieren. In: SI, S. 76 – 86 und 87-89. 

[17] 
Die beiden Prosastücke sind vor Kurzem neu herausgegeben worden unter der Aufsicht von Renato
Aymone in: L. Sinisgalli, L’odor moro, Cava die Tirreni, Avagliano editore, 1990, S. 23-25 und L.
Sinisgalli, Intorno alla figura del poeta, Cava die Tirreni, Avagliano editore 1994, 
S. 37-41. 
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[18] 
Um einen ersten brauchbaren Einblick rund um die Thematik zu Sinisgalli zu bekommen: R. Aymone,
L’etá delle Rose. Napoli ESI, 1981, S. 84-85. 

[19] 
G. Ricci, La città del Freud. Milano, Jaca Book, 1995, S. 57. 

Hybrido Unreim: Sonntag, 5. Mai 2013
Dienstag, 23. April 2013 07:01

SAVE THE DATE / Nächster Unreim: Sonntag, 5. Mai 2013 / Beginn: 20:00 / Türe, Bar: 19:00 Uhr / In:
ONO / Das Kulturlokal / Kramgasse 6 / CH-3011 Bern / unreim.ch / De Simoni / Reichen / Abendschein
/ Info /

http://www.abendschein.ch/site/weblog/hybrido_unreim_sonntag_5_mai_2013/
http://www.unreim.ch/
http://www.onobern.ch/
http://www.unreim.ch/
http://www.cdesimoni.net/
http://www.bilgerverlag.ch/index.php/Autoren/Roland-Reichen
http://www.abendschein.ch/
http://www.unreim.ch/unreim.pdf
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Poetische Reisen – Fondueköche – Hybridos (Werkstattbrief 1/13)
Dienstag, 16. April 2013 07:38

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen.

Giuseppe Ungaretti: 
Süditalienische Reise. 
Reiseprosa 
April 2013, 88 S. 
ISBN 978-3-905846-23-2

“Aus der Entfernung von dreißig Jahren dieser unserer Begegnung, finde ich in diesen Seiten dieselbe
Liebe für Süditalien wieder, die mich damals überwältigte, und die Fähigkeit, mit der reinen Seele des
Dichters, die altertümliche Kraft, die diese Landschaft ausdrückt, zu erfassen. (M.G.)” (Klappentext)

Übersetzt von Stefan Ruess 
Mit Illustrationen von Sabine Jansen

Buchvernissage: 27.04.2013, Köln, http://www.kunstraum-dellbrueck.de 
Mehr: http://www.etkbooks.com/sueditalienische_reise

•••

Elisabeth Wandeler-Deck: 
Ein Fonduekoch geworden sein. 
Prosa 
ISBN 978-3-905846-22-5 
Januar 2013, 84 S. 
Mit 16 Illustrationen von Georg Raabe 
und Hartmut Abendschein

“Mit Kartoffelsalat 
Bratwurstkranz mit Kartoffelsalat. Die Frau ist die Frau und das Mädchen ist schon eine Frau und
plötzlich flammt es auf. Plötzlich ist ein Frauenleben plötzlich und wird zu einem Aufwischlappen und da
steht ein Kessel voller Wasser aus Voraussicht. Zurück blieb ein schwarzer Fleck im Wachstuch im Holz
des Tischblatts ein Erinnern ein Schämen ein Glück über dem Esstisch im Esszimmer war ein
Adventskranz gewesen. Uns geht es gut.” (Klappentext)

Kochen & Speisen lässt sich unschwer allegorisch verstehen, wenn es zur poetischen Handwerklichkeit kommt. Elisabeth
Wandeler-Decks kleine Formen beschäftigen sich allesamt mit Essbarkeiten, gleichzeitig aber auch mit erinnerter Einsamkeit und
familialer Gemeinschaft. Sie untersuchen damit mögliche sprachliche und zeichenhafte Verwandtschaftsverhältnisse von
Gerichten und Beziehungsvergangenheiten.

Mehr: http://www.etkbooks.com/fonduekoch 
Die Autorin: http://www.wandelerdeck.ch/

•••

Veranstaltung / Save the date: 
Hybrido Unreim.

Hybrido Unreim sind die Berner Schriftsteller Hartmut Abendschein, Roland Reichen und Christian de
Simoni. Hybrido Unreim ist auch ihr Stoff, das Leben in der Gegenwart, ein disparates, alles
durchdringendes Etwas, auf das sich oft kaum einen Reim machen lässt. Im ersten Teil ihres aktuellen
Programms stellen die drei Hybridos neue Erzähltexte vor über Randgruppen, prekäre Existenzen und
extreme Musik. Im zweiten kommen Quellen zur Sprache, die sie in den Texten verarbeitet haben. Es
kann laut werden. Und dann wieder ganz leise.

http://www.abendschein.ch/site/weblog/poetische_reisen_fonduekoeche_hybridos_werkstattbrief_1_13/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.kunstraum-dellbrueck.de
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fsueditalienische_reise
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Ffonduekoch
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.wandelerdeck.ch%2F
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Nächster Unreim: 
Wann: Sonntag, 5. Mai 2013 / Beginn: 20:00 / Türe, Bar: 19:00 Uhr 
Wo: ONO / Das Kulturlokal / Kramgasse 6 / CH-3011 Bern 
Mehr: http://www.unreim.ch

•••

Neu als E-Book: 
Li Mollet: 
sondern. 
Prosa 
Juli 2012 / Januar 2013, 118 S. 
ISBN 978-3-905846-20-1

“Neue Ideen tauchen neben den alten auf. Ich schaue aus dem Fenster und sehe den Nebel und nichts
und niemanden sonst. Wenn der Umgang mit Nichtigkei-ten die Aufmerksamkeit weckt oder wenn etwas
nach innen spiegelt, sagt er. Mir reicht es, von weitem zu schauen, sage ich. Dahinter wäre Rom, die
Wüste oder der Mond. In dieser Zeit des verlorenen Lächelns ver-suche ich das gesellige Leben nicht zu
vergessen. Wir sollten Kuchen backen und Wein einkaufen, sagt er. Wenn es nicht zu spät wäre, könnte
ich mich auf die Zehenspitzen oder besser noch auf einen Stuhl stellen. An den Rändern ist manches
unscharf, sage ich. Die Erwartung und die Sorge wären nichts als ein Fleck.”

Li Mollet lebt und arbeitet in Bern. Zuletzt erschienen: “nichts leichter als das” (Prosa, 2003), “Ich bin’s Salome” (Erzählung,
2009).

Mehr: http://www.etkbooks.com/sondern

•••

Online-Publikation: 
litblogs.net - literarische weblogs in deutscher sprache (ISSN 1662-1409): 
Lesezeichen 1/2013. 
Das litblogs.net Lesezeichen erschien am 15. April 2013

In dieser Ausgabe: 
Zweifelköpfe und schlecht gefüllte Fragmente, Brian Zumhagen und Bernd Zabel, Khakibäume und
spillerige Zöpfe, ein Päckchen Mary Long Filter, Schlafburschen und Kirchhofwetter, Schließsymbole,
Räuberherren und Seeungeheuer, Elche und Wildschweine, Treibholz in Gerüchteküchen, radelnde
Anachronismen, Klappstühle der Existenz, Aka Midori und Yukio Mishima, Waldphantasien, Bernhard
Kathan, Sperrmüll in Afrika, Karstadt-Schnellrestaurants, eine gelandete Zeit, eine Portion BULEX uvm. 

Mit Beiträgen von Dana Buchzik, Benjamin Stein, Sudabeh Mohafez, Elisabeth Wandeler-Deck, Norbert W. Schlinkert, Andreas
Louis Seyerlein, J. S. Piveckova, Guido Rohm, Kerstin Preiwuß, Sünje Lewejohann, Anatol Knotek, Rittiner & Gomez, Phyllis
Kiehl, Jörg Meyer, Stan Lafleur, Michael Perkampus, Christiane Zintzen, Helmut Schulze, Alban Nikolai Herbst, Andreas Glumm,
Marianne Büttiker, E.A. Richter.

Mehr: http://www.litblogs.net/inhalt-012013/

•••

•••

Unsere Bücher können über den Buchhandel oder direkt beim Verlag bezogen werden. Ausführliche Informationen über unsere
Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im Internet unter http://www.etkbooks.com

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.unreim.ch
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fsondern
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.litblogs.net%2Finhalt-012013%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
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edition taberna kritika 
gutenbergstrasse 47 
ch - 3011 bern 
tel.: +41 (0) 33 534 9 308 
http://www.etkbooks.com

etkbooks @ SWIPS (swiss independent publishers) 
http://www.swips.ch/

USB-SHUFFLE-SHOW (1): Mit Bibliotheca Caelestis &amp; TCT-H (R(R))
Donnerstag, 4. April 2013 07:50

Für kurze Zeit in Berlin zu betrachten gibt es die Arbeiten TCT-H (R(R)) sowie Bibliotheca Caelestis.
Tiddlywikiroman.

INSTITUT FÜR ALLES MÖGLICHE 
ABTEILUNG FÜR ALLES ANDERE

--------------------------------------------

APRIL 4TH – 6TH – USB-SHUFFLE-SHOW / ONE 
OPENING: APRIL 4TH / 7 – 10 PM 
ACKERSTRASSE 18, BERLIN MITTE

THE „USB-SHUFFLE-SHOW“ IS A 3-DAY DIGITAL GROUP-SHOW 
OPENING: APRIL 4TH / 7 – 10 PM 
HOURS: APRIL 5TH / 11 – 5 PM AND APRIL 6TH / 11 – 3 PM

MORE: http://www.i-a-m.tk/coming-soon.html 
MOREMORE: http://usb.i-a-m.tk/ 
SHARE ON FB: http://www.facebook.com/institutfuerallesmoegliche

--------------------------------------------

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.swips.ch%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/usb_shuffle_show_1_mit_bibliotheca_caelestis_tct_h_rr/
http://tcthr.etkbooks.com/
http://bc.etkbooks.com/
http://bc.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.i-a-m.tk%2Fcoming-soon.html
http://www.abendschein.ch/?URL=http://usb.i-a-m.tk%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.facebook.com%2Finstitutfuerallesmoegliche
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INSTITUT FÜR ALLES MÖGLICHE 
http://WWW.I-A-M.TK

--------------------------------------------

Lieferbar: Giuseppe Ungaretti, Süditalienische Reise
Mittwoch, 3. April 2013 07:41

Süditalienische Reise. 
Reiseprosa 
Von Giuseppe Ungaretti 
Mehr / Order ...

“Aus der Entfernung von dreißig Jahren dieser unserer Begegnung, finde ich in diesen Seiten dieselbe

http://www.abendschein.ch/?URL=http://WWW.I-A-M.TK
http://tcthr.etkbooks.com/
http://bc.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_giuseppe_ungaretti_sueditalienische_reise/
http://www.etkbooks.com/sueditalienische_reise
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Liebe für Süditalien wieder, die mich damals überwältigte, und die Fähigkeit, mit der reinen Seele des
Dichters, die altertümliche Kraft, die diese Landschaft ausdrückt, zu erfassen. (M.G.)” (Klappentext)

April 2013, 88 S., 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-23-2, €14 / 17 SFr 
Übersetzt von Stefan Ruess 
Mit Illustrationen von Sabine Jansen

Grüner Kaffee
Dienstag, 26. März 2013 07:48

Kaffee, türkisch. Man hatte grünen Kaffee in Reserve. Das Haus steht noch immer am Kolinplatz steht es
noch immer ganz anders. Manchmal eine Mutter manchmal eine Frau und wessen wann. Eine junge Frau
eine alternde beinah junge Frau als eine Mutter einer Tochter eines Sohns in dieser Abfolge Mary long.
Mary longlong. Aber das Plakat man könnte meinen. Ich kaufe mir ein Päckchen Mary Long Filter und
sage Hallo Mama. Wie hübsch Du warst als. Eine Mutter als eine Frau sie als der Mann im Haus ersparte
den Zimmermann und reparierte den Stecker. Täglich Reparaturen Apparaturen Expeditionen täglich ihr
Apparate=Leben lebend das war dann später und ein Sehnen. Und gewiss nicht alles. Als eine Frau eine
Mutter und wird besucht von und das Kind denkt und das Kind denkt wie hübsch da kommt einer her
und der ist nicht uninteressant die Mutter mag nicht die Frau will nicht Kind bleib da wir trinken noch
Kaffee wie kam‘s dann der Mann war dann schon gegangen ach das Kind ist kein Kind und denkt sich
was Schönes das es nicht sagt aber es findet alles ein wenig schade. Das Haus steht noch immer am
Kolinplatz steht es noch immer heut ganz anders.

Aus: Elisabeth Wandeler-Deck, Ein Fonduekoch geworden sein

Litblogs.net Lesezeichen 04/2012
Dienstag, 22. Januar 2013 07:14

Die Lesezeichen-Ausgabe 04/2012 erschien am 14. Januar 2012.

In dieser Ausgabe: 

http://www.abendschein.ch/site/weblog/gruener_kaffee/
http://www.etkbooks.com/fonduekoch
http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_lesezeichen_04_2012/
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Geheimschriften der Väter, Vergangenes und die Möglichkeiten der Leere, Städte und ihre Ambulanzen,
Wetter in Tüten, aufzupäppelnde Tage, authentische Baden-Badener Klischeebilder, John Maynard und
ein Kobboi, drei Propheten und die Relativität der Zeit, warme Betten und Pferdewetten, Michael
Hamburger und die Manson-Clique, Blindschleichen und Bukowski, Proposition Joe abseits der grossen
Strassen, Abschreibsysteme und abrupte Montagen, Pelze und Lorgnetten uvm.

ZUM INHALT ...

Aus: Sonor 9 
von Marianne Büttiker 
in tempo.fugato

Lieferbar: Elisabeth Wandeler-Deck, Ein Fonduekoch geworden sein
Freitag, 18. Januar 2013 07:41

Ein Fonduekoch geworden sein. 
Prosa 
Von Elisabeth Wandeler-Deck 
Mehr / Order ...

“Mit Kartoffelsalat 
Bratwurstkranz mit Kartoffelsalat. Die Frau ist die Frau und das Mädchen ist schon eine Frau und
plötzlich flammt es auf. Plötzlich ist ein Frauenleben plötzlich und wird zu einem Aufwischlappen und da
steht ein Kessel voller Wasser aus Voraussicht. Zurück blieb ein schwarzer Fleck im Wachstuch im Holz
des Tischblatts ein Erinnern ein Schämen ein Glück über dem Esstisch im Esszimmer war ein
Adventskranz gewesen. Uns geht es gut.” (Klappentext)

http://www.litblogs.net/inhalt-042012/
http://www.litblogs.net/sonor-9/
http://www.litblogs.net/marianne-buettiker/
http://mariannebuettiker.ch/tempo-fugato/sonor-9/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_elisabeth_wandeler_deck_ein_fonduekoch_geworden_sein/
http://www.etkbooks.com/fonduekoch
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Kochen & Speisen lässt sich unschwer allegorisch verstehen, wenn es zur poetischen Handwerklichkeit
kommt. Elisabeth Wandeler-Decks kleine Formen beschäftigen sich allesamt mit Essbarkeiten,
gleichzeitig aber auch mit erinnerter Einsamkeit und familialer Gemeinschaft. Sie untersuchen damit
mögliche sprachliche und zeichenhafte Verwandtschaftsverhältnisse von Gerichten und
Beziehungsvergangenheiten.

Januar 2013, 84 S., 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-22-5, €14 / 17 SFr 
Mit 16 Illustrationen von Georg Raabe 
und Hartmut Abendschein

Basler Lyrikpreis 2013 für Elisabeth Wandeler-Deck (mehr ...)

“Literarische Inseln im digitalen Meer” (Stuttgarter Nachrichten)
Mittwoch, 9. Januar 2013 07:33

Von Thomas Morawitzky erschien am 4.1.2013 ein Porträt über Hartmut Abendschein und Projekte wie
etkbooks und litblogs.net in den Stuttgarter Nachrichten. Den Artikel können wir hier leider nicht zum
Download anbieten, vermitteln diesen aber gerne auf Anfrage.

http://www.lyrikfestival-basel.ch/pagina.php?0,0,
http://www.abendschein.ch/site/weblog/literarische_inseln_im_digitalen_meer_stuttgarter_nachrichten/
http://www.etkbooks.com/
http://www.litblogs.net/
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Wir machen eine kleine Pause …
Freitag, 21. Dezember 2012 07:27

... bis 4.1. und wünschen unseren Leserinnen und Lesern einen angenehmen Jahreswechsel.

 
(schellenursli chasing marilyn)

Unsere Titel sind natürlich zwischenzeitlich erhältlich. Z.B. in den Berner Buchhandlungen Münstergass,
Zum Zytglogge, Haupt und Stauffacher ... Oder durch unsere deutsche Auslieferung bzw. im Kölner
Kunstraum Dellbrück.

Stimmen / Rezensionen (2/2012)
Dienstag, 18. Dezember 2012 07:32

zu ”sondern”: 
- “Ein wunderbares Buch. Auf das sich eine einlassen muss. Mühelos.” In: Gleisbauarbeiten, 19.11.2012

zu ”Dranmor”: 
- Abendschein schreibt zwar keine Autobiographie. Aber er sucht über die Form eine Nähe zur sich mehr
in Auflösung befindlichen, in eine Zwischenwelt abdriftenden Persönlichkeit. in: Begleitschreiben, 25.8.2012 
- Wo ist bloß dieser Text abgelegt? Kunstvoll erzählt Hartmut Abendscheins »Dranmor« vom
Schriftstellerwahnsinn. in: junge Welt, 20.10.2012 sowie in den Kulturnotizen, 08.12.2012 
- Peggy Neidel über Dranmor. in: Poetenladen, 02.11.2012 
„Hätte man nur jemand anderen angefasst und ausgegraben“. in: literaturkritik.de, 07.11.2012 
- Dranmor Passagen im SALON LITTÉRAIRE / (Part 02) in: in|ad|ae|qu|at, 25.11.2012 
- “Zur Entstehung” in: taberna kritika 
- “Verführerisch” in: Die Dschungel. Anderswelt.

zu ”Das Eigenartige Haus”: 
- Vorstellung Buch und Blog (logbuch isla volante) in comix 8/12

zu ”taberna kritika - kleine formen”: 
- Steglitz stellt Hartmut Abendschein mit „taberna kritika“ vor (12.12.2012)

zu ”litblogs.net”: 
- Beat Suter über Netzliteratur und litblogs.net (PDF)

http://www.abendschein.ch/site/weblog/wir_machen_eine_kleine_pause3/
http://www.kunstraum-dellbrueck.de/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/stimmen_rezensionen_zu_etkbooks_2_2012/
http://www.etkbooks.com/sondern
http://gleisbauarbeiten.blogspot.com/2012/11/dann-und-wann-die-stirn-in-die-hande.html
http://www.etkbooks.com/dranmor
http://www.begleitschreiben.net/hartmut-abendschein-dranmor/
http://www.begleitschreiben.net/hartmut-abendschein-dranmor/
http://www.begleitschreiben.net/hartmut-abendschein-dranmor/
http://www.jungewelt.de/2012/10-20/025.php
http://www.jungewelt.de/2012/10-20/025.php
http://www.editiondaslabor.de/blog/?p=8790
http://www.poetenladen.de/peggy-neidel-hartmut-abendschein.htm
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=17218&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.zintzen.org/2012/11/25/salon-litteraire-hartmut-abendschein-dranmor-01/
http://www.zintzen.org/2012/12/16/salon-litteraire-hartmut-abendschein-dranmor-02/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/dranmor_als_prosatext_lieferbar/
http://www.etkbooks.com/eigenartige_haus
http://schwarzerturm.blogspot.ch/2012/08/isla-volante-im-neuen-comix.html?spref=tw
http://www.abendschein.ch/site/weblog
http://steglitzmind.wordpress.com/2012/12/12/steglitz-stellt-hartmut-abendschein-mit-taberna-kritika-vor/
http://www.litblogs.net/
http://www.zintzen.org/2012/12/17/micro-note-quote-beat-suter-uber-netzliteratur-und-litblogs-net/
http://www.netzliteratur.net/suter/Geschichte_der_deutschsprachigen_Netzliteratur.pdf
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(...) 
- Wir gratulieren unserer Autorin Elisabeth Wandeler-Deck zum Basler Lyrikpreis und freuen uns schon
auf ihre Neuerscheinung bei etkbooks im Januar: ”Ein Fonduekoch geworden sein” (Prosa)

- “Ausufernd hingegen geben sich die Skizzen und Notate, die Hartmut Abendschein unter dem Titel
„Heliosis, oder: Vom (Un)Trost einer Literaturgeschichte als Klimageschichte“ zusammengetragen hat.”
(Fixpoetry über einen Beitrag in ausserdem nr. 19)

etkbooks @ VAV (Auslieferung)
Donnerstag, 13. Dezember 2012 08:03

Unser Inseldasein hat ein Ende! Wir freuen uns, nun auch eine kleine Auslieferung für Deutschland und
Österreich zu haben. Somit erreichen Sie unsere Bücher schneller, Portokosten werden geringer bzw.
eventuelle Zollkosten bei grösseren Bestellungen fallen weg. Wir liefern also ab sofort auch aus via

Vertriebsagentur für Verlage VAV 
Stefan Ruess 
Bergisch Gladbacher Str. 1116 
51069 Köln 
Deutschland

Geordert wird weiterhin und auch hier über die allseits bekannten Kanäle ...

etkbooks @ Literaturfestival BuchBasel 2012
Donnerstag, 8. November 2012 07:37

Die SWIPS-Lese-Lounge in der ehemaligen Galerie Beyeler (Bäumleingasse 9, Basel) ist eingerichtet und
empfängt am Freitag und Samstag von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr interessierte Besucherinnen und
Besucher des Literaturfestivals BuchBasel 2012. Der Eintritt zur Lounge ist FREI, im Erdgeschoss kann
man sich in der Weinbar mit kleinen Köstlichkeiten verpflegen.

http://www.amazon.de/Ein-Fonduekoch-geworden-sein-Prosa/dp/3905846225
http://www.fixpoetry.com/feuilleton/rezensionen/1759.html
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_vav_auslieferung/
http://www.etkbooks.com/impressum
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_literaturfestival_buchbasel_2012/
http://www.swips.ch/
http://maps.google.ch/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&q=%28B%C3%A4umleingasse+9,+Basel&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4791b9b2432d1395:0xfe018d2ed6dcbdc4,B%C3%A4umleingasse+9,+CH-4051+Basel&gl=ch&sa=X&ei=ZneaUPy5NJHGtAaZhoHACw&ved=0CC
http://www.buchbasel.ch/
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Noch einmal hinweisen wollen wir auch auf die dortige Veranstaltung am Samstag, 10.11. um 15h30: 
Innerhalb des Literaturfestivals in Basel sprechen Stan Lafleur und Hartmut Abendschein über
literarische Weblogs, ihre Poetologien, das Schreiben im Netz und lesen aus aktuellen Texten.

10.11.2012: Stan Lafleur &amp; Hartmut Abendschein beim Literaturfestival
Basel
Freitag, 2. November 2012 08:18

VERANSTALTUNGSHINWEIS: 
Innerhalb des Literaturfestivals in Basel sprechen Stan Lafleur und Hartmut Abendschein über
literarische Weblogs, ihre Poetologien, das Schreiben im Netz und lesen aus aktuellen Texten.

SAMSTAG, 10. NOVEMBER 2012 
Ort: Galerie Beyeler, 15h30-16h30 
Bäumleingasse 9, 4051 Basel 
Haltestelle: Bankverein

Größere Kartenansicht

Zusätzlich findet in der Galerie Beyeler eine Buchausstellung aktueller Titel von swips-Verlagen,
insbesondere von etkbooks statt.

Mehr: http://www.buchbasel.ch/?navi_id=38 
Programmheft: http://www.buchbasel.ch/s_download.cfm?doc_id=190

http://www.abendschein.ch/site/weblog/10112012_stan_lafleur_hartmut_abendschein_beim_literaturfestival_basel/
http://www.stanlafleur.de/
http://www.abendschein.ch/
http://www.litblogs.net/
http://rheinsein.de/
http://www.abendschein.ch/site/weblog
http://kulturzeitschrift.at/kritiken/literatur/das-lachen-der-huehner
http://www.jungewelt.de/2012/10-20/025.php
http://www.abendschein.ch/site/weblog/10112012_stan_lafleur_hartmut_abendschein_beim_literaturfestival_basel/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/10112012_stan_lafleur_hartmut_abendschein_beim_literaturfestival_basel/
http://www.stanlafleur.de/
http://www.abendschein.ch/
http://www.litblogs.net/
http://rheinsein.de/
http://www.abendschein.ch/site/weblog
http://kulturzeitschrift.at/kritiken/literatur/das-lachen-der-huehner
http://www.jungewelt.de/2012/10-20/025.php
https://maps.google.ch/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF8&q=galerie+beyeler+basel&fb=1&gl=ch&hq=galerie+beyeler&hnear=0x479049c72769304f:0x361ceb70f36d8a90,Basel&cid=0,0,14290554061608128358&t=m&iwloc=A&ll=47.555132,7.592689&spn=0.006295,0.006295&source=embed
http://www.swips.ch/
http://www.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.buchbasel.ch%2F%3Fnavi_id%3D38
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.buchbasel.ch%2Fs_download.cfm%3Fdoc_id%3D190
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Litblogs.net Lesezeichen 03/2012
Freitag, 19. Oktober 2012 07:41

Die Lesezeichen-Ausgabe 03/2012 erschien am 15. Oktober 2012.

In dieser Ausgabe: 
Zedernlounges und Flughäfen, Kirschholz und Kiefer, mit Worten gefüttertes Flüstern, blaue Förmchen,
Friedrich Hebbel, Heimatorte und Orte gegen die Welt, Schweiß und Mantras, Glaskolben und
Lichtbeeren, Paris (1961), Hündchen und Gemmen, Hölderlins Wumme und Brute-Force-Attacken,
Bartholomäus Bartholomej und der Vollmond, Sedrun und der Tomasee, der Aufbau des “so sorry
billboard”, Daniel Gerards “Butterfly”, die goldene Schnalle des Baumwollgürtels, das Messer des
Chirurgen, Dinge des Himmels, Frottee-Handtücher und Schuldenkrisen, poetische Taschendiebe und
Wortzauberer uvm.

ZUM INHALT …

von Rittiner & Gomez 
in logbuch isla volante

http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_lesezeichen_03_2012/
http://www.litblogs.net/inhalt-032012/
http://www.litblogs.net/rittiner-gomez
http://www.isla-volante.ch/borges-und-die-moewe/
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Neue Berner Prosa: Li Mollet und Hartmut Abendschein im Cabaret Voltaire
(Zürich liest)
Dienstag, 16. Oktober 2012 07:20

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir laden Sie ein zu einer 
Lesung mit Musik

Datum: Samstag, 27.10.2012 
Beginn: 14.00

Es lesen: Li Mollet aus ”sondern” (edition taberna kritika) und 
Hartmut Abendschein aus ”Dranmor” (ATHENA Verlag). 

Musik: Taja Waibel (voc), Matthias Mollet (pi)

Wo: 
Cabaret Voltaire 
Spiegelgasse 1 
8001 Zürich 

http://www.cabaretvoltaire.ch/ (Lageplan)

    

Mehr: 
http://www.zuerich-liest.ch/mitwirkende/li-mollet/ 

http://www.zuerich-liest.ch/mitwirkende/hartmut-abendschein/ 
http://www.zuerich-liest.ch/veranstaltung/neue-berner-prosa--musik/

http://www.abendschein.ch/site/weblog/neue_berner_prosa_li_mollet_und_hartmut_abendschein_im_cabaret_voltaire_zue/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/neue_berner_prosa_li_mollet_und_hartmut_abendschein_im_cabaret_voltaire_zue/
http://www.etkbooks.com/sondern
http://www.athena-verlag.de/491.htm
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.cabaretvoltaire.ch%2F
http://maps.google.ch/maps?q=Spiegelgasse+1+8001+Z%C3%BCrich&hl=de
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.zuerich-liest.ch%2Fmitwirkende%2Fli-mollet%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.zuerich-liest.ch%2Fmitwirkende%2Fhartmut-abendschein%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.zuerich-liest.ch%2Fveranstaltung%2Fneue-berner-prosa--musik%2F
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“Es ist fast gar keine stimmung vorhanden …” (Bilder)
Dienstag, 18. September 2012 07:28

Kleiner Bildnachtrag der Veranstaltung vom vergangenen Freitag ...

 
Flooksbooks

http://www.abendschein.ch/site/weblog/es_ist_fast_gar_keine_stimmung_vorhanden_bilder/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/es_ist_fast_gar_keine_stimmung_vorhanden_ankuendigung_lesung_in_koeln/
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Lafleur

 
Abendschein
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Zähringer mit Örgeli

Flooksbooks #55-#80 (Ausstellungseröffnung in Köln)
Dienstag, 11. September 2012 08:21

Auch darauf möchten wir noch hinweisen:

Zur Veranstaltung / Lesung “Es ist fast gar keine stimmung vorhanden ...” am Freitag (14. September,
19 Uhr) mit Stan Lafleur, Hartmut Abendschein und Egon Zähringer wird ebenda auch die Ausstellung
der Flooksbooks #55-#80 eröffnet werden. Mehr: http://flooksbooks.etkbooks.com

http://www.abendschein.ch/site/weblog/flooksbooks_55_80_ausstellungseroeffung_in_koeln/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/es_ist_fast_gar_keine_stimmung_vorhanden_ankuendigung_lesung_in_koeln/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://flooksbooks.etkbooks.com
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch ...

kunstraum dellbrück 
Bergisch-Gladbacher-Str. 1116 

51069 Köln 
http://www.kunstraum-dellbrueck.de

“Es ist fast gar keine stimmung vorhanden …” (Ankündigung, Lesung in
Köln)
Dienstag, 28. August 2012 07:34

Einladung zur Lesung

am Freitag, 14. September, 19 Uhr

“Es ist fast gar keine stimmung vorhanden ...” 
Lesung mit Texten zu und aus der Schweiz und Liechtenstein

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.kunstraum-dellbrueck.de
http://www.abendschein.ch/site/weblog/es_ist_fast_gar_keine_stimmung_vorhanden_ankuendigung_lesung_in_koeln/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/es_ist_fast_gar_keine_stimmung_vorhanden_ankuendigung_lesung_in_koeln/
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Es lesen: 
Hartmut Abendschein aus “Dranmor” 

Stan Lafleur aus “Das Lachen der Hühner” 
Musik: 

Egon Zähringer, Stimme und Örgeli

kunstraum dellbrück 
Bergisch-Gladbacher-Str. 1116 

51069 Köln 
http://www.kunstraum-dellbrueck.de

Vernissage sondern / Dranmor (Bilder)
Dienstag, 21. August 2012 08:06

Eben erreicht uns noch eine kleine Bildstrecke der Buchvernissage im Schrott-Skulpturenpark der
Buchhandlung Haupt, vergangenen Freitag. Merci an H.M. aus B.

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.kunstraum-dellbrueck.de
http://www.abendschein.ch/site/weblog/vernissage_sondern_dranmor_bilder/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/neue_berner_prosa_buchvernissage_mit_li_mollet_und_hartmut_abendschein/
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Neue Berner Prosa: Buchvernissage mit Li Mollet und Hartmut Abendschein
Freitag, 17. August 2012 07:01

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir laden Sie ein zu einer 
Buchvernissage mit Musik

Heute, Freitag, 17.08.2012 
Von 19:00 - 20:00

Es lesen: Li Mollet aus ”sondern” (edition taberna kritika) und Hartmut Abendschein aus ”Dranmor”
(ATHENA Verlag). 
Musik: Taja Waibel (voc), Matthias Mollet (pi)

Wo: 
bar 14b 
Falkenplatz 14b 
3012 Bern 
(Hinter Buchhandlung Haupt)

Eintritt frei.

http://www.abendschein.ch/site/weblog/neue_berner_prosa_buchvernissage_mit_li_mollet_und_hartmut_abendschein/
http://www.etkbooks.com/sondern
http://www.athena-verlag.de/491.htm
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sondern – Dranmor – flooksbooks (Werkstattbrief 2/12)
Dienstag, 14. August 2012 07:35

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen.

Neue Berner Prosa I: 
Li Mollet: 
sondern 
Prosa 
August 2012, 118 S. 
ISBN 978-3-905846-20-1

“Neue Ideen tauchen neben den alten auf. Ich schaue aus dem Fenster und sehe den Nebel und nichts
und niemanden sonst. Wenn der Umgang mit Nichtigkeiten die Aufmerksamkeit weckt oder wenn etwas
nach innen spiegelt, sagt er. Mir reicht es, von weitem zu schauen, sage ich. Dahinter wäre Rom, die
Wüste oder der Mond. In dieser Zeit des verlorenen Lächelns versuche ich das gesellige Leben nicht zu
vergessen. Wir sollten Kuchen backen und Wein einkaufen, sagt er. Wenn es nicht zu spät wäre, könnte
ich mich auf die Zehenspitzen oder besser noch auf einen Stuhl stellen. An den Rändern ist manches
unscharf, sage ich. Die Erwartung und die Sorge wären nichts als ein Fleck.” 
Li Mollet lebt und arbeitet in Bern. Zuletzt erschienen: “nichts leichter als das” (Prosa, 2003), “Ich bin’s Salome” (Erzählung,
2009).

Lesungen “sondern”: 17.08.12, Bern, Buchvernissage, “bar 14b” (Falkenplatz 14b) // 27.10.12, Zürich,
Cabaret Voltaire (Zürich liest) ...

Mehr: http://www.etkbooks.com/sondern

•••

Neue Berner Prosa II: 
Hartmut Abendschein: 
Dranmor 
Prosa 
Juli 2012, 168 S. 
edition exemplum im Athena Verlag 
ISBN 978-3-89896-491-3

“Es zischt und schmatzt und löst sich auf. Erst in Phasen und seltenen Farben, dann verzieht sich ein
Teil nun schwefelnder Lache fluchend wieder nach oben durch den Wandbruch, dorthin, wo er wohl
herkam. Für den Kopf des dampfenden Wesens ist es zu spät. Er zerfällt unter lautem Getöse zu Staub
und fliesst aufgescheucht durch den Ausguss ab. Zurück bleiben ein paar einzelne Seiten. Nach Verzug
des Rauches sind bald Wörter und ganze Sätze darauf erkennbar. Sätze einer Handschrift. Man reibt

http://www.abendschein.ch/site/weblog/sondern_dranmor_flooksbooks_werkstattbrief_2_12/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fsondern
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sich die Augen. Da ist eine Abschrift aus dem Vorwort zur dritten Auflage der Gesammelten Dichtungen.”

Hartmut Abendschein lebt und arbeitet in Bern. Zuletzt erschienen: “Die Träume meiner Frau. Hybride Stoffe” (2007). 
“Bibliotheca Caelestis. Tiddlywikiroman” (2008). “The Chomskytree- Haiku (Rhizome(Rhizome))” (2011).

Lesungen “Dranmor”: 17.08.12, Bern, Buchvernissage, “bar 14b” (Falkenplatz 14b) // 14.09.12, Köln,
Kunstraum Dellbrück // 27.10.12, Zürich, Cabaret Voltaire (Zürich liest) ...

Mehr: http://www.etkbooks.com/dranmor

•••

Kartonbücher / etkobjects: 
Sam Kautsch / Hartmut Abendschein: 
jetzt ist es ein kunstwerk. 100 flooksbooks. 
Je Expl.: 4 Seiten (2 Digitalprints auf bearb. Kartonage) + 4 Seiten Inlay + 1 Karte 
ISBN 978-3-905846-21-8 
Juni/Juli 2012

100 gestempelte, signierte und nummerierte Kartonbücher als Unikate / Objekte. Die Kartonbücher sind
in Folien konfektioniert und können gerahmt bzw. mit Klammern gehängt werden. 

“Sam Kautsch ist einer der wegweisenden Protagonisten des Fluxus, Jahrgang 1947 und gebürtiger
Krefelder. Er gilt als wichtigster Verfechter der protoreal/fiktionalen Strategie.” (Berliner Kunstverein)

Ausstellungen / Mehr: http://flooksbooks.etkbooks.com

•••

Neu als E-Book: 
Sudabeh Mohafez / Rittiner & Gomez: 
Das Eigenartige Haus. 
(Graphic Novel) 
Januar/Juli 2012, 52 S. 
ISBN 978-3-905846-19-5

„Iwan war im abgeschlossenen Raum hinterm Heizungskeller. Gemeinsam mit Parimarjan ist er dort
eingedrungen. Sie haben sich – wir wissen nicht wie – Zugang zu dem dazugehörigen Schlüssel
verschafft und sind mit Taschenlampen gerüstet hinein. Iwan wei-gert sich, uns zu erzählen, was sie
dort gefunden haben. Er meint, das sei nichts für Menschen wie uns, und es wäre auch viel besser
gewesen, wenn er selbst diesen Raum niemals betreten hätte.“ (Klappentext) 
Sudabeh Mohafez machte bereits Station in Teheran, Berlin, Lissabon und Stuttgart. Heute lebt sie am Rand des Schwäbischen
Waldes. Sie ist freie Autorin, verfasst Romane, Erzählungen und Theaterstücke. Ihr Werk wurde durch zahlreiche Stipendien und
Preise ausgezeichnet. Rittiner & Gomez, geboren 1960 in Simplon-Dorf, lebt und arbeitet in Spiez (CH) als Bildermacher und
Blogger.

Mehr: http://www.etkbooks.com/eigenartige_haus

•••

•••

Unsere Bücher können über den Buchhandel / Amazon etc. oder direkt beim Verlag bezogen werden. Ausführliche Informationen
über unsere Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im Internet unter http://www.etkbooks.com

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fdranmor
http://www.abendschein.ch/?URL=http://flooksbooks.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Feigenartige_haus
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
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edition taberna kritika 
gutenbergstrasse 47 
ch - 3011 bern 
tel.: +41 (0) 33 534 9 308 
info@etkbooks.com | http://www.etkbooks.com

etkbooks @ SWIPS (swiss independent publishers) 
http://www.swips.ch/

“UEBERICH I” @ Urgent Paradise in der Waschküche
Donnerstag, 9. August 2012 07:12

Wir stellen unsere Videoarbeit UEBERICH I der Ausstellung von Urgent Paradise in der Waschküche zur
Verfügung.

Mehr: 
http://pinterest.com/etkbooks/ueberich-i-ii/ 
http://www.amazon.com/Ueberich-I-taberna-kritika/dp/B0051WTML0

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.swips.ch%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/ueberich_i_in_der_waschkueche/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_ueberich_i/
http://www.urgentparadise.ch/
http://www.facebook.com/waschkueche
http://www.abendschein.ch/?URL=http://pinterest.com%2Fetkbooks%2Fueberich-i-ii%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.amazon.com%2FUeberich-I-taberna-kritika%2Fdp%2FB0051WTML0
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Lieferbar: sondern (Li Mollet)
Dienstag, 7. August 2012 08:06

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_sondern_li_mollet/
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sondern 
Prosa 
Li Mollet

“Neue Ideen tauchen neben den alten auf. Ich schaue aus dem Fenster und sehe den Nebel und nichts
und niemanden sonst. Wenn der Umgang mit Nichtigkei-ten die Aufmerksamkeit weckt oder wenn etwas
nach innen spiegelt, sagt er. Mir reicht es, von weitem zu schauen, sage ich. Dahinter wäre Rom, die
Wüste oder der Mond. In dieser Zeit des verlorenen Lächelns ver-suche ich das gesellige Leben nicht zu
vergessen. Wir sollten Kuchen backen und Wein einkaufen, sagt er. Wenn es nicht zu spät wäre, könnte
ich mich auf die Zehenspitzen oder besser noch auf einen Stuhl stellen. An den Rändern ist manches
unscharf, sage ich. Die Erwartung und die Sorge wären nichts als ein Fleck.” (Klappentext)

Mehr: http://www.etkbooks.com/sondern

August 2012, 118 S., 12 x 19 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-20-1

Wir machen eine kleine Pause …
Freitag, 20. Juli 2012 07:45

... bis 4.8.

Unsere Titel sind natürlich zwischenzeitlich erhältlich. Z.B. in den Berner Buchhandlungen Münstergass,
Zum Zytglogge, Haupt und Stauffacher ...

 
(etkdatscha in Wilen / Sarnen, 2012)

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fsondern
http://www.abendschein.ch/site/weblog/wir_machen_eine_kleine_pause2/
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litblogs.net Lesezeichen 02/2012
Dienstag, 17. Juli 2012 07:41

Die litblogs.net-Lesezeichen-Ausgabe 02/2012 erschien am 9. Juli 2012.

In dieser Ausgabe: 
Eger und Elbe, Revolverhelden und Whiskeyflaschen, die Tiefe der Stille, eine Exilwohnung in Kuledibi,
Menschenrechte, Jonathan Franzen und Christoph Schlingensief, Robert Musils “Nachlaß zu Lebzeiten”,
ein in den Karton eingepackter Hut, Eigenheimhäuschen und Bleisätze, Glaubersalz und Doppel-Tiere,
Diazepam und Fischmangel, der ungläubige Thomas und zertretene Muscheln, Hans Dieter Beck und
Peter Leonhard Braun, die Königin der Nacht im Gefäss des Tages, Else Lasker-Schüler, Nietzsche und
ein Damentennisfeld uvm.

ZUM INHALT …

Dranmor als Prosatext (Lieferbar)
Freitag, 13. Juli 2012 07:24

Vielleicht mag sich noch jemand an den Romanversuch Dranmor erinnern? Ich kann schon gar nicht
mehr präzise recherchieren, wann ich die Arbeit damit und auch in diesem Weblog aufgenommen habe.
Erste Spuren finden sich davon schon 2004, glaubt man den Webarchiven. Und dem Backend des CMS.
Allerdings könnten diese auch trügerisch und die Daten infolge zwischenzeitlicher Datenbankmigrationen
falsch angelegt worden sein. Sicher ist aber, dass 2005 bis 2007 intensiv daran gearbeitet wurde. Bis
2008 entstanden damit ca. 450 Manuskriptseiten, die wieder und wieder überarbeitet wurden. Wenigen
habe ich sie zu lesen gegeben. Die Reaktionen waren damals durchaus geteilt. Manche kamen mit der
poetischen Sprache nicht klar. Andere schätzten gerade diese, der Text war ihnen aber zu umfangreich,
zu roh und zu heterogen. Das Projekt kam daraufhin einige Zeit zum liegen, auch, weil ich mich anderen
Dingen widmen musste. 
Erst vor ca. anderthalb Jahren habe ich mich wieder an ihn erinnert. Mir wurde klar, dass der Korpus als
Roman nicht so geeignet war, als experimentellerer Prosatext mit erzählerischen Versatzstücken aber
sehr wohl funktionieren könnte. Ich habe mich also noch einmal hingesetzt und ihn radikal umgeformt,
umgeschrieben, gestrichen, gekürzt und geordnet. Um fast 2/3 an Umfang schlanker, hat der Text nun
eine Gestalt angenommen und ist sprachlich zu sich gekommen, sodass man nach nun zwei Lektoraten
sagen kann: das ist der Text Dranmor.

Er ist soeben mit freundlicher Unterstützung des Kantons und der Burgergemeinde Bern im Athena-
Verlag in der reihe edition exemplum (wie schon Die Träume meiner Frau) erschienen. (Optisch ähnlich
und ebenso hübsch gestaltet. Wir nannten sie: die zweieiigen Zwillinge.) Sie erhalten die Titel in allen
Buchhandlungen, über den Verlag, aber auch (das ist für CH nicht uninteressant) via etkbooks.

   

(Die Kategorie http://www.abendschein.ch/site/weblog/C4/ gibt es immer noch. Die meisten (Ur-)Texte
sind allerdings offline, sodass diese nur noch als Materialsammlung zu lesen ist.)

http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_lesezeichen_02_2012/
http://www.litblogs.net/inhalt-022012/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/dranmor_als_prosatext_lieferbar/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/C4/
http://www.athena-verlag.de/controller.php?cmd=detail&titelnummer=305
http://www.athena-verlag.de/controller.php?cmd=detail&titelnummer=491
http://www.etkbooks.com/dranmor
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.abendschein.ch%2Fsite%2Fweblog%2FC4%2F
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etkbooks @ Solothurner Literaturtage 2012
Dienstag, 15. Mai 2012 07:36

Schon zum 4. Mal wird etkbooks im Verbund mit SWIPS bei den Literaturtagen in Solothurn vertreten
sein. Besuchen Sie dort unseren temporären Buchladen im SWIPS-Zelt vom 18.-20. Mai ...

  

SWIPS – Swiss Independent Publishers an den Solothurner Literaturtagen (SWIPS-Zelt im Park
Besenval)

Im Herbst 2007 gegründet, präsentiert sich SWIPS – die Plattform der unabhängigen Schweizer Verlage
– in Solothurn mit seinen Frühjahrsneuerscheinungen.  Im Park Besenval, ans Landhaus anschliessend,
laden wir Sie ins SWIPS-Zelt ein: zum Stöbern, zum Gespräch, zum Bücherkauf und zum Staunen. Die
meisten der SWIPS-Verlegerinnen und -Verleger werden vor Ort sein.  SWIPS – Swiss Independent
Publishers – vertritt die gemeinsamen Interessen von Buchverlagen und zeigt die vielfältige
Verlagslandschaft in der Schweiz. SWIPS – Die unabhängigen Schweizer Verlage: > bilgerverlag >
Christoph Merian Verlag > DÖRLEMANN > Edition 8 > edition clandestin > Edition Howeg > edition
pudelundpinscher > edition taberna kritika > elfundzehn Verlag > Der gesunde Menschenversand >
KaMeRu Verlag > Lars Müller Publishers > Lenos Verlag > Limmat Verlag > NIMBUS > orte Verlag >
Rotpunktverlag > Verlag Scheidegger & Spiess > Seismo Verlag > Unionsverlag > Verlag Das Fünfte
Tier > verlag die brotsuppe > Verlag Martin Wallimann > Walde + Graf Verlag > Waldgut Verlag &
Atelier Bodoni > Zytglogge Verlag

Mehr ...

Beachten Sie bitte auch die Veranstaltung unseres Autoren Franz Dodel (Sonntag, 20. Mai.2012. Uhrzeit:
12:00 - 12:45) ...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Graphic Novels - Netztheorien - Visuelle Texte (Werkstattbrief 1/12)
Dienstag, 6. März 2012 07:58

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen:

http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_solothurner_literaturtage_2012/
http://www.etkbooks.com/
http://www.literatur.ch/
http://www.swips.ch/
http://www.literatur.ch/
http://www.franzdodel.ch/
http://www.literatur.ch/Sonntag.249.0.html?&tx_skcalendar_pi1[offset]=1337464800&tx_skcalendar_pi1[targetgroups]=&tx_skcalendar_pi1[categories]=&tx_skcalendar_pi1[locations]=&tx_skcalendar_pi1[organizers]=&tx_skcalendar_pi1[sword]=&tx_skcalendar_pi1[view]=detail&no_cache=1&tx_skcalendar_pi1[uid]=796
http://www.literatur.ch/Sonntag.249.0.html?&tx_skcalendar_pi1[offset]=1337464800&tx_skcalendar_pi1[targetgroups]=&tx_skcalendar_pi1[categories]=&tx_skcalendar_pi1[locations]=&tx_skcalendar_pi1[organizers]=&tx_skcalendar_pi1[sword]=&tx_skcalendar_pi1[view]=detail&no_cache=1&tx_skcalendar_pi1[uid]=796
http://www.abendschein.ch/site/weblog/graphic_novels_netztheorien_visuelle_texte_werkstattbrief_1_12/
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Sudabeh Mohafez / Rittiner & Gomez: 
Das Eigenartige Haus. 
(Graphic Novel) 
Januar 2012, 52 S. 
ISBN 978-3-905846-19-5

„Iwan war im abgeschlossenen Raum hinterm Heizungskeller. Gemeinsam mit Parimarjan ist er dort
eingedrungen. Sie haben sich – wir wissen nicht wie – Zugang zu dem dazugehörigen Schlüssel
verschafft und sind mit Taschenlampen gerüstet hinein. Iwan wei-gert sich, uns zu erzählen, was sie
dort gefunden haben. Er meint, das sei nichts für Menschen wie uns, und es wäre auch viel besser
gewesen, wenn er selbst diesen Raum niemals betreten hätte.“ (Klappentext)

Sudabeh Mohafez machte bereits Station in Teheran, Berlin, Lissabon und Stuttgart. Heute lebt sie am
Rand des Schwäbischen Waldes. Sie ist freie Autorin, verfasst Romane, Erzählungen und Theaterstücke.
Ihr Werk wurde durch zahlreiche Stipendien und Preise ausgezeichnet. Rittiner & Gomez, geboren 1960
in Simplon-Dorf, lebt und arbeitet in Spiez (CH) als Bildermacher und Blogger.

Mehr: http://www.etkbooks.com/eigenartige_haus

•••

Nun auch als E-Books: 
Alban Nikolai Herbst: 
Kleine Theorie des Literarischen Bloggens. 
Erste Lieferung 
(Essay / Erzählung) 
September/Dezember 2011, 132 S. 
ISBN: 978-3-905846-18-8

Stimmen: 
“… die vielleicht erste deutschsprachige Weblog-Poetik überhaupt.” Welt am Sonntag, 04.12.11 
“Das Buch war und ist notwendig.” Gregor Keuschnig, Begleitschreiben, 21.10.11 
Lektürenotizen von Norbert W. Schlinkert (1-10) 
“… es spricht nicht nur über Kunst, es erhebt den Anspruch, selbst Kunstwerk zu sein.” Avenida Perdida, 19.10.11 
“Lesen! Die Lektüre lohnt unbedingt.” Benjamin Stein, Turmsegler, 17.10.11 
Sammelrezension J. S. Piveckova, Gleisbauarbeiten, 10.10.11

“Wie Anfang des letzten Jahrhunderts die Künste, vornehmlich Musik, dazu tendierten, ihre
Entstehungsgeschichte als Teil der Komposition-selbst zu begreifen, so ist der derzeit attestierte Hang
von Literatur zum Privaten dessen Weiterentwicklung. Die psychischen Bedingungen zur Entstehung
eines Werkes werden zu seinem Material, einem Material. Insofern jedes Werk ohnedies Palimpsest ist,
kann es nicht mehr darum gehen, die Spuren zu verkitten, also klassisch bzw. klassizistisch zu arbeiten.
Zwar ist auch diese Tendenz Symptom der in sich antinomen Postmoderne. Doch führt die Öffnung der
privaten Räume zu einer tieferen Fundierung von Kunst, als zugegeben sein soll. Genau hierfür steht das
Literarische Weblog.” (Klappentext, Auszug)

Alban Nikolai Herbst, geb. 1955, ist einer der vielseitigsten, kunstvollsten, aber auch eigenwilligsten
Autoren der Gegenwart. Durch den phantastischen Roman „Wolpertinger oder das Blau“ (1993) sowie
den ersten Band „Thetis“ (1998) seiner Anderswelt-Trilogie und besonders durch sein Literarisches
Weblog „Die Dschungel. Anderswelt“ bekanntgeworden, ist er zudem einer der führenden Denker der
postmodernen und nachpostmodernen deutschen Literatur. Nach Louis Begley wurde er auf die Poetik-
Dozentur der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg berufen. Sein Werk umfaßt Romane, Erzählungen,
Lyrik, sowie Libretti. Außerdem schreibt und inszeniert er für den Rundfunk poetische Hörstücke. Er ist
u.a. Träger des Grimmelshausen-Preises, des Fantastik-Preises der Stadt Wetzlar, des Rom-Preises der
Accademia Tedesca Villa Massimo. Er war Writer in Residence der Keio Universität Tokio und wurde
2006 mit dem Jahresaufenthalt im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia Bamberg ausgezeichnet.

Mehr: http://www.etkbooks.com/litblog_theorie
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Lyoni bei den Schmetterlingen ODER 
Es gibt kein richtiges Leben im falschen. 
(etkobjects) 
Januar 2012, 24 S., Pocket A6 quer, 
Ringbindung, Schutzumschlag 
Ohne ISBN

… ist ein Fotobuch mit den Erlebnissen eines kleinen Lyonerschweinchens im Papiliorama bei Kerzers.
Das Fotobuch liegt in einer streng limitierten Sonderedition von 100 nummerierten Exemplaren vor und
kann nur direkt über den Verlag bezogen werden.

Mehr: http://www.etkbooks.com/lyoni

•••

Hartmut Abendschein: 
The Chomskytree-Haiku (Rhizome(Rhizome)) / TCT-H (R(R). 
Eine intermediale Allegorie poetischen Arbeitens 
(Prezi-Art, Online-Installation) 
2010-2012

“Eine visuelle Abstraktion konkreter Theorie” (Avenida Perdida)

„The Chomskytree-Haiku (Rhizome(Rhizome))“ untersucht und visualisiert die in pragmatischen Texten
enthaltenen poetischen Elemente und Strukturen und behauptet diese als Bildtexte mit ebenbürtiger
Bedeutung. Das TCT-H (R(R)) ist in diesem Sinne ein polyvisuelles, polytextuelles, polystrukturelles und
polytheoretisches Image. Es versteht sich auch als Beitrag einer posttheoretischen Theorie.

Hartmut Abendschein lebt und arbeitet in Bern. Zuletzt erschienen: “Die Träume meiner Frau. Hybride
Stoffe” (2007). “Bibliotheca Caelestis. Tiddlywikiroman” (2008). “The Chomskytree- Haiku
(Rhizome(Rhizome))” (2011).

Mehr: http://tcthr.etkbooks.com

•••

Wir liefern aus: 
Georg Raabe: 
Die halbe Wahrheit. 
Hörbuch-CD zum Georg Raabe Onlinearchiv (GROa) 
August 2011

Alkoholisierte Astronauten, überhebliche Osterhasen, seltsames Getier, krasse Schöpfungsfehler,
politische Rohrkrepierer, Fußball, Männer und Frauen. Und dann noch jedes Jahr Weihnachten.
Manchmal kann man an dieser Welt wahrhaft verzweifeln. Oder einfach über sie lachen. Für dieses
Hörbuch hat Georg Raabe eine Auswahl aus neun Jahren Arbeit für die „Wahrheit“ (taz) getroffen. Es
präsentiert gut die Hälfte seiner dort erschienenen komischen Gedichte, neu durchgesehen und vom
Autor persönlich vorgetragen.

Mehr: http://raabe.etkbooks.com/

•••
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Unsere Bücher können über den Buchhandel / Amazon etc. oder direkt beim Verlag bezogen werden.
Ausführliche Informationen über unsere Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im
Internet unter 
http://www.etkbooks.com

etkbooks @ SWIPS (swiss independent publishers) 
http://www.swips.ch/ 

Lieferbar: Das Eigenartige Haus (Graphic Novel)
Montag, 27. Februar 2012 07:09

Das Eigenartige Haus 
Graphic Novel von 
Sudabeh Mohafez / Rittiner & Gomez

“Iwan war im abgeschlossenen Raum hinterm Heizungskeller. Gemeinsam mit Parimarjan ist er dort
eingedrungen. Sie haben sich – wir wissen nicht wie – Zugang zu dem dazugehörigen Schlüssel
verschafft und sind mit Taschenlampen gerüstet hinein. Iwan wei-gert sich, uns zu erzählen, was sie
dort gefunden haben. Er meint, das sei nichts für Menschen wie uns, und es wäre auch viel besser
gewesen, wenn er selbst diesen Raum niemals betreten hätte.” (Klappentext)

Mehr: http://etkbooks.com/edition/eigenartige_haus

litblogs.net Lesezeichen - Inhalt 04/2011
Dienstag, 17. Januar 2012 10:48

Die Lesezeichen-Ausgabe 04/2011 erschien am 17. Januar 2012.

In dieser Ausgabe: 
Verdammt gutes Gras, aus dem Eis geholte Kastanien, die Findesemanas, das Ministerium für Liebe, ein
Krebsverdacht, ein Textportrait von Ernst Jandl, die stillen Säulen der Antike, das nächtlich beleuchtete
Bayerkreuz über Leverkusen, eine Besichtigung der Luft, verbrannte Kadaver, die Sarabanda de la

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.swips.ch%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_das_eigenartige_haus_graphic_novel/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://etkbooks.com%2Fedition%2Feigenartige_haus
http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_lesezeichen_inhalt_04_2011/
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Muerte Obscura, die Krönung eines Affen zum Dichter, eine Fahrkarte für Derrida, der Dom von Utrecht,
ein Sandwich und Dosenbier, zarter Flaum auf dem Handrücken, ein Gewürzsäckchen, Knöllchen von der
Sittenpolizey, unzählige Anlegestellen, Billigleister im Schichtdienst, reifefreie Pädagogik, baumfliehende
Früchte, Ringo, der Punktraucher uvm.

Mehr: http://www.litblogs.net/inhalt-042011/

Lieferbar: Lyoni bei den Schmetterlingen (etkobjects)
Dienstag, 10. Januar 2012 07:47

Lyoni bei den Schmetterlingen ODER 
Es gibt kein richtiges Leben im falschen

… ist ein Fotobuch mit den Erlebnissen eines kleinen Lyonerschweinchens im Papiliorama bei Kerzers.
Das Fotobuch liegt in einer streng limitierten Sonderedition von 100 nummerierten Exemplaren vor und
kann nur direkt über den Verlag bezogen werden.

Januar 2012, 24 S., Pocket A6 quer, 
Ringbindung, Schutzumschlag 
Ohne ISBN, €15 / 18 SFr

Mehr: http://www.etkbooks.com/lyoni

Kleine Pause
Montag, 19. Dezember 2011 07:09

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern einen entspannten Jahreswechsel. Ab Anfang Januar sind

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.litblogs.net%2Finhalt-042011%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_lyoni_bei_den_schmetterlingen_etkobjects/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Flyoni
http://www.abendschein.ch/site/weblog/kleine_pause/
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wir wieder für Sie da ...

Neu im etkbooks-Shop: Die halbe Wahrheit (Georg Raabe)
Dienstag, 13. Dezember 2011 07:55

Alkoholisierte Astronauten, überhebliche Osterhasen, seltsames Getier, krasse Schöpfungsfehler,
politische Rohrkrepierer, Fußball, Männer und Frauen. Und dann noch jedes Jahr Weihnachten.
Manchmal kann man an dieser Welt wahrhaft verzweifeln. Oder einfach über sie lachen. Für dieses
Hörbuch hat Georg Raabe eine Auswahl aus neun Jahren Arbeit für die „Wahrheit“ getroffen. Es
präsentiert gut die Hälfte seiner dort erschienenen komischen Gedichte, neu durchgesehen und vom
Autor persönlich vorgetragen.

Die CD zum Georg Raabe Onlinearchiv (GROa). 
Mehr: http://raabe.etkbooks.com/

Hörproben: 
Mal im Vertrauen 
Vorösterliche Krise

ANHs Kleine Theorie des Literarischen Bloggens (Rez. in WamS u.a., E-
Books)
Montag, 5. Dezember 2011 06:46

http://www.abendschein.ch/site/weblog/neu_im_etkbooks_shop_die_halbe_wahrheit_georg_raabe/
http://etkbooks.tinypay.me/%7E2JcTYWU
http://www.abendschein.ch/?URL=http://raabe.etkbooks.com%2F
http://shop.taz.de/media/products/hoerprobe1_vertrauen.mp3
http://shop.taz.de/media/products/hoerprobe3_krise.mp3
http://www.abendschein.ch/site/weblog/anhs_kleine_theorie_des_literarischen_bloggens_rez_in_wams_ua_e_books/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/anhs_kleine_theorie_des_literarischen_bloggens_rez_in_wams_ua_e_books/


edition taberna kritika - news

http://etext.etkbooks.com/site/etkfeed/C39/[12.08.2015 13:08:15]

Gestern erschien eine Rezension zu Alban Nikolai Herbst, Kleine Theorie des Literarischen Bloggens:
“Netzpoetik, Neugierde & analoge Gaben” (Welt am Sonntag, 04.12.11)

“… die vielleicht erste deutschsprachige Weblog-Poetik überhaupt...” (...) “So wie Herbst
Trolle verteidigt (...) hat er unter der Hand eine radikale Rezeptionsästhetik des Web 2.0
vorgelegt.” (...) “Dieses Buch ist der Beipackzettel zu einem Weblog, dessen Risiken und
Nebenwirkungen nach wie vor live erprobt werden. Die Betaversion eines Romans. Ein Ort,
an dem Links sich ausblenden, wenn sie “vom Cursor gestreichelt” werden. Und das Handy
“Mobilchen” heißt! Man muss nicht alle ANH-Manierismen mögen. Aber man sollte das
Weblog, in dem der Schreiber zugleich seine eigene Hauptfigur ist, nicht mit einer einfachen
Ego-Show verwechseln.”

Weitere Stimmen:

“Das Buch war und ist notwendig.” Gregor Keuschnig, Begleitschreiben, 21.10.11

Lektürenotizen von Norbert W. Schlinkert (1-10)

“… es spricht nicht nur über Kunst, es erhebt den Anspruch, selbst Kunstwerk zu sein.” Markus A. Hediger,
Avenida Perdida, 19.10.11

“Lesen! Die Lektüre lohnt unbedingt.” Benjamin Stein, Turmsegler, 17.10.11

Sammelrezension J. S. Piveckova, Gleisbauarbeiten, 10.10.11 

Nun gibt es auch die E-Books: für Kindle, EPUB, PDF

Mehr: http://www.etkbooks.com/litblog_theorie

etkbooks @ Buchbasel 2011l
Dienstag, 15. November 2011 07:48

etkbooks wird diesjährig wieder mit SWIPS auf der BuchBasel vertreten sein. Persönlich begegnen
können Sie uns am Freitag und Sonntag:

18. bis 20. November 2011 
Messe Base 

http://www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article13748475/Netzpoetik-Neugierde-amp-analoge-Gaben.html
http://www.begleitschreiben.net/alban-nikolai-herbst-kleine-theorie-des-literarischen-bloggens/
http://nwschlinkert.de/2011/10/18/hineingelesen-in-alban-nikolai-herbst-kleine-theorie-des-literarischen-bloggens1/
http://www.avenidaperdida.com/kleine-theorie-des-literarischen-bloggens/
http://www.avenidaperdida.com/kleine-theorie-des-literarischen-bloggens/
http://turmsegler.net/20111017/kleine-theorie-des-literarischen-bloggens/
http://gleisbauarbeiten.blogspot.com/2011/10/das-licht-ein-meer-uber-alban-nikolai.html
http://www.amazon.de/Kleine-Theorie-Literarischen-Bloggens-ebook/dp/B006E8OPNK
http://etkbooks.tinypay.me/%7EeTk9AFB
http://etkbooks.tinypay.me/%7E9fVnbck
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Flitblog_theorie
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_buchbasel_2011/
http://www.etkbooks.com/
http://www.swips.ch/
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Messeplatz, Halle 4.1 
Mehr: http://www.buchbasel.ch/

aktuelle etkbooks:

Das Lesezeichen 03/2011 ist da!
Dienstag, 25. Oktober 2011 07:39

Die litblogs.net-Lesezeichen-Ausgabe 03/2011 erschien am 18. Oktober 2011.

   Diese Ausgabe auch als E-Book für Amazon Kindle

In dieser Ausgabe:

Die Schlacht bei Saint-Quentin, Laura (Riding) Jackson, Kreisgedichte, König Davids Himmelsritter,
Richtige Literatur Richtiger Verlage, der Übergang von Kirschkuchen zu Kirschlikör, unaufrichtige Bilder,
E. E. Cummings, eine Spezialistin für Inseln, polytheoretische Images, vergessene Brillen im Flussbett
der Isar, das unbekannte Unbekannte, junge Katzenmütter und unsichtbare Pferde, das bekannte
Gelächter der Ratten, die Orbitor-Trilogie von Mircea Cartarescu, 16 Thesen zur “Auerhahnliteratur”,
angezapfte Tresenaugen, das Warten auf einen Felsen, Sehnsuchtsmedien, Fische, die im Oberlauf
unterwegs sind uvm.

ZUM INHALT …

Die kompletten Jahrgänge 2008 bis 2010 der litblogs.net-Lesezeichen gibt es übrigens als ausdruckbare
Archivbände und Flashwidgets hier.

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.buchbasel.ch%2F
http://etkbooks.com/edition/novitaeten
http://www.abendschein.ch/site/weblog/das_lesezeichen_03_2011_ist_da/
http://www.litblogs.net/wp-content/litblogs_net-Lesezeichen-2011-03.azw
http://www.litblogs.net/wp-content/litblogs_net-Lesezeichen-2011-03.azw
http://www.litblogs.net/inhalt-032011/
http://www.litblogs.net/lesezeichen/
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Dodel / Abendschein im Cabaret Voltaire: “Von Tieren und Puppen” (Fr.,
28.10.)
Dienstag, 18. Oktober 2011 07:36

«Zürich liest» mit SWIPS im Cabaret Voltaire: Franz Dodel liest aus seinem Buch «Von Tieren». Hartmut
Abendschein gibt die Performancelecture «Die Verfolgung und Ermordung Julian Paul Assanges,
dargestellt durch die Puppentruppe des Hospizes zu Gutenberg ... Ein systemtheoretisches Dramolett».
(Fr., 28.10., 17h)

 

Links: 
Zürich liest 
Cabaret Voltaire / Dada Zürich 
swips / swiss independent publishers

http://www.abendschein.ch/site/weblog/dodel_abendschein_im_cabaret_voltaire_von_tieren_und_puppen_fr_2810/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/dodel_abendschein_im_cabaret_voltaire_von_tieren_und_puppen_fr_2810/
http://www.zuerich-liest.ch/veranstaltung/von-tieren-und-puppen/
http://www.cabaretvoltaire.ch/
http://www.swips.ch/
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download swips_zuerich_liest_Flyer.pdf

Kleine Pause bis 8.10.

http://www.abendschein.ch/images/uploads/swips_zuerich_liest_Flyer.pdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/kleine_pause_bis_810/
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Freitag, 30. September 2011 07:30

(etkbooks Herbstklausur im Baudenkmal, Casa Döbeli, Tessin)

Der Verlag als poetischer Text (notula nova supplement 17)
Mittwoch, 21. September 2011 07:36

Findstück

Der poetische Verlag (PV) ist ein polyphoner Text. Ein stets-als-etwas-Ganzes-zu-Betrachtendes. Ein
„romantischer Roman“ von Fragmenten.

Der „Verlag als Roman“ ist Metapher, aber auch tatsächliche Lesestruktur. Die Fiktionalität dieses
Romans beruht auf seiner Institution der Transzendenz. „Werke“ sind abgeschlossen und gleichzeitig
nicht. Der poetische Verlag ist liquider Kontext und immer auf der Höhe der Zeit. Er ist ein moderner
Roman und Roman der Moderne.

Der poetische Verlag hebt die Grenzen der Texte auf. Er poetisiert sein Archiv. Er ist Schreibprozess. Er
sagt: „Ich / wir schreiben einen Verlag“ Die Rede über den poetischen Verlag IST Literatur.

Das Etwas (das Andere) der Texte sind die Alteritäten im Programm. Der Suggestion (des Marktes) einer
Textlandschaft von gewisser Diversität im Gleichen entgegnet dieser Verlagstext mit differenten
Bewusstseinsstrukturen. Er ist ein Konzept der Alterität auch durch Mischung von
„Code/Oberflächentext“.

Es existiert keine „experimentelle“ Literatur (EL). Eine sogenannte EL ist ein immerschon-Vorhandenes,
das weiter entsteht. (Würde man sie sonst identifizieren?) Eine EL entsteht folglich im Diskurs der Ent-
und (Selbst-)Ausgrenzung. Ein PV benötigt diese Begriffsbildung aber um Normabweichung zu
ermöglichen. Er identifiziert „sogenannte“ EL, bei der es sich um „richtige Literatur“ (RL) handelt, aus
der Perspektive seiner romantischen Ränder.

Das Verlagswesen, der Markt ist ein Markt willkürlicher, ästhetisch-begrifflicher Setzungen. Man spricht
z.B. vom „besten Roman des Jahres“ usw. Der poetische Verlag muss diese Mechanismen ironisieren.
Tut er dies, spricht ein PV dann von sich als „eigentlichem“ oder Richtigen Verlag (RV). PV und RV fallen
zusammen in der äusseren Form eines nonchalanten Pragmatismus.

Ein PV ist auch dann ein RV, wenn er Einblick in diese Strukturen unterhält bzw. diese reflektiert und
benennt. Diese annimmt, anwendet, die Prämissen aber auf den Kopf zu stellen sucht, d.h. sie
„normalisiert“. (Kann jede/r einen PV als RV unterhalten? Ja! Allerdings muss der Wille, ein RV zu sein
jederzeit klar erkennbar sein und die erklärten Ziele systematisch verfolgt werden.) Der Richtige Verlag
ist eine natürliche Person.

http://www.abendschein.ch/site/weblog/der_verlag_als_poetischer_text_notula_nova_supplement_17/


edition taberna kritika - news

http://etext.etkbooks.com/site/etkfeed/C39/[12.08.2015 13:08:15]

Ein RV verlegt RL und weist folglich die nicht- oder falsche Rezeption von RV-Rezipienten (Leser,
Feuilletons, Vermittler) automatisch als inkompetente Rezipienten (IR) aus. Kompetente Rezipienten
(KR) wissen falsche Verlage (FV), RV, KR und IR gut zu unterscheiden. Sie werden im eigentlichen Sinne
als LESER bezeichnet. KR sind RV vor dem Roman.

Das Geschäft eines PV (nebst: Roman zu sein) ist das Geschäft mit der Differenz (und ihren Theorien).
Es ist und bleibt aber ein Geschäft, das heisst: es ist und bleibt harte Arbeit. (Ein PV arbeitet immer und
ist nie im Urlaub. So ergeht es auch dem RV.)

Neue Medien und Techniken erlauben Neue Poetiken (NP). Diese müssen vom RV integriert werden. Der
PV schreibt ohne Unterlass an einer Metapoetik der Schnittstellen zu Arbeiten von NP. Der RV ist NP,
wenn er ganz bei sich ist.

Wie gehen RV und (Neue) Massenmedien zusammen? Arbeitet der RV mit bestimmten Medien
zusammen, handelt es sich bei diesen dann um Richtige Medien (RM). Auch die RM schreiben am
Verlag(stext) eines RV mit. Sie sind dann: Romantische Medien.

Treffen sich viele RM, so nennt man dies ein Gelage.

Unabhängige Verlage, die sich in der Mimikri der Strukturen „normaler“ oder grösserer Verlage (FV)
üben bzw. sich diesen anpassen und ähnlichen Status akklamieren, sind keine RV im eigentlichen Sinne.
Überhaupt gibt es keine unabhängigen Verlage außer den RV. (Wo wäre denn sonst die Welt?)

Ist ein RV einer Monetarisierung generell abgeneigt? Nein, allerdings kann eine Profitmaximierung
niemals das Ziel sein. Reinvesitionen sind nicht absatz-, sondern differenzorientiert, eine Vielfalt um
jeden Preis, selbstverständlich. (Dabei ist am Markt zu kritisieren: Es werden nicht mehr Schreibweisen
vorgelegt, sondern nur noch Rezeptionsweisen bedient, etwa. Diese Form der Reduktion der
Darstellungen von Bewusstseinsmöglichkeiten wird als antiaufklärerisch empfunden.)

Der Verlag als poetischer Text wirbt für sich und seine Elemente. Werbung und Prozess der Werbung
müssen selbst poetisch sein, müssen Roman sein. (Man denke aber an FV, die fünf bis sechsstellige
Werbeetats in Titel investieren. Hier wirbt Spielgeld um Spielgeld. Poetisch zu nennen wäre hier zwar
einmal das Funktionieren der Illusion. Diese aber hat keinen Bestand, bleibt nicht different.)

Man spricht zu Recht von „Verlagslandschaft“. Man spricht auch zu Recht von Raubbau,
Umweltzerstörung, Monokultur. Dass immergleiche Texturen von FV veröffentlicht werden, ist ein
Hinweis darauf, dass Sprachen (das Darüber-Sprechen) verloren gegangen sind. Der PV betreibt in
diesem Sinne Sprachpflege, Archäologie und Umweltschutz in 1. und 2. Ordnung. Er ist ein polyglotter,
ökologischer Roman.

Der RV hält fest: Nicht der Markt, das Subjekt des Textes ist die Adresse des PV.

(Undsoweiter.) 

Lieferbar: Kleine Theorie des Literarischen Bloggens (Alban Nikolai Herbst)
Dienstag, 20. September 2011 07:40

Kleine Theorie des Literarischen Bloggens. 
Die Dschungel. Anderswelt 
Erste Lieferung 
Essay / Erzählung 
von Alban Nikolai Herbst

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_kleine_theorie_des_literarischen_bloggens_alban_nikolai_herbst/
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“Wie Anfang des letzten Jahrhunderts die Künste, vornehmlich Musik, dazu tendierten, ihre
Entstehungsgeschichte als Teil der Komposition-selbst zu begreifen, so ist der derzeit attestierte Hang
von Literatur zum Privaten dessen Weiterentwicklung. Die psychischen Bedingungen zur Entstehung
eines Werkes werden zu seinem Material, einem Material. Insofern jedes Werk ohnedies Palimpsest ist,
kann es nicht mehr darum gehen, die Spuren zu verkitten, also klassisch bzw. klassizistisch zu arbeiten.
Zwar ist auch diese Tendenz Symptom der in sich antinomen Postmoderne. Doch führt die Öffnung der
privaten Räume zu einer tieferen Fundierung von Kunst, als zugegeben sein soll. Genau hierfür steht das
Literarische Weblog.” (Klappentext, Auszug)

Mehr / Order ...

September 2011, 132 S., 13,7 x 20,5 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-18-8, €14 / 22 SFr

Lieferbar: UEBERICH I
Dienstag, 30. August 2011 07:55

http://www.etkbooks.com/litblog_theorie
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_ueberich_i/
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Datenbank der Realfiktionen / Database of real fiction 1(2)/2009 
(DVD zu http://www.abendschein.ch/site/weblog/C53/)

Producers: edition taberna kritika 
Format: NTSC 
Studio: edition taberna kritika 
DVD Release Date: May 20, 2011 
Run Time: 60 minutes 
ASIN: B0051WTML0

Order / Mehr via: 
http://www.amazon.com/Ueberich-I-taberna-kritika/dp/B0051WTML0/ 
(on demand) 
http://etkbooks.tinypay.me/~NKtUr5h 
(in stock)

“Eine visuelle Abstraktion konkreter Theorie” - Avenida Perdida über TCT-H
(R(R))
Dienstag, 23. August 2011 07:45

Ein Gastbeitrag von Markus A. Hediger (Avenida Perdida)

Eine Beschreibung von Hartmut Abendscheins Prezi-Projekt “The Chomskytree-Haiku” ist nahezu
unmöglich: Man müsste, wollte man ihm gerecht werden, alles zugleich sagen, mit einem Satz die ganze
Vielschichtigkeit aufzeigen und zugleich auf die darin enthaltenen (und gewollten) Widersprüche
hinweisen. Hinter, oder besser, in dem “Chomskytree-Haiku” steckt eine gehörige Portion Theorie: Gleich
zu Beginn der Präsentation werden die wichtigsten Begriffe eingeführt und sehr kurz erläutert, um die es
dem Autor bei seinem Projekt geht: Allegorie, Baumparadigma vs. Rhizom, Raum/Zeit und poesis. Um
nichts weniger also geht es, als um Welt, ihre Deutung und ihre poetische Verarbeitung. Dass das nicht
gut gehen kann, macht ein Exposé deutlich, das ebenfalls im Projekt zu finden ist: Das “Chomskytree-
Haiku” ist, so heisst es da, ein “polyvisuelles, polytextuelles, polystrukturelles und polytheoretisches
Image”, ein “Beitrag einer posttheoretischen Theorie”, die sich (so der Untertitel) als “intermediale
Allegorie poetischen Arbeitens” versteht. “Der Baum bzw. die Wurzel als Denkfigur und
Organisationsprinzip wird mit seinem Theorieantagonisten, dem des Rhizoms (nach Deleuze/Guattari, als
Figur der Kontingenz und Allesmitallemverbundenheit) kontrastiert.” Der Autor weiss, was er dem
Leser/Betrachter/Interpret da zumutet. 
Doch anders als diese einleitenden Worte vermuten lassen, führt das Projekt den Interpreten nicht in
eine theoretische Abstraktion bildhafter Vorgänge, sondern umgekehrt in eine visuelle Abstraktion
konkreter Theorie, nämlich jener des poetischen Schaffens. Jede Theorie des poetischen Schaffens birgt
in sich auch eine entsprechende Theorie der poetischen Interpretation, und ich erlaube mir, da ohnehin
vor die Notwendigkeit gestellt, aus den vielen möglichen einen einzelnen Ansatz auszuwählen, um den
Versuch einer Deutung überhaupt beginnen zu können, diese zum Ausgang meiner Betrachtung des
“Chomskytree-Haikus” zu machen.

Nutzt man gleich zu Beginn des Prezi die Zoomfunktion am rechten Bildrand, um näher an den in der
Mitte sich befindenden Kreis heranzufahren, enthüllt sich mit zunehmender Nähe ein Baum, an deren
Astgabeln und -spitzen sich Blüten befinden, die sich bei näherem Hinsehen als weitere Bäume oder
Vergabelungen entpuppen. Ein Baum der Äste, die sich verzweigen, also, und deren Astgabeln abstrakt
dargestellte Orte sind (Punkte auf einer Landkarte), von wo aus sich die Äste dann in die konkrete Welt
(Fotos) hineinstrecken, über die sich jedoch dann wieder Bäume legen, die einerseits die Fotos
miteinander verbinden, andererseits aber auch die in den einzelnen Fotos selbst dargestellten (und in
ihnen ausgelegten) Elemente verknüpfen. 
Entfernt man sich mittels Zoomfunktion wieder von diesen Unterbäumen, bemerkt man zwischen den
Ästen weitere Elemente, die wie fallendes Laub zwischen diesen verstreut sind: Haikus, Screenshots,
Klebebänder und andere Materialien, die sich auf den oben erwähnten Fotos wiedererkennen lassen.
Dass zwischen Bäumen und diesen zusätzlichen Elementen ein intendierter, nicht willkürlicher
Zusammenhang besteht, wird deutlich, wenn man sich mittels Play-Taste Schritt für Schritt durch die
Präsentation vortastet: Sie stellt das, was ein erster Blick als simultanes Gebilde enthüllt hatte, in eine

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.abendschein.ch%2Fsite%2Fweblog%2FC53%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.amazon.com%2FUeberich-I-taberna-kritika%2Fdp%2FB0051WTML0%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://etkbooks.tinypay.me%2F%7ENKtUr5h
http://www.abendschein.ch/site/weblog/eine_visuelle_abstraktion_konkreter_theorie_avenida_perdida_ueber_tct_h_rr/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/eine_visuelle_abstraktion_konkreter_theorie_avenida_perdida_ueber_tct_h_rr/
http://www.avenidaperdida.com/the-chomskytree-haiku-rhizom/
http://prezi.com/0zwsdbauioql/tct-h-rr-autoplay-l/
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lineare Abfolge, die nicht nur eine aus den vielen möglichen Lektüren des “Chomskytree-Haikus”
vorschlägt, sondern auch ihre Produktionsbedingungen, -materialien und -umstände sichtbar macht.
(Auch hier sei die ausgiebige Verwendung der Zoom-Funktion wärmstens empfohlen, um zum Beispiel
die in den Screenshots abgebildeten Texte überhaupt lesen zu können, aber auch, um sich immer
wieder durch das Herauszoomen sich des Zusammenhangs des gerade Betrachteten gewahr zu werden.)

Wie auch immer man sich Zugang zum “Chomskytree-Haiku” verschafft, ob über die vom Autor
empfohlene Autoplay-Version oder über eine eigene, selbstgewählte Kletterroute durch den Baum (oder
eher Rhizom?), immer wieder sieht man sich damit konfrontiert, den Zusammenhang zwischen Text und
Welt, zwischen Text und Textmaterialien, zwischen Theorie und konkreter Welt, aber auch zwischen
konkreter Welt und den in ihr erkannten Strukturen deuten und überdenken zu müssen.

Diese multiplen Zusammenhänge zwischen den vielen Ebenen des Textes und den vielen Ebenen der
Welt lassen sich vielleicht auch so darstellen: 
Am 8. Dezember 1980 befand ich mich in Teresina, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates
Piauí, wo ich die Sommerferien bei einem Schulfreund verbrachte. Ich hatte bereits geduscht und durfte
mir noch die Abendnachrichten anschauen, bevor es ab ins Bett ginge. Es war ein
Schwarzweissfernseher, der mir die Bilder aus New York zeigte: ein Passfoto des Mörders, die Blumen
vor dem Gebäude, in dem John Lennon eben erschossen worden war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch
nie etwas von dem Toten gehört, zumindest nichts bewusst von ihm wahrgenommen, “Imagine” sollte
erst Jahre später den Soundtrack zu meiner Glaubenskrise abgeben. Die Umstände, unter denen ich von
Lennons Tod erfuhr, vergass ich trotzdem nie. 
Jahre später, es war eine laue Sommernacht, sass ich mit einigen Freunden in einem Gartenrestaurant
im schweizerischen Winterthur und hörte das erste Mal von der polnischen Musikerin reden, die ihre
Kollegen “Radio Warschau” nannten. Der Name elektrisierte mich, es war, als setzte er die Atmosphäre
unter eine ungeheure Spannung, kurz darauf ging ein heftiges Sommergewitter nieder. 
Oder, anders ausgedrückt: Hätte ich Italo Calvinos “Der Baron auf den Bäumen” das erste Mal nicht in
einer heruntergekommenen Studentenbude im zweiten Stockwerk eines alten Hauses am Stadtrand
gelesen, sondern erst jetzt, hier in Rio, im Erdgeschoss eines Hauses, das sich im Tal zwischen zwei
dicht bewaldeten Hügeln befindet – hätte das Buch denselben unauslöschlichen Eindruck auf mich
gemacht? 
Denke ich an das Buch, denke ich an die Nächte weit geöffneter Fenster. Erinnere ich mich an “Radio
Warschau”, kommen mir Bilder in den Sinn, die mir vormachen, die Liebe sei in Winterthur eine
komplizierte Sache. Höre ich John Lennons “Imagine”, sehe ich mich als Buben nackt unter der Dusche
stehen, der noch keine Ahnung hat davon, wie nah die Erde dem Himmel ist.

Verstehe ich Abendscheins Ansatz richtig und beziehe ich in meine Überlegungen auch die Grundidee der
Generativen Grammatik, deren wichtigster Vertreter Noam Chomsky ist, so ist die Spannung, die
zwischen all diesen Elementen besteht, die wesentliche Treibkraft des poetischen Schaffens (und
Interpretierens), das als Produkt ein Destillat hervorbringt, das nicht im luftleeren Raum hängt, sondern
umgeben ist von Schwebeteilchen, die wiederum den Raum strukturieren.

The Chomskytree-Haiku (Rhizome(Rhizome)) 
TCT-H (R(R)) 
von Hartmut Abendschein 
Eine intermediale Allegorie poetischen Arbeitens 
edition taberna kritika, Bern, 2011 
Kostenloser Download: http://tcthr.etkbooks.com 

Online:&nbsp; The Chomskytree-Haiku (Rhizome(Rhizome)) als Prezi-Art
Dienstag, 9. August 2011 07:38

VIEW Prezi: http://prezi.com/0zwsdbauioql/tct-h-rr-autoplay-l/

The Chomskytree-Haiku (Rhizome(Rhizome)) 
TCT-H (R(R)) 
von Hartmut Abendschein 
Eine intermediale Allegorie poetischen Arbeitens 

http://www.abendschein.ch/?URL=http://tcthr.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/site/weblog/online_the_chomskytree_haiku_rhizomerhizome_als_prezi_art/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://prezi.com%2F0zwsdbauioql%2Ftct-h-rr-autoplay-l%2F
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edition taberna kritika, Bern, 2011 
Mehr / Downloads / Permalink: http://tcthr.etkbooks.com

TEXTE: Exposé, Anmerkungen, Informationen, Theorien, Materialsammlung (im Blog), rückläufig

NAVIGATION: Zooming etc.: via Navigationselement am rechten Bildschirmrand. Sonst: mit der Mouse
im Screen. Start bzw. schritthaftes Vorrücken mit Taste Play. “More”: Fullscreen-Option und, sehr
empfehlenswert: autoplay-Option zur Besichtigung der einzelnen Elemente im Kamerafahrtmodus.

Direktlink / Webversion (Prezi): autoplay l

Download (47 MB, für offline-Präsentationen): 
Vers.: autoplay_l.zip, autoplay_s.zip (long/short)

Wir machen eine kleine Pause …
Samstag, 9. Juli 2011 07:20

... bis 24.7.

Unsere Titel sind natürlich zwischenzeitlich erhältlich z.B. in der sehr freundlichen und kompetenten
Münstergass-Buchhandlung ...

Franz Dodel in der Hotlist 2011: Bitte um Ihre Stimme
Donnerstag, 30. Juni 2011 10:29

Liebe/r Freund/in, liebe/r Leser/in,

wir brauchen Ihre Unterstützung!

Franz Dodels ”Von Tieren” ist unter den letzten 30 Titeln für die Hotlist 2011 (= Pendant zum dt.
Buchpreis ... der unabhängigen Verlage).

http://tcthr.etkbooks.com/
http://tcthr.etkbooks.com/
http://etext.etkbooks.com/site/print/5452
http://www.abendschein.ch/site/weblog/notizen_und_informationen_zu_tct_h_rr/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/C57/
http://prezi.com/0zwsdbauioql/tct-h-rr-autoplay-l/
http://dl.dropbox.com/u/32915532/tcthrr/tct-h-rr-autoplay-l.zip
http://dl.dropbox.com/u/32915532/tcthrr/tct-h-rr-autoplay-s.zip
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/deed.de
http://www.abendschein.ch/site/weblog/wir_machen_eine_kleine_pause1/
http://www.muenstergass.ch/
http://www.muenstergass.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/franz_dodel_in_der_hotlist_2011_bitte_um_ihre_stimme/
http://www.etkbooks.com/von_tieren
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Hier können Sie unkompliziert für das Buch abstimmen: 
http://www.freitag.de/hotlist-2011

Herzlichen Dank 
etkbooks

PS: Mehr Informationen zur Hotlist unter http://www.hotlist-online.com/ ... über eine Weiterempfehlung
freuen wir uns natürlich auch ...

“Animalisch anregende Porträts”
Dienstag, 21. Juni 2011 09:16

“(...) Liebevolle Erwähnung finden im 2010 erschienenen Prosaband «Von Tieren» 17 Arten:
vom Esel («Steht die lebenslange Verdammnis zum Schleppen von Lasten im Zusammenhang
mit lasterhaften Charakterzügen?») bis zur Ameise (Die «ersten Urbanisten» mit einem
«Hang zu verdichteter Bauweise»), von der Sau (pure «Daseinsfreude» ausstrahlend und für
uns doch nur «Abfallverwerter und Fleischvorrat») bis zum Elefanten (dessen «masslose
Erscheinung» kontrastiere mit «unscheinbaren Körperteilen» wie dem «lächerlichen
Schwänzchen» und wecke beim Homo sapiens die Hoffnung auf Verständnis «für
Ungereimtheiten der eigenen Erscheinung»).

Die im Haiku-Endlosgedicht charakteristische Mischung aus sinnlich präziser Wahrnehmung
und lustvoll schweifender, aus vielen Quellen schöpfender Reflexion zeichnet auch diese
anregenden Tierporträts aus. Er sei weder militanter Tierrechtler noch fanatischer Vegetarier,
sagt Dodel, ihn habe vielmehr der «anthropomorphe Blick» auf das Tier interessiert, all die
Projektionen und Vermenschlichungen in Märchen und Fabeln. Immer wieder nimmt Dodel in
den Tierporträts auch Bezug auf die antiken Autoren Aelianus und Physiologus sowie auf den
Biologen Eduard Wilhelm Posner («Das Seelenleben der Tiere», 1851) und setzt diesen meist
menschliche Überlegenheit zelebrierenden Tierstudien seinen «staunenden, zweifelnden
Blick» entgegen – einen Blick, der Momente der Nähe zum Tier emphatisch beschwört, aber
auch Fremdheitserfahrungen nicht unterschlägt. (...)”

Rezension in: Der Bund, 21.6.11 
Franz Dodel, Von Tieren: http://www.etkbooks.com/von_tieren

Veranstaltungen: Franz Dodel im Schlachthaustheater, Hartmut Abendschein
in der werkstatt14a
Montag, 20. Juni 2011 07:14

Liebe Leserin, lieber Leser,

diese Woche gibt es einige Veranstaltungen mit etkbooks-Beteiligung. Vielleicht sehen wir uns?

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.freitag.de%2Fhotlist-2011
http://www.freitag.de/hotlist-2011
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.hotlist-online.com%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/animalisch_anregende_portraets/
http://www.derbund.ch/kultur/diverses/Schreiben-als-langer-ruhiger-Fluss-/story/26047107
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fvon_tieren
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungen_franz_dodel_im_schlachthaustheater_hartmut_abendschein_in_d/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungen_franz_dodel_im_schlachthaustheater_hartmut_abendschein_in_d/
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Franz Dodel: “Von Tieren” (Preisverleihung)

Preisverleihung «Literarische Auszeichnungen 2011 des Kantons Bern» 
Preisträger: Franz Dodel (für “Von Tieren") u.a. Eintritt frei. Reservation erforderlich.

Wo: Schlachthaus Theater Bern 
Wann: Dienstag, 21.6., ab 20h

Links / Mehr: 
http://www.franzdodel.ch/ 
http://etkbooks.com/edition/von_tieren 
http://www.schlachthaus.ch/

Hartmut Abendschein: “Die Verfolgung und Ermordung Julian Paul Assanges, dargestellt
durch die Puppentruppe des Hospizes zu Gutenberg” (Performancelecture)

Wo: Dramolett 4 in der werkstatt14a, Mühlemattstr. 14a, Bern 
Wann: Donnerstag & Freitag, 23. & 24.6., ab 20h30

Links / Mehr: 
http://www.abendschein.ch/site/weblog/die_verfolgung_und_ermordung_julian_paul_assanges/ 
http://www.werkstatt14a.com/ 
http://rheinsein.de/2011/05/01/rheinsein-im-grunen-salon/

Herzliche Grüsse 
etkbooks 

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.franzdodel.ch%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://etkbooks.com%2Fedition%2Fvon_tieren
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.schlachthaus.ch%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.abendschein.ch%2Fsite%2Fweblog%2Fdie_verfolgung_und_ermordung_julian_paul_assanges%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.werkstatt14a.com%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://rheinsein.de%2F2011%2F05%2F01%2Frheinsein-im-grunen-salon%2F


edition taberna kritika - news

http://etext.etkbooks.com/site/etkfeed/C39/[12.08.2015 13:08:15]

Lieferbar / Download: Und die Sonne brennt auf das Fell (Dominik Riedo)
Dienstag, 14. Juni 2011 07:52

“Und die Sonne brennt auf das Fell” 
Werktagebuch des 2. Kulturministers der Schweiz (2007–2009)

Von Dominik Riedo

“Danach höre ich im Radio eine Sendung zu Künstlerinnen und Künstlern. Die meisten Ausstellungen
werden dabei wieder einmal mehr als «Events» angepriesen. Da krieg ich gleich ’nen Hautausschlag.
Was wollen die immer mit ihren Events? Wenn Kunst nur noch wahrgenommen wird, wenn sie Event ist,
dann sollen sich die Leute doch einen Staubsauger kaufen und den an die Ohren halten, bis sie
ertauben. Dann haben sie ihren Event. Bei dieser ganzen Eventkultur bleibt nämlich die Wahrnehmung
der Kunst als solche völlig auf der Strecke. Gefragt sind nicht mehr Werke, die einen langfristig nicht
mehr loslassen wie ein Nagel im Hirn, sondern bloss noch solche, bei denen man zehn Sekunden ein
bisschen verlegen ist, dann geht’s weiter zum Buffet.”

MEHR ...

E-Book only. (EPUB, Amazon Kindle) 
554 KB (135000 Wörter) 
etkscript 001 
ISBN: 978-3-905846-17-1

etkbooks @ Solothurner Literaturtage 2011
Freitag, 3. Juni 2011 06:38

Schon zum 3. Mal wird etkbooks im Verbund mit SWIPS bei den Literaturtagen in Solothurn vertreten
sein. Besuchen Sie dort unseren temporären Buchladen im SWIPS-Zelt vom 3.-5. Juni ...

  

SWIPS – Swiss Independent Publishers an den Solothurner Literaturtagen (SWIPS-Zelt im Park
Besenval)

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_download_und_die_sonne_brennt_auf_das_fell_dominik_riedo/
http://www.dominikriedo.ch/
http://www.etkbooks.com/kulturminister
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_solothurner_literaturtage_2011/
http://www.etkbooks.com/
http://www.literatur.ch/
http://www.swips.ch/
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Im Herbst 2007 gegründet, präsentiert sich SWIPS – die Plattform der unabhängigen Schweizer Verlage
– in Solothurn mit seinen Frühjahrsneuerscheinungen.  Im Park Besenval, ans Landhaus anschliessend,
laden wir Sie ins SWIPS-Zelt ein: zum Stöbern, zum Gespräch, zum Bücherkauf und zum Staunen. Die
meisten der SWIPS-Verlegerinnen und -Verleger werden vor Ort sein.  SWIPS – Swiss Independent
Publishers – vertritt die gemeinsamen Interessen von Buchverlagen und zeigt die vielfältige
Verlagslandschaft in der Schweiz. SWIPS – Die unabhängigen Schweizer Verlage: > bilgerverlag >
Christoph Merian Verlag > DÖRLEMANN > Edition 8 > edition clandestin > Edition Howeg > edition
pudelundpinscher > edition taberna kritika > elfundzehn Verlag > Der gesunde Menschenversand > Lars
Müller Publishers > Lenos Verlag > Limmat Verlag > NIMBUS > orte Verlag > Rotpunktverlag > Salis
Verlag > Verlag Scheidegger & Spiess > Seismo Verlag > Unionsverlag > Verlag Das Fünfte Tier >
verlag die brotsuppe > Verlag Martin Wallimann > Walde + Graf Verlag > Waldgut Verlag & Atelier
Bodoni > Zytglogge Verlag

Mehr ...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Literaturpreis des Kantons Bern für “Von Tieren” (Franz Dodel)
Donnerstag, 26. Mai 2011 11:52

“Der Kanton Bern verleiht in diesem Jahr fünf Literaturpreise für herausragende literarische
Arbeiten. Ausgezeichnet werden Arno Camenisch, Franz Dodel, Lukas Bärfuss, das
literarische Ensemble «Bern ist überall» sowie das Duo Pedro Lenz/ Patrik Neuhaus.”

“Arno Camenisch wird für sein zweites Buch «Hinter dem Bahnhof» ausgezeichnet, Franz
Dodel für «Von Tieren», wie die kantonale Erziehungsdirektion mitteilte. Vom
Theaterautoren Lukas Bärfuss gefielen der Kommission die neuen Stücke «Malaga» und
«Parzival»”

 

Mehr / Order: http://www.etkbooks.com/von_tieren

Weitere Informationen: 
Der Bund / Berner Zeitung / Kanton Bern / Radio DRS

Perkampus – Hoffmann – iKindle – Zehntner (Werkstattbrief 1/11)
Dienstag, 17. Mai 2011 07:56

http://www.literatur.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/literaturpreis_des_kantons_bern_fuer_von_tieren_franz_dodel/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fvon_tieren
http://www.derbund.ch/bern/Auszeichnung-fuer-Literaten/story/12800435
http://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern/Kanton-Bern-vergibt-fuenf-Literaturpreise/story/26039084
http://www.be.ch/web/index/kanton/kanton-mediencenter/kanton-mediencenter-mm/kanton-mediencenter-mm-detail.htm?id=9819
http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/regional/bern-freiburg-wallis/272749.kanton-bern-vergibt-literaturpreise.html
http://www.abendschein.ch/site/weblog/perkampus_hoffmann_ikindle_zehntner_werkstattbrief_1_11/
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Texte und Arbeiten vorstellen zu dürfen:

Michael Perkampus: 
Guckkasten. 21 Fazetien 
(Hörstücke) 
etkaudio 002 
ISBN 978-3-905846-16-4 
Als CD bzw. MP3-Download

Eine genuin surreale Fabulierlust prägt Perkampus’ «short cuts». Schon der dem Visuellen entlehnte Titel
«Guckkasten» suggeriert ein akustisches Panorama des sogenannt «Anormalen», wie man es früher bei
Schaustellern auf Jahrmärkten zu sehen bekam. Wo die Einzelideen ihre Fluchtpunkte in alle Richtungen
streuen, sorgt ein bestechendes Sounddesign für ihren Zusammenhalt. (NZZ, 6.5.11)

Perkampus’ Guckkastenbilder leben von ihren Details und von den Erwartungen, die sie im Betrachter
wecken. Sie bezaubern durch die Auswahl und den Ausschnitt der Szenen. Avenida Perdida 
Mehr: http://www.etkbooks.com/etkaudio_guckkasten

Rainer Hoffmann: 
Abduktionen, Aberrationen I 
(Aufzeichnungen) 
Das Helle zieht mich tiefer hinab. 
ISBN 978-3-905846-15-7 
Mehr: http://www.etkbooks.com/abduktionen

micro reading device: 
iKindle 
(Readymade) 
ISBN 978-3-905846-14-0 
Als Geschenkbox & Privatedition 
An always matching gift! 
Mehr: http://www.etkbooks.com/ikindle

Neue Serie im Blog „taberna kritika“: 
Christoph Zehntner 
Im Zoo 
(Sehr kurze Erzählungen)

Im Spanischen werden ganz kurze Erzählungen Minirrelatos genannt. Die berühmteste stammt von
Augusto Monterroso. Sie trägt den Titel ‚El dinosaurio. „Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba
allí.“‘ Der Autor schuldet nicht einzig dem Genannten Dank. 
Mehr: http://www.abendschein.ch/site/weblog/C62/

Und, wussten Sie’s? Wir haben unseren Shop zur Galerie ausgebaut. Schauen Sie doch mal rein: 
http://www.etkbooks.com/shop

+++ Dort jetzt auch als Download: Dominik Riedo / Arno Schmidt: Obig mét Goldrand. +++

Unsere Bücher können über den Buchhandel / Amazon etc. oder direkt beim Verlag bezogen werden.
Ausführliche Informationen über unsere Neuerscheinungen und das Gesamtprogramm finden Sie im
Internet unter http://www.etkbooks.com

edition taberna kritika 
gutenbergstrasse 47 
ch - 3011 bern 
tel.: +41 (0) 33 534 9 308 
info at etkbooks dot com | http://www.etkbooks.com

etkbooks @ SWIPS (swiss independent publishers) 

http://www.nzz.ch/magazin/buchrezensionen/auditives_panoptikum_1.10489369.html
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fetkaudio_guckkasten
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fabduktionen
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fikindle
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.abendschein.ch%2Fsite%2Fweblog%2FC62%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fshop
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
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http://www.swips.ch/

“Eine genuin surreale Fabulierlust” (NZZ, 6.5.11 / Perkampus: Guckkasten)
Freitag, 6. Mai 2011 07:56

(...) “Eine genuin surreale Fabulierlust prägt Perkampus’ «short cuts». Schon der dem
Visuellen entlehnte Titel «Guckkasten» suggeriert ein akustisches Panorama des sogenannt
«Anormalen», wie man es früher bei Schaustellern auf Jahrmärkten zu sehen bekam. Wo die
Einzelideen ihre Fluchtpunkte in alle Richtungen streuen, sorgt ein bestechendes Sounddesign
für ihren Zusammenhalt. (...)” (NZZ, 6.5.11)

Bestellen / Download ...

Lieferbar: Abduktionen, Aberrationen I (Rainer Hoffmann)
Dienstag, 26. April 2011 17:19

Abduktionen, Aberrationen I 
Aufzeichnungen 
von Rainer Hoffmann

“Das Helle zieht mich tiefer hinab.” (Klappentext)

Mehr: http://www.etkbooks.com/abduktionen

April 2011, 58 S., 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-15-7 

Lieferbar: Guckkasten. 21 Fazetien (Michael Perkampus)
Freitag, 1. April 2011 12:23

Guckkasten. 21 Fazetien 
Hörstücke von Michael Perkampus

Text und Regie: Michael Perkampus 
Produktion: Erdton Musik 
etkaudio 002 
edition taberna kritika, 2011 
ISBN 978-3-905846-16-4

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.swips.ch%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/eine_genuin_surreale_fabulierlust_nzz_6511_perkampus_guckkasten/
http://www.nzz.ch/magazin/buchrezensionen/auditives_panoptikum_1.10489369.html
http://www.etkbooks.com/etkaudio_guckkasten
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_abduktionen_aberrationen_i_rainer_hoffmann/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fabduktionen
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_guckkasten_21_fazetien_michael_perkampus/
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Mit großer Raffinesse werden hier stimmungsvoll groteske und surreale Bilder angelegt. Über allem
thront die Stimme des Erzählers, der sich hineinbegibt in eine klanglich und musikalisch ausgeschmückte
Welt, die, immer leicht bizarr, nur einen Schritt neben unserer Wirklichkeit auszumachen ist. Michael
Perkampus schuf mit diesen Hörstücken eine kurzweilige Sammlung kleiner Formen, die den Vergleich
mit Daniil Charms, Jean Paul und Hubert Fichte nicht scheuen müssen.

UPC: 859705708595 
Gesamtlänge: 65:02 Minuten (91 MB) 
Format: MP3 Stereo 44kHz 192Kbps (CBR)

Mehr / Als Download und Audio-CD ...

“Perkampus’ Guckkastenbilder leben von ihren Details und von den Erwartungen, die sie im Betrachter
wecken. Sie bezaubern durch die Auswahl und den Ausschnitt der Szenen.” (Avenida Perdida)

Lieferbar: iKindle - micro reading device
Dienstag, 15. März 2011 07:33

http://www.etkbooks.com/etkaudio_guckkasten
http://www.avenidaperdida.com/der-guckkasten/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_ikindle_micro_reading_device/
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Privatedition & Geschenkbox. 
Mehr ...

Download NOW: Käpp’n Harlangs Schatzinsel (German Ed.)
Dienstag, 22. Februar 2011 07:52

+++ NEU!!! Jetzt mit korrekt zitierten Quellen! +++

DOWNLOAD (PDF, 6MB)

Käpp’n Harlangs Schatzinsel (German Ed.) 
Würfelspiel nach einer Vorlage von R.L. Stevensons Schatzinsel 
A hypertext game for multiple users based on a novel by R.L. Stevenson

Benötigt werden (System Requirements): 
1 Würfel, Spielfiguren, Spielfläche (Screen Levels), Kommandos (Source Code)

Spielanleitung (Readme): 
Drucken Sie dieses PDF (möglichst in Farbe) aus und kleben Sie die Screenlevels nach leichtem Beschnitt
bündig aneinander. Verabreden Sie Regeln oder / und Varianten für dieses Spiel auf Grundlage üblicher
Würfelspielregeln. Gewonnen hat, wer als Erste/r mit einem Wurf über das 50er-Feld hinausziehen kann.
Zur Steigerung der Dynamik können auch noch Leiterfelder mit entsprechend zu definierenden Regeln
hinzugenommen und sogar noch hinzugezeichnet werden.

Impressum (Credits): 
Idee: Fritz Michel, BH Franzen 
Gestaltung: etkkids 
Text: R.L. Stevenson, BH Franzen (Commands) 
Publisher: edition taberna kritika, 2011 (http://www.etkbooks.com)

Spielumfang (PDF): 
Impressum, Spielanleitung (S. 1) 
Screen Levels 1-4 (S. 2-5) 

http://www.etkbooks.com/ikindle
http://www.abendschein.ch/site/weblog/download_now_kaeppn_harlangs_schatzinsel_german_ed/
http://www.abendschein.ch/images/uploads/harlang.pdf
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
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Source Code / Commands (S. 6-7)

Wir machen eine kleine Pause …
Samstag, 5. Februar 2011 06:43

... bis 12.2.

Während das selbst von einem Hotelier bewunderte Haar der schönen Frau mit leiser Berührung
ausgekämmt, vorsichtig zusammengebunden und kunstgerecht auf dem zierlichen Kopf wieder befestigt
wurde, dachte die Gräfin: Weshalb gehe ich eigentlich so früh ins Engadin? Weshalb gehe ich überhaupt
dorthin? Was kümmern mich Felsen und Gletscher? Und weshalb gehe ich auf den Maloja, anstatt nach
Sankt Moritz, wo ich mich wenigstens gut unterhalten könnte? As ob ich mich nicht überall oder nirgends
gut oder schlecht unterhielte. Ja, und weshalb lege ich mir diese Fragen erst heut vor, gerade heute?
(Aus: Richard Voß, Alpentragödie)

etkkids: charlotke &amp; jonathan
Dienstag, 1. Februar 2011 08:36

http://www.abendschein.ch/site/weblog/wir_machen_eine_kleine_pause/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkkids_charlotke_jonathan/
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(prototypes)

Wir machen eine kleine Pause und …
Freitag, 24. Dezember 2010 07:41

wünschen unseren Leserinnen und Lesern, Autorinnen und Autoren mit einem Winter-Gedicht von Georg
Raabe ein paar schöne Feiertage und einen guten Jahreswechsel.

Unser etk-Anoniklaus möchte Ihnen noch einmal die Printproduktion dieses Jahres vorstellen. Sollten Sie
für die nächsten zwei Wochen nicht anständig mit Richtiger Literatur versorgt worden sein, werden sie
garantiert fündig in unserem Online-Archiv oder bei litblogs.net ...

http://www.abendschein.ch/site/weblog/wir_machen_eine_kleine_pause_und/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/winter/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/die_verfolgung_und_ermordung_julian_paul_assanges/
http://www.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/site/archiv
http://www.litblogs.net/
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Dodel, Franz: Die Kuh
Montag, 20. Dezember 2010 06:46

Kühe machen nicht den Eindruck, besonders leidenschaftlich zu sein, obwohl das Aelianus – allerdings
von den ägyptischen Kühen – behauptet, die im Kult sogar Aphrodite vertreten haben sollen. 
Im Berner Oberland und im Emmental stehen die Kühe oft noch immer in dunklen, niedrigen, aber
warmen Ställen. Dort atmen sie in langsamen, tiefen Atemzügen ihre eigene Feuchtigkeit, die sich dann
vor allem während der langen Winterzeit als Milch in den prallen Eutern sammelt. Im Sommer – so
behaupten einige – werde die Milch aus dem Gras hergestellt, das die Tiere draußen auf den Weiden
fressen. 
Für die Volkswirtschaft ist das Euter der wichtigste Körperteil der Kuh. Die Hörner sind von diesem,
allerdings aberwitzigen, Gesichtspunkt aus zu nichts nützlich und werden öfter einfach entfernt. Mit
dieser einseitigen Wertschätzung und der kosmetischen Verstümmelung verliert die Kuh alles, was an
ihre einstige Leidenschaftlichkeit erinnern könnte. Die Hörner sind übrigens die polare Entsprechung zum
Euter; steil und hart ragen sie gefährlich in den Kosmos, woher der Kuh Energie und Stille zukommen.
Dagegen hängt das weiche Euter schwer gegen die Erde, immer im dringenden Verlangen, Milch zu
spenden und so Quelle der milchflüssigen Ströme aus der Mitte des Glücks zu werden. Die Erinnerung
an dieses Glück ergreift die Kühe nur einmal jährlich, wenn sie im Frühling zum ersten Mal aus dem

http://www.abendschein.ch/site/weblog/dodel_franz_die_kuh/
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engen Stall aufs Weideland gelassen werden: Dann stieben sie in scharfem, ungestümem Galopp über
die Matten, die Erde dröhnt unter ihren Hufen, und das erinnert sie an den Glanz am leeren Horizont, als
es weder Zäune noch Ställe gab. 
Zwischen Euter und Hörnern liegen – näher natürlich am Offensein zum Himmel – die dunklen Augen,
die immer nirgendwohin blicken, wobei dieses Nirgendwo sich beidseitig der Erdkrümmung entlang zum
nie endenden Kreis biegt und so die imaginäre Scheibe verdoppelt, die von den aufgeschwungenen
Hörnern gehalten wird. Göttinnen haben deshalb oft Kuhhörner, während sie machtvoll auf ihrem Thron
sitzen und die Welt gebären. Stiere – dies nur nebenbei – bleiben auch als Gott nur Stier und erläutern
nichts als dumpfe Kraft und Fruchtbarkeit, bevor sie in langen Reihen und kurzen Rhythmen in
steinernen Sarkophagen beerdigt werden. 
Um wieder auf die hiesigen Verhältnisse zurückzukommen: Irgendwie scheint es mir immer ein
schändliches, typisch männliches Vergehen an einer Kuh zu sein, wenn sie zwischen dem Eisengestänge
festgeschnallt wird, damit man ihr zum Beispiel die Klauen schneiden kann. Die Kühe ertragen das Leben
mit uns in erstaunlicher Geduld und dies in vielerlei Hinsicht. 
Wenn ich in allergrößter Not wäre, und wenn die Welt oder ich morgen untergingen, so würde ich meine
letzte Nacht gerne in einem Kuhstall verbringen. Das ruhige Kauen der geheimnisvollen Mantras, die
tiefen Atemzüge zum Belüften des warmen Leibes und die traumlose Sicht von einer Dunkelheit in die
andre, das alles wirkt tröstlich beim gleichzeitigen Bedauern, nicht recht und nicht zeitig genug
angekommen zu sein. 

(c) etkbooks / Franz Dodel. Dieser Text erschien in dem Buch “Von Tieren”. (Mit Illustrationen von
Chantal Meng)

Franz Dodel ( *1949 ) Schriftsteller und Fachreferent an der Universitätsbibliothek Bern, lebt und
arbeitet in Bern ( Boll-Sinneringen ). Seine literarischen Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Vom
selben Autor sind jüngst erschienen: Nicht bei Trost. Haiku, endlos, illustriert von Serafine Frey, Edition
Korrespondenzen, Wien 2008, 607 S. [Z. 6001 – 12000], ausgezeichnet mit dem Österreichischen
Staatspreis 2009 (»Schönste Bücher Österreichs«). Nicht bei Trost – a never ending Haiku, 3 Bde.,
illustriert von Rudolf Steiner, Edition Haus am Gern, Biel 2004. [Z. 1 – 6000], ausgezeichnet im
Wettbewerb »Die schönsten Schweizer Bücher 2004«.

Links / Mehr: 
http://www.franzdodel.ch 
http://www.etkbooks.com/von_tieren

Franz Dodel: Das menschliche und das tierische Wesen (Vortrag)
Mittwoch, 15. Dezember 2010 14:20

Franz Dodel: “Das menschliche und das tierische Wesen - vom Versuch über Tiere zu schreiben.”

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.franzdodel.ch
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fvon_tieren
http://www.abendschein.ch/site/weblog/franz_dodel_das_menschliche_und_das_tierische_wesen_vortrag/
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Vortrag an der Universitätsbibliothek / ZB Bern am 14.12.2010 zum Buch Von Tieren.

Lieferbar / Vortrag: Von Tieren
Dienstag, 14. Dezember 2010 07:53

ab sofort lieferbar ist der Titel:

 
Von Tieren. 

Von Franz Dodel / 
Mit Illustrationen 
von Chantal Meng

Die Hummel ist mir Vorbild. Sie versucht, taumelnd, ihre Schwere zu überwinden. 
Die äußere Erscheinung erweckt einen Eindruck, der sich leider mit dem physikalischen
Befund zu decken scheint: Dieses Wesen muss fluguntauglich sein. Aber man weiß, die
Hummel fliegt trotzdem, vermutlich allerdings erst nach unerbittlichen Übungsphasen
während günstiger Perioden der Evolution. (Klappentext)

Zum BUCH: 
Dezember 2010, 92 S., 17 Abb., 

http://www.etkbooks.com/von_tieren
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_vortrag_von_tieren/
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19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-12-6, €10.00 
Mehr / Bestellen

VORTRAG von Franz Dodel: 
“Das menschliche und das tierische Wesen - 
vom Versuch über Tiere zu schreiben.” 
Universitätsbibliothek / ZB Bern, 14.12.10 (heute!), 12h30

 
(PDF)

Obig mét Goldrand (Leseprobe)
Dienstag, 23. November 2010 09:07

http://www.etkbooks.com/von_tieren
http://www.franzdodel.ch/Hinweiszettel%20Franz%20Dodel.pdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/obig_met_goldrand_leseprobe/
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Aus: Obig mét Goldrand 
Dominik Riedo überträgt und kommentiert Passagen eines Textes von Arno Schmidt ins Luzernische 
Mehr: http://www.etkbooks.com/obig

Buchvernissage: 
WANN: 30.11.2010, 19.30 Uhr 
WO: Heiliggeistkapelle, Hirschengraben 17 (Stadthaus; Eingang neben dem “Fundbüro"), Luzern 
MIT: Dominik Riedo, Otto Heigold, Kristin T. Schnider, Paz de Monnay

Lieferbar: ONPOS
Donnerstag, 11. November 2010 09:21

ab sofort lieferbar ist der Titel:

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fobig
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_onpos/
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ONPOS. Wörter, die es gar nicht gibt 
Fritz Michel / Hartmut Abendschein (Hrsg.) 
Motivserie: Körper 
MEHR ...

Unter Onomatopöien verstehen wir Wörter, die es gar nicht gibt! Onomatopöien imitieren
Laute oder Geräusche der allgemeinen Phänomenologie im Sinne physikalischer Vorgänge
oder der Materialkunde als grobe Kopien akustischer Realität. Onpos versuchen mit Hilfe der
Schrift – häufig Grossbuchstaben mit Ausrufezeichen – einen Laut nachzuahmen und greifen
ein in das gesetzlose Gebiet der Wortschöpfungen. (Auswahl auf Grundlage von Ernst J.
Havlik: Lexikon der Onomatopöien. Die lautimitierenden Wörter im Comic, Frankfurt a. Main
1981)

Dezember 2010, limitierte Sets, beinhaltend: 
1 komplette Sammlerbox mit 
20 unterschiedlichen ONPOS-Buttons auf Stoffmustern 
5 Karten mit ONPOS-Lexemen nach Havlik 
1 etkbooks-Button 
ISBN: 978-3-905846-13-3, €40 / 50 SFr + p&p

http://www.etkbooks.com/onpos
http://etext.etkbooks.com/site/print/etkbuttons/
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***

Eine Einzelbestellung enthält: 
1 ONPOS-Button 
1 Karte mit ONPOS-Lexemen nach Havlik 
1 ONPOS-Etui 
je €3 / 4 SFr +p&p.
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*** 

etkbooks @ Buchbasel 2010
Donnerstag, 11. November 2010 07:24

etkbooks wird diesjährig wieder mit SWIPS auf der BuchBasel vertreten sein. Persönlich begegnen
können Sie uns am Freitag und Sonntag:

12.–14. November 2010, Messe Basel, Messeplatz, Halle 4.1 
Mehr: http://www.buchbasel.ch/

Der Getränkeproduzent Traktor und der Zusammenschluss der unabhängigen Deutschschweizer Verlage
(SWIPS) spannen für die Aktion «Flaschenpost» zusammen. Auf der Rückseite der Bio-Smoothie-
Etiketten gibt es neu 32 Texte auf Hochdeutsch, Französisch und Berndeutsch aus Büchern, die in
SWIPS-Verlagen erschienen sind, geschrieben unter anderem von Werner Bucher, Franz Dodel,
Katharina Faber, Felicitas Hoppe, Sandra Hughes, Francesco Micieli und Gerold Späth.

Anlässlich der BuchBasel stellen Traktor und SWIPS das Projekt vor. 

http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_buchbasel_2010/
http://www.etkbooks.com/
http://www.swips.ch/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.buchbasel.ch%2F
http://etkbooks.com/edition/autoren
http://www.traktorgetraenke.ch/de/aktuelles/news/
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Apéro mit Fruchtsaft und Gebäck: 
Samstag, 13. November, 11 Uhr, Messe Basel, 
SWIPS-Stand, Halle 4.1, Stand 332.

Lieferbar / Vernissage: Obig mét Goldrand
Mittwoch, 10. November 2010 07:24

ab sofort lieferbar ist der Titel:

Obig mét Goldrand 
Dominik Riedo überträgt 

und kommentiert 
Passagen eines Textes 

von Arno Schmidt 
ins Luzernische

Es’sch mängsch zom Fädére z’béchoh am ganze Liib. Vor allem däh verdöhrti Wérwolf, de
Onku Olmers: so alt wie Métuschélach, ond schtändig schtoht éhm n’HoseChnopf offe: das
löschtérni Onghüür hed n’GommiBruut, zom Uufblose! (Klappentext)

Buchvernissage: 
WANN: 30.11.2010, 19.30 Uhr 
WO: Heiliggeistkapelle, Hirschengraben 17 (Stadthaus; Eingang neben dem “Fundbüro"), Luzern 
MIT: Dominik Riedo, Otto Heigold, Kristin T. Schnider, Paz de Monnay 
Mehr ...

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_vernissage_obig_met_goldrand/
http://www.dominikriedo.ch/
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Buch: 
November 2010, 56 S., 2 farb. Abb., 
20,5 x 13,7 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-11-9, €10.00 / 16 SFr 
Stw.: Schmidt, Arno / Übertragung / Mundart / Luzern / Abend mit Goldrand 
Mehr ...

Digitale Literaturvermittlung
Donnerstag, 14. Oktober 2010 07:28

Soeben erschienen: 
Renate Giacomuzzi / Stefan Neuhaus / Christiane Zintzen (Hrsg.) 
Digitale Literaturvermittlung 
Praxis – Forschung – Archivierung 
Angewandte Literaturwissenschaft, Band 10 
StudienVerlag Innsbruck 
284 Seiten, zahlreiche Abbildungen 
€ 29.90/sfr 47.90 
ISBN 978-3-7065-4883-0

Darin: 
Literaturproduktion im Internet 
Christiane Zintzen: in|ad|ae|qu|at – Das Weblog als multimediale Anthologie 
Hartmut Abendschein: Hybride Projekte – Schreiben, Vermitteln, Verlegen in der Zeit medialer
Übergänge 
Thomas Schröder und Andreas Wiesinger: Online-Zeitung im Wandel. Überlegungen zur Neudefinition
eines nicht mehr neuen Mediums 
Andere (digitale) Welten 
Alban Nikolai Herbst: Die Dschungel. Anderswelt 
Hartmut Abendschein: taberna kritika – kleine formen 
Andreas Louis Seyerlein: particles | birdy | Die Amerikanerin 
Christiane Zintzen: in|ad|ae|qu|at

Mehr: hier, hier, hier ...

“seine helle Freude haben.” - Die WOZ über “Da liegt noch ihr Schal”
Dienstag, 21. September 2010 07:53

http://www.etkbooks.com/obig
http://www.abendschein.ch/site/weblog/digitale_literaturvermittlung/
http://www.litblogs.net/out-now-digitale-literaturvermittlung-praxis-forschung-und-archivierung/
http://www.studienverlag.at/titel.php3?TITNR=4883
http://www.amazon.de/Digitale-Literaturvermittlung-Praxis-Forschung-Archivierung/dp/3706548836/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/seine_helle_freude_haben_die_woz_ueber_da_liegt_noch_ihr_schal/
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Mehr: http://etkbooks.com/edition/dlnis

etkbooks: abonnement / standing order
Donnerstag, 16. September 2010 07:04

etkbooks kosten nicht die welt, beschäftigen sich aber mit dieser auf je
unterschiedliche und vielfältige weise. mit einem unverbindlichen abonnement
unterstützen sie die sicherstellung der printproduktion dieser edition. 
privatpersonen können künftige publikationen formlos per e-mail (bitte mit
vollständiger adresse) abonnieren und erhalten jeweils neueste titel (2-4/jahr)
zu einem subskriptionspreis, frei haus und noch vor dem
erstauslieferungstermin mit beiliegender rechnung zugeschickt. 
das abonnement kann jederzeit formlos gekündigt werden. neuabonnenten
erhalten auf anfrage ältere titel ebenfalls zum subskriptionspreis.

mehr: http://www.etkbooks.com/abo

einladung zur werkschau #6
Donnerstag, 12. August 2010 09:16

http://www.abendschein.ch/images/uploads/dlnis_woz_gr.jpg
http://www.abendschein.ch/?URL=http://etkbooks.com%2Fedition%2Fdlnis
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_abonnement_standing_order/
http://www.etkbooks.com/impressum
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fabo
http://www.abendschein.ch/site/weblog/einladung_zur_werkschau_6/
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am freitag und samstag, 3./4. september lädt nun schon zum 6. Mal 
“werkschau - der berner salon” im westrich, bahnstrasse 22, bern

mit beiträgen von: peter piek / françois gribi / li mollet / peter bachmann / hartmut abendschein /
alexander egger / thomas blaser / rittiner & gomez / etkbooks / hanspeter bundi / bobby vacant & the
worn / l.e.m. / weak records / roland jung / black iron brothers / gugelhopf.ch ... mehr:
http://www.werkschau.org/programm.html

kleiner freitag, 3.9.: 
geöffnet ab 19 uhr, kleiner barbetrieb. live: peter piek, bobby vacant & the worn, l.e.m. ...

samstag, 4.9.: 
geöffnet ab 18 uhr, programm beginnt um 19 uhr. live: li mollet, hanspeter bundi, peter piek, black iron
brothers ...

mehr: http://www.werkschau.org/

Upcoming …
Dienstag, 20. Juli 2010 07:27

http://www.werkschau.org/programm.html
http://www.peterpiek.com/
http://www.lightstalkers.org/fran__ois_gribi
http://www.literaturport.de/index.php?id=26&no_cache=1&user_autorenlexikonfrontend_pi1%5Bal_aid%5D=987&user_autorenlexikonfrontend_pi1%5Bal_opt%5D=2
http://www.pbfotografie.ch/
http://www.abendschein.ch/
http://www.eggerx.ch/
http://www.thomasblaser.ch/
http://www.rittiner-gomez.ch/
http://www.etkbooks.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Hanspeter_Bundi
http://www.myspace.com/bobbyvacant
http://www.myspace.com/bobbyvacant
http://www.kleinerhai.ch/
http://www.weak-records.ch/
http://www.biel-bienne.ch/ww/de/pub/aktiv/kultur/kunstsammlung.cfm?artcollectionAction=dsp_detail&invent_id=3556
http://www.youtube.com/watch?v=d3NQPMqccvk
http://www.gugelhopf.ch/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.werkschau.org%2Fprogramm.html
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.werkschau.org%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/upcoming/
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Kleine Sommerpause bis Mitte Juli
Samstag, 3. Juli 2010 06:50

...

etkbooks für iPhone / iPad / Android via Amazon Kindle
Donnerstag, 1. Juli 2010 07:16

Längere Zeit schon ist die iPhone/iPad-App für Amazon-Kindle kostenlos erhältlich. Seit kurzem ist nun
so eine Applikation auch für Android-Geräte verfügbar.

etkbooks-Titel für den Kindle erhalten Sie auf der Website des Amazon-Stores bzw. direkt über die
Applikationen.

http://www.abendschein.ch/site/weblog/kleine_sommerpause_bis_mitte_juli/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_fuer_iphone_ipad_android_via_amazon_kindle/
http://www.amazon.com/kindleapp
http://www.amazon.com/kindleforandroid
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=%22taberna+kritika%22&x=0&y=0
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WM-Text, transmedial: “4:2” - Fussball und Sprachkritik
Donnerstag, 10. Juni 2010 07:41

Kurz vor Anpfiff bieten wir noch einmal unseren zeitlosen Titel an:

“Reinknien und durchkämpfen! Es lohnt sich” Neue Luzerner Zeitung 
“Sehr belesen und sehr klug”. Zum runden Leder / Bund-Blog

Istanbul am 16.11.2005. Die Schweizer Fussballnationalmannschaft verliert ein Qualifikationsspiel zur
Fussballweltmeisterschaft in Deutschland 2006 gegen die Türkei. Und geht doch als Siegerin vom Platz.
Nicht nur wegen des dramatischen Spielverlaufs hat sich das Spiel ins kollektive Gedächtnis
eingeschrieben. Fritz Michel transkribiert die Fernsehdirektübertragung des Schweizer Fernsehens SF und
zeigt die Grenzen und Tücken ihrer Verstehbarkeit. Mehr ...

Autor: Michel, Fritz 
Titel: 4:2. Einwürfe und Fussnoten 
Verlag: edition taberna kritika 
ISBN: 978-3-905846-01-0 
Einband: Paperback 
Preisinfo: 13,00 Eur[D] / 22,00 CHF 
Seiten/Umfang: 102 S. - 22,9 x 15,2 cm

Bestellbar im Buchhandel, beim Verlag oder bei Amazon ...

etkbuttons
Donnerstag, 3. Juni 2010 07:20

http://www.abendschein.ch/site/weblog/wm_text_transmedial_42_fussball_und_sprachkritik/
http://etext.etkbooks.com/images/uploads/42_NLZ.pdf
http://newsnetz-blog.ch/zumrundenleder/blog/2008/05/12/neues-buch-wo-es-drin-um-fussball-geht/
http://www.etkbooks.com/fm42
http://www.etkbooks.com/fm42
http://www.amazon.de/4-Einw%C3%BCrfe-Fussnoten-Fritz-Michel/dp/3905846012/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1276080388&sr=1-8
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbuttons/
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ah, da sind sie ja: unsere schicken etkbuttons ...

einen button gibt es übrigens immer gratis bei bestellungen von 2 oder mehr büchern im shop ...

Veranstaltungshinweis: Elisabeth Wandeler-Deck im Literaturhaus Zürich
Dienstag, 1. Juni 2010 07:22

Heute, 1. Juni, 20 Uhr: Lesung und Gespräch im Literaturhaus Zürich. 
Das Gespräch mit der Autorin führt Christine Lötscher

Literatur und Architektur sind Künste, die sich nur auf den ersten flüchtigen Blick – in Form,
Inhalt und in der Konstruktion – stark voneinander unterscheiden. Auf den zweiten längeren
Blick sind die Bauweisen eines Textes und eines Hauses gar nicht so verschieden. Beide, der
Architekt und die Autorin, benötigen für ihr Schaffen Material. Was für den Einen das Holz ist,
der Stein, ist für die Andere der Buchstabe, das Wort. Und beide wiederum eröffnen mit
ihren Bauweisen Räume. 
Die Verschwisterung von Architektur und Literatur ist eine Seite von Elisabeth Wandeler-
Decks Persönlichkeit, die sich in ihrem Schreiben spiegelt. 
In ihrem letzten Buch Da liegt noch ihr Schal (edition taberna kritika, 2009) erforscht sie
sprachlich einen Raum, der bei Baar beginnt und im Nicht-Ort Sihlbrugg abrupt endet. Auch
in ihrem noch unveröffentlichten Prosastück, aus dem sie lesen wird, wird es um Räume und
um die Verbindung von Künsten gehen, um die Liaison von Literatur und Musik. 
Wandeler-Decks Texte sind nicht immer einfach zugänglich. Doch wer sich den Texten dieser
unermüdlichen Sprachforscherin hingibt, dem eröffnen sich neue Räume.

Elisabeth Wandeler-Deck ist 1939 in Zürich geboren. Sie studierte Architektur, danach Soziologie und
Klinische Psychologie. Als Schriftstellerin arbeitet sie auch mit verschiedenen Komponisten zusammen.

Datum: Di, 01.06.2010 
Zeit: 20.00 Uhr 
Adresse: Literaturhaus Zürich, Limmatquai 62, Zürich 
http://www.literaturhaus.ch/

etkbooks @ Solothurner Literaturtage 2010
Donnerstag, 13. Mai 2010 06:37

http://etkbooks.com/edition/shop
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_elisabeth_wandeler_deck_im_literaturhaus_zuerich/
http://etkbooks.com/edition/dlnis
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.literaturhaus.ch%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_solothurner_literaturtage_2010/
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Schon zum 2. Mal wird etkbooks im Verbund mit SWIPS bei den Literaturtagen in Solothurn vertreten
sein. Besuchen Sie dort unseren temporären Buchladen vom 14.-16. Mai ...

  

SWIPS – Swiss Independent Publishers an den Solothurner Literaturtagen (SWIPS-Zelt im Park
Besenval)

Öffnungszeiten: 
Freitag, 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Samstag, 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Sonntag, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Im Herbst 2007 gegründet, präsentiert sich SWIPS – die Plattform der unabhängigen Schweizer Verlage
– in Solothurn mit seinen Frühjahrsneuerscheinungen.  Im Park Besenval, ans Landhaus anschliessend,
laden wir Sie ins SWIPS-Zelt ein: zum Stöbern, zum Gespräch, zum Bücherkauf und zum Staunen. Die
meisten der SWIPS-Verlegerinnen und -Verleger werden vor Ort sein.  SWIPS – Swiss Independent
Publishers – vertritt die gemeinsamen Interessen von Buchverlagen und zeigt die vielfältige
Verlagslandschaft in der Schweiz. SWIPS – Die unabhängigen Schweizer Verlage: bilgerverlag – Edition 8
– edition clandestin – Edition Howeg – Edition Patrick Frey – edition pudelundpinscher – edition taberna
kritika –Dörlemann Verlag – Lateinamerikaverlag – Lenos Verlag – Limmat Verlag – Christoph Merian
Verlag – orte-Verlag – Rotpunktverlag – Salis Verlag – Seismo Verlag – Unionsverlag – Verlag Das Fünfte
Tier – Verlag Der gesunde Menschenversand – verlag die brotsuppe – Verlag Martin Wallimann – Verlag
Scheidegger & Spiess – Waldgut Verlag

Mehr ...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

etkbooks @ bahnstrasse 21/22
Donnerstag, 6. Mai 2010 07:40

vom 7.-9. mai finden in diversen ausstellungsräumen, ateliers und galerien in der berner bahnstrasse
kleine feste, ausstellungen, tage der offenen türen statt. etkbooks befindet sich während dieser zeit in
der nr. 22 (3. og). wir freuen uns auf ihren besuch. (persönlich treffen sie uns freitag zwischen 18 und
21h. im dienst an der bar.)

http://www.etkbooks.com/
http://www.literatur.ch/
http://www.swips.ch/
http://www.literatur.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_bahnstrasse_21_22/
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näheres in diesem (allerdings schlecht reproduzierten) flyer ...

Lesung Elisabeth Wandeler-Deck (Berlin)
Dienstag, 27. April 2010 08:10

Elisabeth Wandeler-Deck 
Da liegt noch ihr Schal 

Lesung im Berliner Zimmer von Schwindkommunikation und dieraumplaner. 

Vgl. auch Interview mit Florian Neuner: 
Über das Schreiben als Bauen und Entwerfen I 
Über das Schreiben als Bauen und Entwerfen II 

Die Lesung findet statt: 
Freitag, 30. April, 19 Uhr im Berliner Zimmer von Schwindkommunikation und von dieraumplaner,
Knesebeckstrasse 96, 10623 Berlin 
Anmeldung bitte per Email an info at schwindkommunikation punkt de

Architextur: Aufblitzen des Erzählens
Dienstag, 20. April 2010 07:16

Günter Eichberger porträtiert Elisabeth Wandeler-Deck und Da liegt noch ihr Schal 

(...) 
3 
Ein Nicht-Ort ist Sihlbrugg, allerdings nicht im Sinne einer positiven Utopie. An der
„Durchfahrlandschaft“ baut sie gleichsam weiter, nicht mit Baumaterialien, sondern mit dem
Material der Sprache. „Hänge weitere Architekturen hinein mit ihren Personenfiguren – es
entstehen Architexturen. Es blitzt Erzählen auf.“ So nimmt Gestalt an, was gar nicht da ist,
wenn auch „nur“ als Text. 
Ist das Motel im Buch „Da liegt noch ihr Schal“ nun ein reales – eben jener nach
amerikanischem Vorbild in die Schweizer Landschaft „gepflanzte Fremdkörper“ – oder eine Art
„Memory Motel“, das aus Erinnerungen zusammengesetzt ist und im nächsten Moment des
Vergessens in sich zusammenstürzt, wie in der Nummer der Rolling Stones und einem
Theaterstück von Wolfgang Bauer? Wandeler-Deck zitiert dazu aus Peter Eisenmans „Aura
und Exzess“: „Fiktion wird zur Simulation, wenn sie ihren fiktionalen Zustand nicht als solchen
erkennt, sondern versucht, einen Zustand der Wirklichkeit, der Wahrheit oder der Nicht-
Fiktion zu simulieren.“ 
Die Türen, die nach draußen führen – Pforten der Wahrnehmung – , machen das Motel erst
aus. Von innen können wir das Gebäude nicht sehen, wir müssen uns ins Freie, „ins Offene“
begeben. 
Und wie liest sich das? 
„Oh rufen wir, dem Text die Haut abziehen! Dem Gebäude die Haut abschälen!“ (Laut Roland
Barthes ist die Sprache eine Haut: „Ich reibe meine Sprache gegen die andere. Sie ist, als ob
ich Wörter anstelle der Finger hätte oder Finger an der Spitze meiner Wörter.“ Und aus dieser
Reibung entsteht die Lust am Text.) 
(...)

http://www.abendschein.ch/images/uploads/etkbahnstrasse.pdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lesung_elisabeth_wandeler_deck/
http://etkbooks.com/edition/dlnis
http://www.schwindkommunikation.de/
http://www.die-raumplaner.de/
http://www.2010lab.tv/blog/elisabeth-wandeler-deck-%C3%BCber-das-schreiben-als-bauen-und-entwerfen-i
http://www.2010lab.tv/blog/elisabeth-wandeler-deck-%C3%BCber-das-schreiben-als-bauen-und-entwerfen-ii
http://www.abendschein.ch/site/weblog/architextur_aufblitzen_des_erzaehlens/
http://www.gat.st/pages/de/nachrichten/4255.htm
http://etkbooks.com/edition/dlnis
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Mehr: http://www.gat.st/pages/de/nachrichten/4255.htm

Geniefreies Genial
Mittwoch, 7. April 2010 14:33

Lieber Hartmut

Könntest du uns bitte bei Gelegenheit 3x “Das blaue Buch der Weissheit” in Kommission
liefern und 1 Exemplar in Rechnung stellen?

Finde dieses Büchlein genial!

Danke und liebe Grüsse 
Lori

Strange business, aber gerne: 
Unser Selbstläufer und Bestseller 
http://etkbooks.com/edition/weissheit 
(Womit - ähem - wieder mal bewiesen wäre, dass sich Zeichenmenge
antiproportional zur L.U.G. verhält.)

Geistige Landesverteidigung
Montag, 22. März 2010 07:51

Immer wieder erfrischend: Das Newslettereditorial des Schweizer Buchhandels ...

etkbooks @ luzern bucht
Dienstag, 2. März 2010 08:06

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.gat.st%2Fpages%2Fde%2Fnachrichten%2F4255.htm
http://www.abendschein.ch/site/weblog/geniefreies_genial/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://etkbooks.com%2Fedition%2Fweissheit
http://www.abendschein.ch/site/weblog/geistige_landesverteidigung/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_luzern_bucht/


edition taberna kritika - news

http://etext.etkbooks.com/site/etkfeed/C39/[12.08.2015 13:08:15]

Luzern Bucht, 25. Literaturfest, Buchmarkt und Anagrammtage, findet in der Kornschütte im Rathaus
und im Kleintheater Luzern vom 6. bis 8. März 2009 statt. In der Kornschütte freuen sich 40
VerlegerInnen und Buchhändler auf ein neugieriges Publikum.

etkbooks ist am Gemeinschaftsstand von swips vertreten und ist dort auch am Freitag und
Sonntagmittag persönlich anzutreffen ...

Das detaillierte Programm ist unter http://www.literaturfest.ch/ abrufbar.

Lieferbar: Franz Kafka - Kleine Formen
Dienstag, 23. Februar 2010 07:21

Gesammelt und kontrastiv gelesen von 
Fritz Michel und Hartmut Abendschein 
Coverillustrationen: Sabine Jansen

  

 

Problemperformance: 
Werk, Gattung, Text, Autorschaft, Rezeption, Edition, Ikonographie ...

März 2010, 76 S., 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-10-2, €10 / 16 SFr 
Mehr: http://www.etkbooks.com/kafka

Rezensionswünsche bitte per E-Mail ...

Über das Schreiben als Bauen und Entwerfen II
Mittwoch, 17. Februar 2010 10:28

(Florian Neuner spricht mit Elisabeth Wandeler-Deck, Teil II)

(...)

In dieser »Durchfahrlandschaft« siedelst du Fragmente von Geschichten an. Dient dieser Nicht-Ort da

http://www.swips.ch/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.literaturfest.ch%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_franz_kafka_kleine_formen/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fkafka
http://www.etkbooks.com/impressum
http://www.abendschein.ch/site/weblog/ueber_das_schreiben_als_bauen_und_entwerfen_ii/
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gleichsam als leere Leinwand?

Gerade nicht. Es findet eine Hineinschreiben statt, in einen Raum, der selbst schon als Text verstanden
werden kann, und auf welchen das noch nicht ganz ausgewaschene Wort Palimpsest nicht schlecht
passt. Umgekehrt baue ich, vielleicht lässt sich das so sagen, an dieser »Durchfahrlandschaft« weiter,
nicht mit Hilfe von Stahl und Beton, Licht und Laut und Zeit der Durchfahrt, sondern mit der Sprache
und ihren Eigenheiten und Antrieben und ihrer Zeitlichkeit, Räumlichkeit. Hänge weitere Architekturen
hinein mit ihren Personenfiguren – es entstehen Architexturen. Es blitzt Erzählen auf. Es entsteht
Abwesen, das, was nicht da ist. Und da ist als Text und somit in Sprache.

(...)

Weiter Teil II / Quelle ... 
Teil I / Quelle ... 
Da liegt noch ihr Schal

isla-volante-literaturpreis 2010
Dienstag, 16. Februar 2010 12:30

der diesjährige isla-volante-literaturpreis geht an unseren autoren, herausgeber und verleger hab ...
sehr herzlichen dank den inselbewohnerinnen und -bewohnern.

Literaturtheorie, praktisch: Franz Kafka - Kleine Formen
Dienstag, 9. Februar 2010 07:40

Eine kleines Ankündigungs- und Promovideo zur baldigen Neuerscheinung. (Download)

Franz Kafka, Kleine Formen from hab on Vimeo.

Problemperformance: Gattung, Werk, Text, Autorschaft, Rezeption, Edition, Ikonographie ...

Tweetnotebook
Donnerstag, 4. Februar 2010 07:24

Fast hätten wirs vergessen zu erwähnen: Die etkbooks-Tweets gibt es auch als Tweetnotebook ...

http://www.2010lab.tv/blog/elisabeth-wandeler-deck-%C3%BCber-das-schreiben-als-bauen-und-entwerfen-ii
http://www.2010lab.tv/blog/elisabeth-wandeler-deck-%C3%BCber-das-schreiben-als-bauen-und-entwerfen-i
http://www.etkbooks.com/dlnis
http://www.abendschein.ch/site/weblog/isla_volante_literaturpreis_2010/
http://www.isla-volante.ch/literaturpreis-2010/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/literaturtheorie_praktisch_franz_kafka_kleine_formen/
http://www.etkbooks.com/kafka
http://www.abendschein.ch/images/uploads/kafkakreisel.AVI
http://vimeo.com/9234355
http://vimeo.com/user2190966
http://vimeo.com/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/tweetnotebook/
http://www.tweetnotebook.com/
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Über das Schreiben als Bauen und Entwerfen
Donnerstag, 28. Januar 2010 07:20

(Florian Neuner spricht mit Elisabeth Wandeler-Deck)

(...) 
“Die Schweizer Schriftstellerin Elisabeth Wandeler-Deck weist mit ihrem Buch Da liegt noch ihr Schal
einen Weg, wie die literarische Aneignung einer derartigen »metropolitanen Landschaft« aussehen kann.
Die ungewohnten Räume – in ihrem Fall der Strip von Sihlbrugg – verlangen nach einer anderen
Sprache und anderen literarischen Mitteln, mit konventioneller erzählender Prosa ist ihnen nicht
beizukommen. Wandeler-Deck projiziert auf den Transitraum ein vielstimmiges Geflecht aus
Personenrede, Bildern, Fragmenten von Geschichten. Sie schreibt: »Sihlbrugg ist schräghin
anzubetrachten, ist hinwegzuschreiben, durchgängig als Durchgangsort zu nehmen«. Es gibt noch nicht
viele Anzeichen, dass die grundstürzenden Veränderungen unserer Städte und Agglomerationen
Widerhall in der Literatur finden. Wandeler-Decks Buch ist eines.” 
(...) 
Dein Buch Da liegt noch ihr Schal ist angesiedelt an einer Durchzugsstrasse auf der Strecke Brüssel–
Zürich–Mailand, einem Ort, an dem Tankstellen und Motels das Bild prägen und der normalerweise nicht
zum Verweilen einlädt. Was hat dich daran interessiert?

Ich bin in Zug aufgewachsen, einer Kleinstadt, entstanden genau auf dieser Durchgangsstrecke. Diese
ihre wirtschaftsgeografische und geschichtliche Verkehrslage war Unterrichtsthema schon im Laufe der
Volksschule. Und wurde erfahren. Im Auto. Man fuhr nach Zürich. Eher selten zwar, zunächst. 
Die allmähliche Veränderung genau dieser Strecke, auf der schliesslich und sehr spät in meinem
Schreibleben, die Frage nach dem Text gezündet hat. Der Knotenpunkt und die Gasthäuser; deren
Veränderung. Der »Löwen« – die Löwen. Eine Erinnerung an die erste Autobahnfahrt durch ein
zerstörtes Deutschland im Wiederaufbau. Die Autobahnen der Nazizeit, die Raststätten. Und dort der
kleine Löwe, den ein Fotograf den Kunden, den Kinderkunden in den Arm legte für das Foto. Der Umbau

http://www.abendschein.ch/site/weblog/ueber_das_schreiben_als_bauen_und_entwerfen/
http://www.etkbooks.com/dlnis
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der Schweiz in Etappen zeigte sich an der durchfahrenen Strecke; die Strecke des Buchs ist schon nicht
mehr jene begehbare und sichtbare heute – erneuter Umbau. 
(...)

Weiter / Quelle ... 
Da liegt noch ihr Schal 

Veranstaltungshinweis: etkbooks / hab @ Bieler Gespräche (3)
Donnerstag, 21. Januar 2010 07:26

Die Tagung findet Samstag, den 23. Januar 2010 um 10h15 Uhr im Schweizerischen Literaturinstitut
(SLI) in Biel statt.

Diskussionen literarischer Texte bzw. Übersetzungen von Ingrid Fichtner, Annette Hug, Georgette Blanc,
Catherine Seylaz, Friederike Kretzen, Marc Djizmedjian und ein Referat von Hartmut Abendschein.
Auswertung und Weiterführung der Bieler Gespräche (4), die voraussichtlich im Januar 2011 stattfinden
werden. Dreisprachige öffentliche Lesung in der Stadtbibliothek Biel | Bibliothèque de la Ville de Bienne.

Links : 
http://www.hkb.bfh.ch/literaturinstitut.html 
http://www.bielergespraeche.ch

etkbooks: E-Books für Kindle / iPhone / PC …
Dienstag, 19. Januar 2010 07:22

Wir bauen unsere digitale Distribution weiter aus: Neben freien Online-Objekten, diversen Feedbooks
und Feeds bieten wir nun auch erste E-Books für Amazon Kindle und (via entsprechender, kostenloser
Apps) iPhone bzw. PC/Mac an. Der E-Book-Titelstamm wird künftig kontinuierlich ausgebaut werden.
Das Verlagsprogramm verfolgt damit konsequent und weiterhin ein Konvergenzmodell und enthält - je
nach textlicher Eignung - Titel in den Medienvarianten bzw. -kombinationen Print-only, Print und E bzw.
E-only.

litblogs.net @ Literaturhaus / Uni Innsbruck (Bildnachtrag)
Montag, 4. Januar 2010 07:31

Kleiner Bildnachtrag zu der Veranstaltung im Literaturhaus Ende Oktober. Eine umfängliche
Dokumentation aller Veranstaltungen / Panels von “Digitale Literaturvermittlung” befindet sich hier ...

http://www.2010lab.tv/blog/elisabeth-wandeler-deck-%C3%BCber-das-schreiben-als-bauen-und-entwerfen-i
http://www.etkbooks.com/dlnis
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_etkbooks_hab_bieler_gespraeche_3/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.hkb.bfh.ch%2Fliteraturinstitut.html
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.bielergespraeche.ch
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_e_books_fuer_kindle_iphone_pc/
http://www.etkbooks.com/digitales
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=%22taberna+kritika%22&x=0&y=0
http://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000301301
http://www.amazon.com/KindleforPC
http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_literaturhaus_uni_innsbruck_bildnachtrag/
http://www.literaturkritik.at/zeitschrift/727223.html
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(v.o.n.u.: Renate Giacomuzzi, Alban Nikolai Herbst, Andreas Louis Seyerlein, Hartmut Abendschein,
Christiane Zintzen)
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Die etkbooks Weihnachtsbäckerei
Dienstag, 8. Dezember 2009 07:49

(Kleine Formen unter grosser Hitze)

etkbooks Jahresendfigur m. F.
Samstag, 5. Dezember 2009 14:57

Nur bis zum 22.12. bestellbar ist die etkbooks Jahresendfigur m. F. Es handelt sich dabei um ein Paket
folgender Titel:

   

(v.l.n.r.: Das blaue Buch der Weissheit. Gestell und Ungestalt. Da liegt noch ihr Schal. Callas Box 2.0. -
online, frei zugänglich. Diverse Flyer.)

Sie erhalten das Paket für nur 32 EUR + p&p (CH: 48 SFr) und sparen satte 8 Euro. Ordern Sie via
Verlagsshop ...

Das Notizbuchblog über das blaue Buch der Weissheit

http://www.abendschein.ch/site/weblog/die_etkbooks_weihnachtsbaeckerei/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_jahresendfigur_m_f/
http://www.etkbooks.com/weissheit
http://www.etkbooks.com/guu
http://www.etkbooks.com/dlnis
http://www.etkbooks.com/callasbox
http://www.etkbooks.com/shop
http://www.abendschein.ch/site/weblog/das_notizbuchblog_ueber_das_blaue_buch_der_weissheit/
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Samstag, 5. Dezember 2009 07:16

Ein sehr freundlicher Beitrag über das blaue Buch der Weissheit im Notizbuchblog ...

Werkschau #5, Bilddoku
Donnerstag, 3. Dezember 2009 07:38

Besser spät als nie: die Bilder der Werkschau #5 sind online ...

(lesen sie analog dazu auch bitte diesen thread ...)

http://www.etkbooks.com/weissheit
http://www.notizbuchblog.de/2009/12/04/das-blaue-buch-der-weisheit/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/werkschau_5_bilddoku/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_werkschau_5/
http://www.werkschau.org/5.html
http://www.werkschau.org/ws05pics/
http://jequetepeque.twoday.net/stories/6075399/#comments
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Lieferbar: Das blaue Buch der Weissheit
Donnerstag, 26. November 2009 07:25

ab sofort lieferbar ist der Titel:

Das blaue Buch der Weissheit 
Analogspeicher. Blindband. 
Januar 2010, 112 S., 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-09-6, €8 / 12 SFr 
Stw: Analogspeicher, Blindband, Readymade 
Mehr ...

Ursprünglich als Jahresgabe und für Januar 2010 geplant, entwickelte sich dieses Objekt
unerwarterterweise zum heimlichen Messeschlager. Wir bieten diesen Titel nun vorab zum allseitigen
Erwerb an. Auch für all diejenigen, die gerne Bücher schenken, mit dieser Gabe aber keine weiteren
Verpflichtungen eingehen wollen ...

Rezensionswünsche bitte per E-Mail ...

SWIPS-LOGBUCH Nullnummer
Dienstag, 24. November 2009 07:32

SWIPS-LOGBUCH - Magazin unabhängiger Schweizer Verlage 
Nummer 000 11/2009

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_das_blaue_buch_der_weissheit/
http://www.etkbooks.com/weissheit
http://www.abendschein.ch/site/weblog/urauffuehrung_wandeler_deck_bildnachtrag_buch09/
http://www.etkbooks.com/impressum
http://www.abendschein.ch/site/weblog/swips_logbuch_nullnummer/
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DOWNLOAD (PDF)

Uraufführung Wandeler-Deck, Bildnachtrag Buch09
Dienstag, 17. November 2009 07:17

28. / 29. November: Grüne Wortschlieren, Komposition von Margrit Schenker auf einen Text von
Elisabeth Wandeler-Deck (UA) und weitere Werke für Saxophon und Chor von Mauricio Kagel, Jean
Binet, Morten Lauridsen, Hans-Peter Frehner (UA) 
Ausführende: Chor Vocativ Zürich, Leitung Heini Roth

28. November, 19:30, Falcone, Birmensdorferstrasse 150, 8003 Zürich 
29. November, 17:00, Statttheater, Bahnhofstrasse 52, 8712 Stäfa 
Weitere Informationen dazu unter http://www.wandelerdeck.ch/1/agenda/

---

Kontext: 
http://www.etkbooks.com/dlnis 
http://kairo.etkbooks.com/ 
http://fotosynthesen.etkbooks.com/

---

http://www.abendschein.ch/images/uploads/swips_logbuch_000.pdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/urauffuehrung_wandeler_deck_bildnachtrag_buch09/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.wandelerdeck.ch%2F1%2Fagenda%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fdlnis
http://www.abendschein.ch/?URL=http://kairo.etkbooks.com%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://fotosynthesen.etkbooks.com%2F
http://www.abendschein.ch/images/uploads/buch091.JPG
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(B09: Kommentierung in wenigen Wochen in notula nova)

Einladung zur Buch09 in Basel
Dienstag, 10. November 2009 07:18

http://www.abendschein.ch/images/uploads/buch092.JPG
http://www.abendschein.ch/images/uploads/buch093.JPG
http://www.abendschein.ch/site/weblog/einladung_zur_buch09_in_basel/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/einladung_zur_buch09_in_basel/
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Flyer, download

SWIPS-VERLAGE AN DER BUCH.09 IN BASEL 
Gleich 19 der ausstellenden Verlage an der Buch.09 in Basel sind SWIPS-Verlage. SWIPS – die Plattform
kleinerer und grösserer, jüngerer und alteingesessener unabhängiger Verlage aus der Schweiz, steht seit
zwei Jahren für die wunderbar schillernden Welten der Schweizer Verlagslandschaft. Wir laden Sie
herzlich ein, uns während der Buch.09 vom 13. bis 15. November in der e-Halle zu besuchen und am
Freitagabend mit uns auf die Zukunft anzustossen. Verlegerinnen und Verleger sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Verlage freuen sich auf Sie. Gleichzeitig wird die 000-Nummer von SWIPS-A3 –
das Magazin unabhängiger Schweizer Verlage verteilt.

Vom 13. bis 15. November finden Sie uns und unsere Bücher an der Buch.09 in Basel, in der e-Halle auf
dem nt-Areal. Veranstaltung und Einladung: SWIPS-Apéro am Freitag, 13. November 2009, 17 bis
19 Uhr

Die SWIPS-Verlage an der Buch.09: bilgerverlag • Christoph Merian Verlag • edition clandestin • Das
Fünfte Tier • Der gesunde Menschenversand • Dörlemann Verlag • edition 8 • Edition Howeg • Lenos
Verlag • Limmat Verlag • orte Verlag • edition pudelundpinscher • Rotpunktverlag • Verlag Scheidegger
& Spiess • edition taberna kritika • Unionsverlag • verlag die brotsuppe • Waldgut Verlag & Atelier
Bodoni • Verlag Martin Wallimann

Mehr: Buch09, SWIPS

Loslabern (fast)
Dienstag, 3. November 2009 07:45

(Kleiner Messenachtrag, Olten 09)

http://www.abendschein.ch/images/uploads/Buch09_in_Basel.pdf
http://www.buch09.ch/
http://www.buch09.ch/
http://www.swips.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/loslabern_fast/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_buchmesse_olten_2009/
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ol10 (wie die Werber schreiben) 
Die wechselseitige Pfropfung von Zeichensystemen. Jetzt auch im Selbstverständnis des Mainstreams.
Darüber muss man mal nachdenken. Geht so der Weg der Sprache, in näherer, in mittlerer Zukunft?

Mit der Tochter von Rolf-Dieter Brinkmann den halben Tag gesprochen. (Labern, heisst das nun auf
Messen.) Auch über Kaffee (JURA, sponsoring à discretion) in several flavours (Vanille, Karamel, Baileys,
Grappa) ausgetauscht. Und natürlich auch über ein gemeinsames Projekt. Bevor wir aber das Geschäft
deckeln konnten, wurden wir übertönt vom

(notula preview)

etkbooks @ Buchmesse Olten 2009

http://www.abendschein.ch/site/weblog/C41/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_buchmesse_olten_2009/
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Donnerstag, 29. Oktober 2009 07:04

Die Buchmesse Olten findet dieses Jahr vom 29. Oktober bis am 1. November 2009 statt: 
Stadttheater Olten, Kultur und Tagungszentrum, Froburgstrasse 5, 4603 Olten

etkbooks präsentiert am Freitag und Samstag sein Verlagsprogramm am SWIPS Gemeinschaftsstand.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten: 
Donnerstag 10 - 18 Uhr 
Freitag und Samstag 9 - 18 Uhr 
Sonntag 9 - 16 Uhr

Veranstaltungshinweis: Andere (digitale) Welten
Donnerstag, 15. Oktober 2009 11:04

http://www.buchmesse-olten.ch/
http://www.swips.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_andere_digitale_welten/
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Quelle

Freitag, 23. Oktober, 20.00 Uhr: 
Andere (digitale) Welten. 
Literaturhaus am Inn. Innsbruck.

Literaturblogs und Blogs über Literatur mit Alban Nikolai Herbst, Andreas Louis Seyerlein, Hartmut
Abendschein, Christiane Zintzen.

Die charakteristischen Eigenschaften von Weblogs werden von den technischen Möglichkeiten bestimmt,
die das WWW anbietet: multimediale Präsentationsformen, Publikation in Echtzeit, Kommunikation,
Datenverwaltung und -archivierung. Ein Weblog kann deshalb weder zwischen zwei Buchdeckel gepresst
noch vorgelesen werden ohne sein Gesicht zu verlieren. Die Idee, eine Bloglesung zu veranstalten, hat
durchaus etwas Anachronistisches, eröffnet aber auch einen reizvollen Spielraum für neue
Präsentationsformen. litblogs.net wurde 2004 als erstes Portal und Meta-Weblog für deutschsprachige
Literatur- bzw. AutorInnenblogs gegründet. Zu den mittlerweile 17 PartnerInnen zählen der bekannte
Autor Alban Nikolai Herbst und Andreas Louis Seyerlein. Die selbst als Blogautoren tätigen Herausgeber,
Christiane Zintzen und Hartmut Abendschein, werden litblogs.net vorstellen und gemeinsam mit A. N.
Herbst und A. L. Seyerlein aus den Blogs lesen, über ihre Ideen, Erfahrungen und Konzepte sprechen
und die Blogs via Bildprojektion präsentieren. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit
litblogs.net konzipiert und ist Teil der im Rahmen des Projekts DILIMAG veranstalteten Tagung „Digitale
Literaturvermittlung: Praxis, Forschung und Archivierung“ (23. – 24. Oktober, Translationswissenschaft
SR 2). AutorInnen: Alban Nikolai Herbst (Berlin): Die Dschungel. Anderswelt, Andreas Louis Seyerlein
(Frankfurt, München): particles, Hartmut Abendschein (Bern): taberna kritika – kleine formen, Christiane
Zintzen (Wien): in|ad|ae|qu|at

Links: DILIMAG-Projekt, Universität Innsbruck / “Digitale Literaturvermittlung: Praxis – Forschung – Archivierung”, Programme /
Abstracts (PDF)

«Netzliteratur» - mehr als Literatur im Internet
Freitag, 25. September 2009 08:24

Einen kleinen Beitrag von Sarah Herwig für DRS2 aktuell mit Interviewschnipseln unsererseits gibt es
zum Anhören hier bzw. als Download hier (mp3, 1.6 MB).

http://www.uibk.ac.at/fakultaeten/philologisch_kulturwissenschaftliche/literaturhaus/fr_23-10-09.html
http://www.uibk.ac.at/germanistik/dilimag/
http://www.uibk.ac.at/germanistik/dilimag/tagung/abstracts7.sept.pdf
http://www.uibk.ac.at/germanistik/dilimag/tagung/abstracts7.sept.pdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/netzliteratur_mehr_als_literatur_im_internet/
http://www.drs2.ch/www/de/drs2/sendungen/drs2aktuell/2643.bt10100355.html
http://www.abendschein.ch/images/uploads/drs2_netzlit.mp3
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Lieferbar: Gestell und Ungestalt
Dienstag, 8. September 2009 08:00

ab sofort lieferbar ist der Titel:

Rainer Hoffmann 
Gestell und Ungestalt 
Fassung erster Hand 
September 2009, 84 S., 19 x 12 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-07-2, €10 / 16 SFr 
Stw: Experimentelle Prosa / Erinnerung / Lesbos 
Mehr ...

“Nennen wir es augenblickliches, erstes Schreiben, erste Sprache der Erinnerung – ihre grünen Früchte
... Momentum: das Noch-Nicht-Geronnene – als suche, beginne das Schreiben, gerade jetzt eine Form
zu finden, oder als dürfe, könne es selbst bleiben, verharren, einen Augenblick in der unendlichen Fülle,
in der Brüchigkeit und Flüchtigkeit seines Stoffs: sich fremd in dessen Ungestalt. ... Die Zeit – kurz nach
dem Ereignis, den Zwischenfällen, Begebenheiten, nahe ihrer Wahrnehmung, ihrer Beobachtung. Die Zeit
– kurz vor der Ablagerung, Verschüttung oder gar ihrem Verschwinden. Die Zeit vielleicht noch vor der
Skizze. ...Nicht der Stoff im Hinblick auf ein Thema, Motiv. Belanglose Folge. Ohne Absicht, ohne Zweck,
ohne Linie – sein Eigensinniges und Eigentätiges: sein Zufälliges, Unbändiges, Diffuses. ... Nicht der
Glaube an die Freiheit (oder gar Unschuld) dieses Augenblicks – der Wille zum Unmittelbaren erliegt
zuerst dem Zwang. Das Unmittelbare – seltsames Begehren, merkwürdig fixe Idee – flieht unserem
Bewußtsein immer schon voraus in die Unendlichkeit ...  Der Glaube aber an die Neugier der Sprache –
auf die Leichtigkeit der Ordnung, die dunkle Organisation des Erinnerns, die Ästhetik seiner
Augenblicklichkeit. ... Ich berichte nicht. Ich analysiere nicht. Ich eigne mir nichts an. Ich liefere mich
aus ... – einer unmöglichen Erzählung des Erinnerten. (Ihre Unmöglichkeit ließe sich definieren, über
folgenden Ort: eines Schreibens ausschließlich von innen her.) ... Vor diesen wenigen Pfählen am
Abgrund beginnen. Den wahnwitzigen, den paradoxen Versuch, inmitten eines jungen Erinnerns
teilnehmend nachzubilden, wie dort verwandelt geschieht, was geschah. Und daher niemals so
geschehen ist. Jede Erinnerung vergeht, bleibt einmalig, im Nu.” (Klappentext)

Rainer Hoffmann, Köln (*1963) Ilshofen, Baden-Württemberg. Studium der Afrikanistik, Philosophie und Ethnologie in Köln und
Wien. Forschungsaufenthalt in Bamako und Sikasso, Mali. 2001-2003: Kurzgeschichten für Mädchen. Work in Progress:
“Hackfleischkörper oder Feiningers Schwierigkeiten mit der Liebe”. Wohnt und arbeitet als freischaffender Künstler und
Barkeeper in Köln.

Rezensionswünsche bitte per E-Mail ... 
Leseproben 

Veranstaltungshinweis: werkschau #5
Dienstag, 1. September 2009 07:28

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_gestell_und_ungestalt/
http://www.etkbooks.com/guu
http://www.etkbooks.com/impressum
http://www.abendschein.ch/site/weblog/C49/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/veranstaltungshinweis_werkschau_5/
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freitag, 4. september 2009
präsentation der bildarbeiten
kleiner barbetrieb, ab 19h

samstag, 5. september 2009
werkschau - der berner salon
programm: ab 19h
offen: ab 18h
wo: bahnstrasse 22, 3008 bern

mit beiträgen von: bobby vacant and the weary / norient / etkbooks / rainer hoffmann / rittiner &
gomez / thomas blaser / alexander egger / ursula t. rossel escalante sánchez / nina iseli / céline manz /
caroline schenk / françois gribi / luc spori / lucio valdivieso ragazzone / qui sas ...

mehr: http://www.werkschau.org/

@etkbooks twitterweek (20090822)
Samstag, 22. August 2009 19:07

wohlgemerkt: habs als “(die) kompetenznachweiskultur” und nicht als “kompetenznachweis kultur”
gelesen ... // Textmist #wörter // Strafgefangener darf in Sütterlin schreiben,
http://archiv.twoday.net/stories/5888024/, #lbn // RT @frescosecco: «Die abstrakte Vertaktung des
Lebens» (ist notiert, #lbn) // nzzs hürlimannputzete http://bit.ly/HD3QM #lbn // new blog post: ins
gespaltene Schreiben. (GuU07) http://bit.ly/4Kzh3 // new blog post: Fettschlauch (notula nova 47)
http://bit.ly/kCM9f // new blog post: 2007-11-10 vom Grossvater aus Ägypten http://bit.ly/RlL0v //
http://www.kompetenznachweiskultur.de/ via http://abgebr.antville.org/stories/1925147/ #lbn // Da! Da
steht er wieder. Der Käsehändler. Knicks- und grussbereit. // Ahnungsarchitektur, Zentrum für Politische
Schönheit, http://www.politicalbeauty.de/ #lbn // @Spex nach ihrer letzten show @
http://club.badbonn.ch/ musst ich kotzen, so gut wars ... // @spalanzani hm. war da das gemeint?:
http://www.zeit.de/2009/21/Zeitgeist-21 // @spalanzani ach nee, eher das: http://bit.ly/aW0I5 ... joffe
hat da wohl so nen kleinen bonmotkanon ... // @inadaequat über mich würd ich ja schreiben: “ich mach
was mit texten” ... #lbn // @inadaequat man geht wieder auf die strasse. online, sozusagen ... mehr
davon! // @inadaequat fehlt nur noch ein logo ... // @inadaequat das kultursemiotisch
zusammendenken. “ich mach was mit zeichen” ... // @inadaequat aha! “ich mach was mit ∑”, kurz:
#imwm∑ ... behalten wir mal im auge ... http://www.sigma.fm wär ja noch frei ... #lbn // ... und jetzt
schnell noch eine feiste eierspeise ... // georg seesslen weblog : http://www.seesslen-blog.de/ #lbn
(merci @goncourt) // übrigens: die anschwellende rohrpost-diskussion zum thema entlohnung von
praktika im kulturbetrieb. bsp: http://tinyurl.com/mjcnov #lbn // Sie schreibt ihm einen weiteren
sehnsüchtigen Brief, den er wiederum nicht beantwortet. #textetrouvé http://tinyurl.com/divenasche //
RT @litblogs_net: Matthias Kehles Lyrik-Blog » Nachtrag Falkner + Jackson http://bit.ly/1WXHV // RT
@ebel: RT @michelreimon: RT Offenster Brief zum dümmsten Text über das Internet:
http://tinyurl.com/rdyc86 #LOL #lbn // 

http://www.myspace.com/bobbyvacant
http://www.norient.com/
http://www.etkbooks.com/autoren
http://www.rittiner-gomez.ch/
http://www.rittiner-gomez.ch/
http://www.thomasblaser.ch/
http://www.eggerx.ch/
http://jequetepeque.twoday.net/
http://www.lightstalkers.org/fran__ois_gribi
http://www.theater.ch/lucspori
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.werkschau.org%2F
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_twitterweek_20090822/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://archiv.twoday.net%2Fstories%2F5888024%2F%7B%7BCOMMA%7D%7D
http://www.abendschein.ch/?URL=http://bit.ly%2FHD3QM
http://www.abendschein.ch/?URL=http://bit.ly%2F4Kzh3
http://www.abendschein.ch/?URL=http://bit.ly%2FkCM9f
http://www.abendschein.ch/?URL=http://bit.ly%2FRlL0v
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.kompetenznachweiskultur.de%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://abgebr.antville.org%2Fstories%2F1925147%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.politicalbeauty.de%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://club.badbonn.ch%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.zeit.de%2F2009%2F21%2FZeitgeist-21
http://www.abendschein.ch/?URL=http://bit.ly%2FaW0I5
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.sigma.fm
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.seesslen-blog.de%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://tinyurl.com%2Fmjcnov
http://www.abendschein.ch/?URL=http://tinyurl.com%2Fdivenasche
http://www.abendschein.ch/?URL=http://bit.ly%2F1WXHV
http://www.abendschein.ch/?URL=http://tinyurl.com%2Frdyc86
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Der Novitätenbrief
Dienstag, 11. August 2009 08:55

etkbooks bietet einen Novitätenkatalog als Novitätenbrief in der Form eines Postkartensets an.

Bestellen Sie unverbindlich und kostenlos dekorative Informationen zu unseren Neuerscheinungen via
Mail ...

Jede Erinnerung vergeht, bleibt einmalig, im Nu. (GuU01)
Dienstag, 7. Juli 2009 06:57

Im Lichtkegel einer Laterne sitze ich noch eine lange 
Weile vor dem nächtlichen Meer. Draußen, an einer 
Grenze, still aus glattem Schwarz, entsteht, springt 
zum ungezählten Mal jenes nervöse Weiß. Es nähert 
sich, beginnt leise zu plätschern; und verschwindet 
kurz vor meinen nackten Füßen im beleuchteten Sand. 
Draußen, an einer Grenze, still aus glattem Schwarz …

Nennen wir es augenblickliches, erstes Schreiben, erste Sprache der Erinnerung – ihre grünen Früchte
... 

Momentum: das Noch-Nicht-Geronnene – als suche, beginne das Schreiben, gerade jetzt eine Form zu
finden, oder als dürfe, könne es selbst bleiben, verharren, einen Augenblick in der unendlichen Fülle, in
der Brüchigkeit und Flüchtigkeit seines Stoffs: sich fremd in dessen Ungestalt.

Die Zeit – kurz nach dem Ereignis, den Zwischenfällen, Begebenheiten, nahe ihrer Wahrnehmung, ihrer
Beobachtung. Die Zeit – kurz vor der Ablagerung, Verschüttung oder gar ihrem Verschwinden. Die Zeit
vielleicht noch vor der Skizze.

Nicht der Stoff im Hinblick auf ein Thema, Motiv. Belanglose Folge. Ohne Absicht, ohne Zweck, ohne
Linie – sein Eigensinniges und Eigentätiges: sein Zufälliges, Unbändiges, Diffuses.

Nicht der Glaube an die Freiheit (oder gar Unschuld) dieses Augenblicks – der Wille zum Unmittelbaren
erliegt zuerst dem Zwang. Das Unmittelbare – seltsames Begehren, merkwürdig fixe Idee – flieht
unserem Bewußtsein immer schon voraus in die Unendlichkeit ...  
Der Glaube aber an die Neugier der Sprache – auf die Leichtigkeit der Ordnung, die dunkle Organisation
des Erinnerns, die Ästhetik seiner Augenblicklichkeit.

Ich berichte nicht. Ich analysiere nicht. Ich eigne mir nichts an. Ich liefere mich aus ... – einer
unmöglichen Erzählung des Erinnerten. (Ihre Unmöglichkeit ließe sich definieren, über folgenden Ort:
eines Schreibens ausschließlich von innen her.)

http://www.abendschein.ch/site/weblog/der_novitaetenbrief/
http://www.etkbooks.com/impressum
http://www.abendschein.ch/site/weblog/jede_erinnerung_vergeht_bleibt_einmalig_im_nu_guu01/
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Vor diesen wenigen Pfählen am Abgrund beginnen. Den wahnwitzigen, den paradoxen Versuch, inmitten
eines jungen Erinnerns teilnehmend nachzubilden, wie dort verwandelt geschieht, was geschah. Und
daher niemals so geschehen ist. Jede Erinnerung vergeht, bleibt einmalig, im Nu. (Klappentext)

Aus “Gestell und Ungestalt. Fassung erster Hand” von Rainer Hoffmann. Gestell und Ungestalt erscheint im September 09 bei
etkbooks.

Jahrestag / Jubiläum “Bibliotheca Caelestis. TiddlyWikiRoman.”
Dienstag, 30. Juni 2009 07:59

Seit 1 Jahr in Ihrem Dienst: “Bibliotheca Caelestis. TiddlyWikiRoman.” von Hartmut Abendschein. 
Eingang: http://bc.etkbooks.com/opac

Stimmen: 
“Daran führt kein Weg vorbei.” Alban Nikolai Herbst 
“Ein spannendes Experiment” netbib weblog 
“Amazing TiddlyWikiFiction. I wish I could understand it” Jeremy Ruston, Osmosoft 
“sehr hübsche Übergangseffekte” netzwertig.com 
“Texte, die man sich wie einen Dschungel erarbeiten muss.” Ein Gespräch mit Andreas Louis Seyerlein 
mehr: http://www.etkbooks.com/bc.php

Sie erreichen die Installation und erhalten Ihr cc-lizenziertes Hausexemplar des Titels über den
Verlagsserver http://bc.etkbooks.com/

bzw. eine weitere Downloadmöglichkeit über die Deutsche Nationalbibliothek 
http://d-nb.info/989593150

Klappentext: 
Der Schriftsteller Benedikt arbeitet an seinem Zweitling. Trotz der Bedenken seines Agenten Röhrling,
lässt er sich nicht davon abbringen, als Ort und Gegenstand seiner Skriptur eine Bibliothek auszuwählen.
Die scheinbare Anna, eine dort Angestellte in unbestimmter Funktion, mischt sich in sein Unternehmen
ein. Es beginnt eine Textreise, bei der sich am Ende sämtliche Gewissheiten in Luft auflösen.

-- 
bücher vernetzen - 
edition taberna kritika: 
http://www.etkbooks.com

[rohrpost]

etkbooks @ Museum Baviera
Sonntag, 21. Juni 2009 06:34

Bildnachtrag zur Buchvernissage “Da liegt noch ihr Schal”.

http://www.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/jahrestag_jubilaeum_bibliotheca_caelestis_tiddlywikiroman/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://bc.etkbooks.com%2Fopac
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com%2Fbc.php
http://www.abendschein.ch/?URL=http://bc.etkbooks.com%2F
http://www.abendschein.ch/?URL=http://d-nb.info%2F989593150
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://coredump.buug.de/pipermail/rohrpost/2009-June/013104.html
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_museum_baviera/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/buchvernissage_da_liegt_noch_ihr_schal/
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Elisabeth Wandeler-Deck

 
ewd, Valentin Vecellio & Margrit Schenker (Duo KRAK)

 
Silvio Baviera, Publikum
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etkbooks

---

Und noch ein paar Einsendungen an den Vlg. Merci! 
(click to enlarge ...)

Ankündigung “TagumTag Kairo”
Mittwoch, 17. Juni 2009 08:19

Wir freuen uns an dieser Stelle eine Text-Bild-Arbeit von Elisabeth-Wandeler-Deck ankündigen zu
dürfen. Wöchentlich und in etwa 60 Teilen werden wir einen weiteren Teil von TagumTag Kairo
einstellen. Vom Prosapart als Element dieser Arbeit war schon in IDIOME Nr. 2 zu lesen. Erstmalig
vollständig präsentiert sie sich aber nun in diesem Weblog.

Eine Übersicht der sich allmählich aufbauenden Arbeit mit Abomöglichkeiten etc. findet sich unter

http://kairo.etkbooks.com/

Zwei Monate Kairo. Pro Datum 1 Foto, 1 Gedicht, 1 Ausschnitt Prosa. Das Gedicht wird nur am Tag
seines Datums überarbeitet. Eine täglich gleich grosse Fläche Prosa, Material entnommen aus den
Notizen vom Tag, den SMS des Tages, den E-Mails. Wie das Foto aus der Menge der Aufnahmen
gewählt haben. Keine Rücksichtnahme.

“Elisabeth Wandeler-Deck, 1939 geboren und in Zürich lebend, läßt in ihrem Schreiben eine große
Affinität zur Musik erkennen. Ihre Texte bewegen sich nicht selten von klanglichen Assoziationen
gesteuert voran und erwecken oft den Eindruck einer Improvisation auf dem Papier — einer gänzlich

http://www.abendschein.ch/images/uploads/P1010328_Baviera-Einleit-etk_20090619mont_H20x100_screen.jpg
http://www.abendschein.ch/images/uploads/P1010299_baviera-TrunkvorLesungWandeler20090619_H20xB132-36screen.jpg
http://www.abendschein.ch/images/uploads/P1010313_Baviera-Lesung-Wandeler_Bartalks.jpg
http://www.abendschein.ch/site/weblog/ankuendigung_tagumtag_kairo/
http://members.aon.at/idiomat/page_5_1.html
http://kairo.etkbooks.com/
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freien, den avancierteren Konzepten des Free-Jazz benachbarten freilich. Dabei sucht die ausgebildete
Architektin, Soziologin und Psychologin mit ihrem anarchischen Schreibansatz immer wieder die
unterschiedlichsten thematischen Felder auf. In letzter Zeit waren das beispielsweise Topographien, die
unterschiedlicher nicht sein könnten. In Da liegt noch ihr Schal (edition taberna kritika 2009) beschäftigt
sich Wandeler-Deck mit einer Transitroute zwischen Baar und Sihlbrugg in der Zentralschweiz, wo sich -
in maximalem Kontrast zur Umgebung - ein an US-amerikanische Urbanität gemahnender “Strip” mit
Raststätten, Motels usf. entwickelt hat. stelle mir ein lautes komma vor (IDIOME Nr. 2) wiederum spielt
mit der Versuchsanordnung eines Diariums, das einen zweimonatigen Aufenthalt Wandeler-Decks in
Kairo begleitet. Erfahrungen kultureller Fremdheit und die Frage nach der “Lesbarkeit” dieses städtischen
Molochs verflüssigt sie dabei in eine reflexive, von überraschenden Sprüngen, Assoziationen und
Assonanzen in Bewegung gehaltene Prosa.” (Aus: Ankündigung für Linzer Notate, 2. Juni 2009,
Künstlervereinigung MAERZ.)

Ausschnitt aus ”stelle mir ein lautes komma vor”: 

19 aus welchen ABLAGERUNGEN entsteht fortwährend diese Delta Landschaft, ach, da Taibo II schrieb “ich kann mit
Tatsachenarbeiten-oder mit den Lücken zwischen ihnen”. Waren es (bisse? War es Minze? War es kanadisches
Französischsprechen? Wie soll ich das verstehen? Oder suche 1 Scherz? Dritter Versuch 1 Gedicht auf Papier zu entwerfen, (ich)
versuche (m)ich in Handschriftlichkeit. Andere Handversuchungen? Denke an Handverseuchung? Versicherung? Setze das Spiel
fort des andern, setze (m)ich hin, es setzt SIE fort? es? sie? es lagert (s)ich ab, ist es Lachen? Was sie unterscheidet, ist ihr
Gebrauch? Ziehe den nassen Fuss aus dem Loch

Buchvernissage “Da liegt noch ihr Schal”
Mittwoch, 17. Juni 2009 06:44

Buchvernissage und Konzert

“Der Ort, die Strecke, der Kreisel, der erste Kreisel, der zweite Kreisel, die Brücke, die Station, der Fluss,
die Anlage, die Strasse, der Hang, das Tal, der Berg, die Anhöhe, die Talstrasse, die Ortsstrasse, die
Fernstrasse, die Lehnenstrasse, die Hangstrasse, der Strip, die Schwelle, der Sims, the sill.”

Elisabeth Wandeler-Deck 
Da liegt noch ihr Schal

Margrit Schenker, Akkordeon 
Valentin Vecellio, Klarinetten 
KRAK

Freitag, 19. Juni, 20:00, Bar ab 19:30 
Museum Baviera, Zwinglistrasse 10, 8004 Zürich

http://www.wandelerdeck.ch/ 
http://fotosynthesen.etkbooks.com/

Lieferbar: etk:litcards - literarische Postkarten als personalisierte Unikate
Dienstag, 9. Juni 2009 07:33

»Denn schließlich, man müßte recht zutraulich sein zu diesem Wert der ›Metapher‹ und zu ihrem ganzen
Bereich […], um auf diese Weise die Figur der Post zu behandeln.«
(Jacques Derrida, Die Postkarte)

http://www.etkbooks.com/dlnis.php
http://www.abendschein.ch/site/weblog/buchvernissage_da_liegt_noch_ihr_schal/
http://www.etkbooks.com/dlnis.php
http://www.wandelerdeck.ch/
http://fotosynthesen.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_etklitcards_literarische_postkarten_als_personalisierte_unikate/
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Was? 
In Ihrem Briefkasten finden sich nur noch Rechnungen und Werbung? Huldigen Sie einem
anachronistischen Vergnügen! etk:litcards sind literarische Postkarten, die Textexzerpte aus Texten des
literarischen Weblogs taberna kritika als einmalige Versendungen und sammelnswerte Unikate in Umlauf
bringen.

Wie? 
etk:litcards werden im Unique-Print-on-Demand-Verfahren (UPOD) hergestellt. Text und Referenz
befinden sich auf der Vorderseite. Die Rückseite zieren Stempel, Siegel, Nummerierung sowie die
Signatur des Verlegers.

Warum? 
Das Zeichen verdankt sich selbst seiner Verschickung. Es bestimmt sich dadurch, dass es seinen (auch
materiellen) Kontext wechseln kann – und wechseln können muss –, will es als Zeichen funktionieren.
Die Postkarte gerät in der Phase jüngster Medienumbrüche theoretisch und praktisch unter
zunehmenden Druck. Mit dem Erwerb einer original etk:litcard unterstützen Sie theoretisch und praktisch
den Erhalt dieser Kommunikationsform. Nebenbei natürlich auch, im allerdings sehr bescheidenen
Rahmen, unser kleines Gewerbe. Wichtig ist uns bei diesem Ansatz aber vor allem die Reaktivierung und
Bearbeitung unseres Archivs. Die Umformung dessen in eine andere literarische Ausdrucksform.

Mehr: http://litcards.etkbooks.com/

etk:litcards - 1. Lieferung
Dienstag, 9. Juni 2009 07:30

zu http://litcards.etkbooks.com/

http://www.abendschein.ch/site/weblog
http://litcards.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etklitcards_1_lieferung/
http://litcards.etkbooks.com/
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4978 
Es ist ein heisser Tag. Zeit für Erfrischung. Ein intelligentes Mikrosystem setzt sich auf meine ("unsre"?)
Armschnalle und gibt das entsprechend sinnvolle Signal. Zeit für die Zuführung eines ganz bestimmten
Produkts (...)

4666 
Wir alle sind dem Tod geweiht: / Freund Hein wetzt schon die Sichel / Doch nein! Es ist noch nicht
soweit / Ach fein! Es bleibt noch etwas Zeit / Daß ich mir einen pichel!

3424 
der blick von schräg oben, in einem nur leichten winkel, nach unten nach aussen, durch ein kleines
fenster, nicht viel mehr als ein guckloch, meint nur einen zaun, einfriedung letztlich, offen zwar, ein- d.h.
ausgang freigehalten, eingeschneit, zugefroren, eher aus- als einladend, habe ich mich nach wenigen
sekunden sattgesehen.

3326 
Das Mädchen mit dem Herzfehler // Bumm / Bumm Bumm / Bumm / Bumm Bumm / Bumm / Bumm
Bumm / Bumm / Bumm Bumm / Bumm / Bumm Bumm / Bumm / Bumm Bumm / Bumm Bumm Bumm
/ Bumm Bumm Bumm Bumm Bumm / Bu Bumm / .

3370 
… der schauspieler hat seine liebe mühe mit dem text, der sich immer wieder bricht und umbricht und
eine seltsame allianz mit seinem versmass eingegangen ist, darauf war er nicht gefasst, dass es ihm so
schwer fallen würde, als er noch vor ein paar minuten das podium bestiegen hat und gefragt hat, soll
ich jetzt anfange

3397 
warum ich dich liebe // du bist nur halb / so hässlich / wie alle anderen

3544 
vielleicht ziehe ich bald um. vielleicht werde ich mein arbeitszimmer verlieren, oder es wird nicht mehr
so sein, wie es einmal war. vielleicht werde ich die hälfte meiner bücher abstossen, vielleicht noch mehr.
vielleicht werde ich bald kein zimmer mehr haben.

3600 
augengrau, objektiv // das grau in deinen augen / als grau sehen / als sonst nichts

3599 
Sie schaut nicht auf dieses Bild, ist sich in diesem Augenblick nicht dieses Bildes bewusst, ist auf ihre
Arbeit konzentriert, auf sich konzentriert. Braun, Olivgrün, sattes Rot, Schwarz, Weiss und helles Blau,
die Reihenfolge der dominierende Farben. Irritierend die dunkle Säule am linken Bildrand.

3996 
Du sagst / WM heisse / Wortminderung und wir / Fangen an bei diesem Wort / Und nehmen es und /
Schneiden auch ein kleines / Stückchen aus der / Zarten Flanke

Bildnachtrag etkbooks @ Solothurner Literaturtage
Mittwoch, 3. Juni 2009 06:56

hierzu

http://www.abendschein.ch/site/weblog/bildnachtrag_etkbooks_solothurner_literaturtage/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_solothurner_literaturtage/
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nb1: hier leider wenig sichtbar: die installation von andreas louis seyerleins callas box 2.0 auf dem
netbook. die standnachbarn hatten aber grosse freude am ping des echoloten.

http://andreas-louis-seyerlein.de/
http://callasbox.etkbooks.com/
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nb2: und von dieser information zur urs-engeler-situation war bis zu diesem zeitpunkt nichts bekannt ...

kleines päuschen
Freitag, 22. Mai 2009 18:25

bis 2. juni 09 ...

etkbooks @ Solothurner Literaturtage
Donnerstag, 21. Mai 2009 21:50

Erstmalig wird etkbooks im Verbund mit SWIPS auch bei den Literaturtagen in Solothurn vertreten sein.

  

“Nach einer erfolgreichen Erstauflage im letzten Jahr wird SWIPS vom 22. bis 24. Mai 2009 wiederum
mit einem grossen Büchermarkt an den Solothurner Literaturtagen anwesend sein. Im Besenval-Park
direkt neben dem Landhaus zeigen die Verlage im SWIPS-Zelt einen Querschnitt durch ihr Programm,
präsentieren ihre Frühjahrstitel und schaffen so die Möglichkeit für das Lesepublikum, mit den
Verleger/innen direkt ins Gespräch zu kommen.”

Mehr ...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Leserinnenpost (DlniS)
Freitag, 8. Mai 2009 07:57

zu Da liegt noch ihr Schal

Liebe Elisabeth 
Ich habe ihren Schal gelesen, gewendet, bewundert, aufgedröselt, die Muster neu
zusammengestrickt, das Gelb nicht vergessen - aber wo genau ist es, am Rand, neben der
Mitte, in den Fransen?, Barthes, Foucault, Theweleit (eine kleine Frage) begrüsst und
Gertrude Stein und Georges Perec die Ordnung der Dinge überlassen. Wenn Sophie nicht
dabei gewesen wäre… 
Deine Texte gehören zu meiner literarischen Heimat, was pathetisch klingt und meint, dass
es wenige gibt, die schreibend ihr In-der-Wirklichkeit-stecken ausdrücken ohne das, was man
Ausdruck nennt. Will sagen: Der Konditionalis ist konstitutiv in deinen Texten und dadurch
jeglicher Realisierung zugewandt. Gerade darum kannst du der Zeit die Vergangenheit und
die Zukunft stehlen, weil sich alles gegenwärtig ereignen kann: erinnern, vergessen,
fantasieren, projektieren mit Wörtern, Sätzen, die keine andere Aufgabe haben, als sich
selbst einen Ort zu geben. 
Du machst das virtuos. Das und noch viel mehr. 
Die Verkehrsplanerin - ein guter Name für die Figur. 
Das Motel, das Zimmer - ein sehr guter Ort für die Passage. Die Vergänglichkeit. 
Was ich gerne wissen möchte: Ist der ganze Text aus dem Foto, der Notiz und der kurzen
Tonaufnahme entstanden? 
Ist das Kapitel “die Mähne, das Herz...” der älteste Teil des Textes? (...) 

http://www.sueddeutsche.de/O5a38V/2907781/Vielgepriesen-und-kaum-verkauft.html
http://www.abendschein.ch/site/weblog/kleines_paeuschen/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_solothurner_literaturtage/
http://www.etkbooks.com/
http://www.literatur.ch/
http://www.swips.ch/
http://www.literatur.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/leserinnenpost_dlnis/
http://www.etkbooks.com/dlnis.php
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Li

nachtrag: bilddoku, beiträge grüner salon 2. mai 2009
Mittwoch, 6. Mai 2009 06:39

nachtrag zu hier

beitragende:

inka ehlert – violoncello 
sätze 1-3 aus der 1. suite von j. s. bach 
für cello solo

hartmut abendschein 
notula nova 
lesung 
installation / präsentation etkbooks

dorrit bauerecker – klavier, akkordeon 
christina c. messner – gesang 
barbie, paprika und franz. chansons

stan lafleur 
die welt auf dem fusz 
lesung

martin gerke – klavier 
florian stadler – akkordeon 
dorrit bauerecker – akkordeon 
christina c. messner – violine 
improvisation

ulrich dürrenfeld 
videofilm: prozession

heiko weidemann – gitarre 
“summer”

ausstellung: sabine jansen: barbiebilder 
ulrike geitel: grüne bilder

bilder, unsortiert, unvollständig:

http://www.abendschein.ch/site/weblog/nachtrag_bilddoku_beitraege_gruener_salon_2_mai_2009/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/praesentationsskizze_etkbooks_koeln_eigelstein_heute_abend1/
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Präsentationsskizze etkbooks @ Köln / Eigelstein, heute abend

http://www.abendschein.ch/site/weblog/praesentationsskizze_etkbooks_koeln_eigelstein_heute_abend1/
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Samstag, 2. Mai 2009 08:13

Präsentation / Installation etkbooks

(Dispo: Bücher, Karten, Laptop, Beamer, digiframe, Poster)

edition taberna kritika, etkbooks, gegründet 2007 
Plattform für Experimentelle Literatur 
Bücher, digitale Texte, Weblogs, andere Medien

Experimentell meint: sprachliche, narrative, formale & hypertextuelle Experimente sowie Schreibweisen
der Abweichung ...

Neuerscheinungen, das spezifisch Experimentelle:

Markus A. Hediger, Das TamTam Grand Hotel, Erzählung 
Spiel mit dem Topos der Migration auf Grundlage biographischer Fiktion. 
Errichtung eines mehrschichtigen Systems fiktionaler Ebenen, eines Verwirrspiels der Figuren,
Geographien und Identitäten. Zeigt die Unaufhebbarkeit der Differenz biographischen vs. fiktionalen
Erzählens. Das Eigene und das Andere oszillieren zwischen Rio de Janeiro und der Schweiz.

Elisabeth Wandeler-Deck, Da liegt noch ihr Schal, Prosa 
Entstehung von Geschichten und Sprache bzw. Sprachvarianten an einem Nicht-Ort, nämlich der kleinen
Ortschaft Sihlbrugg nahe Zürich, die eigentlich eher Autobahnzubringer, also Transitstrecke ist. In 6
Kapiteln werden Figuren, Schauplätze und Interaktionen angerissen und beobachtet und die
Beobachtungen jeweils in unterschiedlichem Beschreibungsmodus skizziert. Wandeler-Deck ist auch
Musikerin, was man dem Text anmerkt. Sprachmelodien, Refrains, Fugenhaftes werden zu einer
komplexen Partitur angeordnet. Erprobt werden auch unterschiedliche Grammatiken, Wahrnehmung-
bzw. Bewusstseinssprachen des Ortes und der Dinge, die sich dort ereignen.

Andreas Louis Seyerlein, Callas Box 2.0, Digitale Erzählung 
Das Werk erhielt einen Preis beim Wettbewerb „dichtung digital“ im Jahr 2001, ausgeschrieben vom dtv-
Verlag u.a. In dieser Neuauflage der Multimedialen Erzählung (Text, Bild, Ton etc.) geht es um eine
Schiffshavarie und die letzten Kommunikationsmomente und -versuche eines an Bord Gebliebenen mit
der Aussenwelt. Die Seite wurde in Flash programmiert. Ein Blick in den Quelltext wird also
verunmöglicht. Daher auch die Box-Betitelung, die auf die Existenz von kaum knackbaren Blackboxes
bzw. Aufzeichnungsgeräten in Flugzeugen und auf Schiffen etc. verweist.

Hartmut Abendschein, Bibliotheca Caelestis, Tiddlywikiroman, Prototyp 
Ein „Roman“, der die Möglichkeiten eines Java-Wikis nutzt, das in nur 1 Datei vorliegt und beliebig
modifizierbar ist. Funktioniert auf jedem USB-Stick und ist von den Servern der Dt. Bibliothek
downloadbar. Die BC beschäftigt sich generell mit tatsächlichen und spekulativen Bibliotheken in der Zeit
jüngster Medienumbrüche und Digitalisierungen. Die BC besteht aus einer Vielzahl von Elementen, einer
eingebetteten Erzählung, Materialien zum Thema „Bibliotheken in der Literatur“, kleinen Formen, die
diese Motive aufgreifen und verwandeln und dramatischen Stoffen. Die Textelemente sind in einer
Vielzahl von Gruppen gebündelt und kombiniert und diese Struktur ist beliebig erweiterbar. Generell soll
damit die Auflösung oder auch Enthierarchisierung von Wissenssystemen problematisiert werden.

Hinweis auf etkbooks @ SWIPS / swiss independent publishers / Kleinverlagsszene CH

Lesung aus Notula Nova, H.A. 
Die im Entstehen begriffene Textsammlung, die auch im Weblog taberna kritika verfolgt werden kann
(Rubrik: notula nova) ist ein Notizenprojekt. Der inoffizielle oder Arbeitstitel eines potentiellen
Manuskripts würde lauten: „Theorie und Praxis“. Es handelt sich um eine Art Cut-up- oder
Collagierungsprojekt aus den Notizen privater Beobachtung, gemischt mit spontan entstandenen
haikuähnlichen Formen und in Abwechslung mit deren Reflektion bzw. angereichert mit einer gewissen
Sprache der Distanz. 
Lesebeispiele, nono: 0, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15

wo: eintrachtstrasse 14-16, ab 20h, special guest: stan lafleur ...

http://www.stanlafleur.de/
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5 Eintrittsgutscheine für Salon du Livre in Genf
Mittwoch, 22. April 2009 15:18

Die Ausgabe 2009 der Internationalen Messe für Buch und Presse findet vom 22. bis zum 26. April 2009
im Geneva Palexpo statt.

mehr: http://www.salondulivre.ch/

Wir haben 5 Eintrittsgutscheine gratis abzugeben, die via Mail (Anzahl / Adresse) geordert werden
können. Die Gutscheine berechtigen auch zu einer 20%igen Ermässigung auf SBB-Bahnkarten ... First
come, first serve ...

Die Gutscheine sind vergeben und verschickt. Viel Vergnügen ...

SWIPS in Schwung
Donnerstag, 16. April 2009 17:57

SWIPS Swiss Independent Publishers 
Pressecommuniqué 
16. April 2009 
http://www.swips.ch/

SWIPS in Schwung

Vier neue Verlag, Auftritte am Salon du Livre in Genf und an den Solothurner Literaturtagen – SWIPS,
die Plattform der unabhängigen Verlage der Schweiz, startet engagiert in den Bücherfrühling.

Zum ersten Mal wagt SWIPS, der Zusammenschluss von unabhängigen Buchverlagen der
Deutschschweiz, den Schritt über den Röstigraben: An einem Podium am Salon du Livre in Genf (Café
Littéraire, SA 25. April, 15 Uhr) diskutieren Liliane Studer (Präsidentin SWIPS, Limmat Verlag), Jean
Richard (Edition d’en bas), Frédéric Rossi, (Edition Infolio) unter der Gesprächsleitung von Francesco
Biamonte (Service de Presse Suisse, http://www.culturactif.ch) über die Bedingungen von unabhängigen
Verlagen in der West- und Deutschschweiz.

Ausserdem sind folgende neun Verlage vom 22. bis 26. April mit einem Stand vertreten: Bilgerverlag,
Der gesunde Menschenversand, Edition 8, Limmat Verlag, Urs Engeler Editor, Rotpunktverlag, Verlag
Martin Wallimann, Verlag Scheidegger & Spiess, Waldgut Verlag & Atelier Bodoni.

http://www.abendschein.ch/site/weblog/5_gratis_eintrittsgutscheine_fuer_salon_du_livre_in_genf/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.salondulivre.ch%2F
http://www.etkbooks.com/impressum.php
http://www.abendschein.ch/site/weblog/swips_in_schwung/
http://www.swips.ch/
http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.culturactif.ch
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Nach einer erfolgreichen Erstauflage im letzten Jahr wird SWIPS vom 22. bis 24. Mai 2009 wiederum mit
einem grossen Büchermarkt an den Solothurner Literaturtagen anwesend sein. Im Besenval-Park direkt
neben dem Landhaus zeigen die Verlage im SWIPS-Zelt einen Querschnitt durch ihr Programm,
präsentieren ihre Frühjahrstitel und schaffen so die Möglichkeit für das Lesepublikum, mit den
Verleger/innen direkt ins Gespräch zu kommen.

In der letzten Mitgliederversammlung wurden vier neue Verlage aufgenommen: Verlag Die Brotsuppe,
Edition Clandestin, Edition Taberna Kritika und Christoph Merian Verlag. SWIPS vertritt damit die
Interessen von 23 unabhängigen Deutschschweizer Buchverlagen aus Literatur, Sachbuch und Kunst.

Lieferbar: Da liegt noch ihr Schal
Mittwoch, 1. April 2009 07:33

ab sofort lieferbar ist der Titel:

Elisabeth Wandeler-Deck 
Da liegt noch ihr Schal 
April 2009, 268 S., 20,5 x 13,7 cm, Klebebindung 
ISBN: 978-3-905846-06-5, €21.90 / 34 SFr 
Mehr ...

“Da liegt noch ihr Schal” erzählt von einem bestimmten Streckenstück an der Grenze von
schweizerischem Mittelland und Zentralschweiz auf der uralten Route vom Norden in den Süden, vom
Süden in den Norden, die heute wegen der häufigen Staus, der Tankstellen, der Möglichkeit, die Fahrt
zu unterbrechen eine unscheinbare Bekanntheit geniesst. Nach dem Ende der Autobahn von Luzern her
beginnt mit der Ausfahrt Baar ein Landschafts- oder Wegstück, das sich als ein Strip einer
amerikanischen Stadt darstellt, das dann in Sihlbrugg Dorf abrupt endet. Ein Ort mit Verkehrskreiseln
und Garagen, Raststätten und dem Motel – einem der ersten in der Schweiz überhaupt. Sihlbrugg ist
vermutlich in keinem Ferienkatalog aufgeführt, da es als Transitfläche wenig zu bieten hat, das zum
Bleiben einlädt. Doch ereignen sich Geschichten. So führt die Situation Motel andeutungsweise an
subtilste Ränder von Gewalt und Erotik, wie um auszuloten, wann beim Einzelnen das Gefühl von Angst

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_da_liegt_noch_ihr_schal/
http://www.etkbooks.com/dlnis.php
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aufkommt. Wie ausfransende Identität wird eine Jacke von der einen Figur abgestreift und von einer
andern angezogen, geht Sprachfigur um Sprachfigur durch die Abschnitte und fügt sich neu.
Satzfragmente, Gesten, Dialoge, Geräusche werden von wechselnden Darstellern probeweise gekostet.
Text und Figuren folgen ihren je eigenen Partituren, Thematiken und Beziehungen und bearbeiten und
entwickeln das Ganze zu einem Szenarium der Bedrohung und Melancholie, der Sehnsucht und des
Verlusts. (Klappentext)

Elisabeth Wandeler-Deck, geboren 1939, lebt als freischaffende Autorin und Publizistin in Zürich. Zuletzt erschienen: “Von einem
Schiff zu Singen”, Prosa, 1999; “contrabund” Lyrik, Waldgut, Frauenfeld 2001; “Piraten – Haitianische Topografien”, Prosa,
bilgerverlag, Zürich 2004; “(Gelächter über dem linken Fuss)”, Lyrik, Waldgut 2006; “Turbulenzen an der Luftschnittstelle”, Lyrik,
mit Zeichnungen von Yves Netzhammer, Ed. Howeg, Zürich 2008

Rezensionswünsche bitte per E-Mail ...

etkbooks @ swips
Dienstag, 31. März 2009 07:16

etkbooks freut sich über seine neue kooperation mit

swips - SWISS INDEPENDENT PUBLISHERS - UNABHÄNGIGE SCHWEIZER VERLAGE - ist ein
Zusammenschluss von 22 unabhängigen Deutschschweizer Verlagen. swips vertritt die gemeinsamen
Interessen von Buchverlagen aus allen Gattungs- und Wirkungsbereichen (Literatur, Sach- und
Kunstbuch) und schafft eine Plattform, um die Präsenz bei den Leserinnen und Lesern, dem Buchhandel,
den Medien und den kulturpolitisch relevanten Institutionen zu verbessern. (...) mehr dazu auf der
website ...

teilnehmende verlage: 
Bilgerverlag / Dörlemann Verlag / Edition 8 / edition clandestin / Edition Howeg / Edition Patrick Frey / edition pudelundpinscher
/ Edizioni Periferia / edition taberna kritika / Der gesunde Menschenversand / Lenos Verlag / Limmat Verlag / orte Verlag /
Rotpunktverlag / Salis Verlag / Verlag Scheidegger & Spiess / Unionsverlag / Urs Engeler Editor / Verlag Das Fünfte Tier / verlag
die brotsuppe / Verlag Martin Wallimann / Waldgut Verlag & Atelier Bodoni ...

etkbooks @ twitter
Freitag, 6. März 2009 08:52

nachdem nun gestern schon christiane zintzen in in|ad|ae|qu|at darauf hingewiesen hatte: hier noch die
etwas kleinere notiz in sachen etkbooks. künftig wird etkbooks also auch einen twitterkanal
unterhalten, dem gerne gefolgt werden darf. das angebot versteht sich selbstverständlich nicht als
primärmedium, sondern als praktisches supplement zu bestehenden projekten. informiert werden wird in
max. 140 zeichen über aktuelle dinge des literarischen lebens, betriebs und feldes. aber auch
primärliterarische einlassungen sind vorgesehen.

eine weitere besonderheit für registrierte twitternutzer ist die möglichkeit den kontext - hier also nun das
spezielle kommentarumfeld - von litblogs.net mitzugestalten. eine einfache signierung eines tweets mit
#lbn ... und das notat erscheint auch in o.g. kommentarrubrik. alle updates von litblogs.net lassen sich
dabei auch über einen eigenen twitterkanal verfolgen ... 

http://www.etkbooks.com/impressum.php
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_swips/
http://www.swips.ch/
http://www.bilgerverlag.ch/
http://www.doerlemann.com/
http://www.edition8.ch/
http://www.edition-clandestin.ch/
http://www.editionhoweg.ch/
http://www.editionpatrickfrey.ch/
http://www.pudelundpinscher.ch/
http://www.periferia.ch/
http://www.etkbooks.com/
http://www.menschenversand.ch/
http://www.lenos.ch/
http://www.limmatverlag.ch/
http://www.orteverlag.ch/
http://www.rotpunktverlag.ch/
http://www.salisverlag.com/
http://www.scheidegger-spiess.ch/
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http://www.engeler.de/
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http://www.diebrotsuppe.ch/
http://www.diebrotsuppe.ch/
http://www.martin-wallimann.ch/
http://www.waldgut.ch/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_twitter/
http://www.zintzen.org/2009/03/05/inadaequat-zwitschert/
http://twitter.com/etkbooks
http://www.litblogs.net/
http://twitter.com/litblogs_net
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Eine überaus raffinierte Erzählung
Donnerstag, 19. Februar 2009 07:01

Rez. zu Markus A. Hediger, Das TamTam Grand Hotel in thegap 93, 2/09.

Online: Callas Box 2.0
Mittwoch, 28. Januar 2009 06:58

Seit gestern online: Callas Box 2.0

Sie erreichen die Installation des Titels über den Verlagsserver bzw. erhalten in Kürze eine
Downloadmöglichkeit via Deutsche Nationalbibliothek ...

Natürlich freuen wir uns über Rückmeldungen.

Bibl. Information 
Seyerlein, Andreas L 
Callas Box 2.0. Digitale Erzählung 
Verlag : edition taberna kritika 

http://www.abendschein.ch/site/weblog/eine_ueberaus_raffinierte_erzaehlung/
http://www.etkbooks.com/tamtam.php
http://www.thegap.at/magazin/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/online_callas_box_20/
http://callasbox.etkbooks.com/
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ISBN : 978-3-905846-05-8 
Preisinfo : kostenlos Eur[D] 
Erschienen : 2., veränd. Aufl. 27.01.2009 
Aus der Reihe : Online-Publikationen 
verwandte Themen : Hypertext / Experimentelle Erzählung / Digitale Literatur / Reisetagebuch /
Schiffskatastrophe 
Mehr ...

September 2012. Joe Ellis, Reisejournalist des International Metamorphosis Observer, berichtet von der
Havarie des Forschungsschiffes MS Seatown. Er ist einziger Überlebender der Katastrophe, die sich 450
Seemeilen vor der britischen Küste ereignete. Seine Erzählungen umfassen einen Zeitraum von drei
Tagen und drei Nächten. Er notiert von einer Seenotrettungsinsel aus, während er gegen den Wind und
gegen die Strömung von weißen Walen nach Norden ins Eismeer gezogen wird. (Klappentext)

Callas Box 2.0 betrachten

etkbooks und libreka!
Mittwoch, 3. Dezember 2008 07:27

Googles Buchsuche ist schön und gut. Dennoch vertraut etkbooks seit jüngster Zeit auf die
Branchenlösung libreka! Über diese Plattform bieten wir bei aktuellen und künftigen Buchtiteln
Volltextrechercheoptionen sowie die Möglichkeit in diesen zu lesen an. Mit der Aussicht auf ein E-
Commerce-Modul seitens libreka! (angekündigt für 2009) sollen aber auch wichtige etkbooks-Titel als E-
Books erhältlich sein.  Bei Googlebooks sind wohl ähnliche Neuerungen zu erwarten. Ein Modell mit der
Garantie der vollen Kontrolle über die Inhalte scheint im Moment aber die akzeptablere Lösung. Ein Bild
zu Handling & Co. dieser Dienstleistung kann man sich anhand einiger etkbooks-Novitäten machen ...

Das WeihnaCHtspaket
Mittwoch, 19. November 2008 06:54

Nur noch so wenig Jahr und immer noch keine Gaben? Panische Angst vor den Einkaufszentren der
Stadt? Gönnen Sie sich und Ihren Lieben ein paar besinnliche Stunden der besonderen Art. Im etkbooks-
WeihnaCHtspaket enthalten sind 3 festlich in Seidenpapier eingeschlagene Schweizer Texte der
Extraklasse zu einem unschlagbaren Sonderpreis:

  

Das TamTam Grand Hotel. Erzählung
4:2. Einwürfe und Fussnoten
Die Träume meiner Frau. Hybride Stoffe

Dieses Angebot (plus P&P) erhalten Sie exklusiv über den etkbooks-Shop und zwar für sensationelle 25
Euro statt 37.90 Euro (Innerhalb der Schweiz: 40 CHF statt 65 CHF, auch per Rechnung).

http://www.etkbooks.com/callasbox.php
http://callasbox.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etkbooks_und_libreka/
http://books.google.de/
http://www.etkbooks.com/
http://www.libreka.de/
http://www.etkbooks.com/programm.php
http://www.abendschein.ch/site/weblog/das_weihnachtspaket/
http://www.etkbooks.com/tamtam.php
http://www.etkbooks.com/42.php
http://www.etkbooks.com/dtmf.php
http://www.etkbooks.com/shop.php
http://www.etkbooks.com/bestell.php
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Das Angebot ist gültig bis zum 16.12.2008.

-- 
bücher & digitale texte - 
edition taberna kritika:
http://www.etkbooks.com

Lieferbar: Das TamTam Grand Hotel
Donnerstag, 30. Oktober 2008 07:58

Das TamTam Grand Hotel. 
Erzählung von Markus A. Hediger

Ein Schweizer Schriftsteller wandert nach Brasilien aus. Mit seiner Familie will er in dem Land, in dem er
aufgewachsen ist, an geliebte Jugenderinnerungen anknüpfen. Zudem erhofft er sich, dass mit der
Rückkehr in seine frühere Heimat sich auch endlich der schriftstellerische Erfolg einstellt.
Unglücklicherweise ziehen auch gescheiterte Ideen und Figuren mit ihm um und mischen sich dort in
sein Leben ein. Ein Verbrechen geschieht. Mehr und mehr sieht sich der Erzähler in einen Kriminalfall
verwickelt, in dem er selbst das Mordopfer ist. Bei seinen Ermittlungen zum Tathergang erhärtet sich der
Verdacht, dass seine eigene Schöpfung hinter dem Verbrechen steckt. (Klappentext, mehr ...)

Oktober/November 2008, 130 S., 19 x 12 cm, Paperback 
ISBN: 978-3-905846-04-1, €13.00

Das Buch ist erhältlich über den Buchhandel, den Verlag bzw. Amazon.

Markus A. Hediger, Rio de Janeiro (*1969). Aufgewachsen in Brasilien. Nach dem Abitur in Sao Paulo Studium der Germanistik
und Theologie an der Universität Zürich. Danach einige lehrreiche Jahre in der Bank- und Versicherungsindustrie. Lebt seit Ende
2007 in Rio de Janeiro. Mitbegründer von litblogs.net und Mitherausgeber von “spatien - zeitschrift für literatur”. Seit Anfang
2007 Radioarbeiten. Im Juli 2008 erschien sein erstes Buch «Krötenkarneval - Autobiographische Fiktionen» in der edition neue
moderne. Markus A. Hediger betreibt auch den Podcast «skyradio» bzw. das Weblog «hanging lydia». Mehr ... 

Betriebsferien
Freitag, 26. September 2008 07:56

bis Anfang Oktober.

werkschau #4
Donnerstag, 21. August 2008 07:06

werkschau - der berner salon 
am samstag, 13. september 2008 
bitte merken sie vor!

http://www.abendschein.ch/?URL=http://www.etkbooks.com
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_das_tamtam_grand_hotel/
http://www.etkbooks.com/tamtam.php
http://www.etkbooks.com/shop.php
http://www.amazon.de/Das-TamTam-Grand-Hotel-Erz%C3%A4hlung/dp/3905846047/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1224145616&sr=1-6
http://www.skypaperpress.com/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/betriebsferien/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/werkschau_4/
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mit beiträgen von: caroline schenk, christoph mühletaler, egger/flaubert (alexander egger & gizzi
flaubert), elisabeth wandeler-deck, enger lieben (margrit rieben & bruno wenger), hartmut abendschein,
iris rittiner, kapelle clairmont (beat feller & dieter seibt), li mollet, luc spori, lucio valdivieso ragazzone,
qui sas, thomas blaser. moderation: brischitt meier

mehr ...

“Vom Prinzip der Analogie” und Leserpost (Tl. 2)
Dienstag, 29. Juli 2008 07:07

Anzeigen möchte ich noch die jüngst im Dreischneuss (Nr. 20) erschienene und “Vom Prinzip der
Analogie” getitelte Rezension von Regine Mönkemeyer zu Die Träume meiner Frau. Einblick gibt es hier
(PDF).

In gleicher Sache erreicht mich die Fortsetzung eines Leserbriefs:

Sehr geehrter Hartmut Abendschein

Nun wie versprochen einige weitere Zeilen zu meinem Supergewinnspielpreis.

Nun muss ich voranfügen, dass ich mich in der aussergewöhnlichen Situation befand, mich
einige Tage im Bett aufzuhalten und in meinen kurzen wachen Zeiten, zwischen
Dämmerzustand, Schlafphasen und Gesundwerden, mich dem Lesen der kleinen Texte
widmen konnte. Ich stellte fest, dass sich Denken, Ahnen, Erinnern, Sehen, Hören,
Analysieren und Erträumen, in eben diesem Rhythmus voranbewegen in denen auch die
Texte zu lesen sind und so die Zeit, in denen ich mich liegend in der Welt aufhielt, zu einer
Abenteuerreise wurde, die bewegter und farbiger nicht sein könnte. Die Legende der
Klassifikation und das Register im letzten Teil des Buches, begeisterten mich derart, dass ich
versuchte meine Gedankenzustände ebenso einzuordnen und zu meinem Erstaunen stellte ich
fest, dass es sich um immer ähnliche Abläufe von Konzentrationen verschiedener Arten von
Zeiten handelt. Das ist sehr sehr interessant und gibt der Strenge die diesem Buch unterliegt,
das spielerische Element.

Streng, ja es hat eine sehr strenge Haltung, in aller Luftigkeit und Ernsthaftigkeit und das ist
gut so, denn es vermittelt so auch eine gebührende Achtung und Haltung den Träumen
gegenüber, die, so scheinen viele Sequenzen, geradezu in der Realität sich abgespielt haben
könnten. (Was ich denke, hätte auch irgendwie stattgefunden so). Notiz nach dem schliessen
des Buches in der zweiten Mitte....Es waren nun Worte die durch die Zeit schlenderten und
etwas ergaben, was Zeit beinhaltet, nämlich Vielfältiges und Vielseitiges. Ich versuchte
keineswegs etwas davon so festzuhalten, dass es von seiner Einmaligkeit verlieren würde,
oder es gar auf eine Interpretation verkürzt werden würde, die nur durch eine
weitausholende Analyse wieder zu einem annähernden Ganzen an das zuvor Ganze hätte sein
können.

http://www.werkschau.org/
http://www.werkschau.org/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/vom_prinzip_der_analogie_und_leserpost_tl_2/
http://www.dreischneuss.de/
http://www.etkbooks.com/dtmf.php
http://www.etkbooks.com/pics/dtmfDS20.pdf
http://www.abendschein.ch/site/weblog/leserpost/
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Träume sind so. Sie hinterlassen, wie Ihre Texte, eine Ahnung der Wirklichkeit des Lebens,
wie es sein könnte, würde man spielerischer mit dem Wahrgenommenen seine Alltagssinne
auf das erweitern, was wir wirklich sehen und benennen und eigentlich im Sinne führen. Weit
mehr, es wäre ein Interessantes, so zu kommunizieren, dass jeder verstehen würde, dass der
Verstand ein kleinstes Teilchen von unserem täglichen Wortarchiv entschlüsseln kann. 
Braucht es nun den Dichter, der in kleinen Sätzen uns vorliest, was Worte und Träume
gemeinsam haben und dass sie, einmal gelesen, das eigene Sichtfeld erweitern, um das, was
wir die des Lebens nennen, zu erfassen? Dieses Buch zeigt jedenfalls, dass es solche Bücher
braucht. Es schien mir, als gäbe es keine Zusammenhänge, sondern nur das
Zusammenhängende, dieses, was sie beschrieben und diese was es im Leser erzeugt. Das ist
das besondere an diesem Buch.

Und das kann ich Ihnen auch berichten. Ich kann ihnen vielleicht weniger ÜBER das Buch
schreiben, oder ÜBER Ihre Sprache oder literarischkritische Sachverhalte, weil ich mich
zuwenig darin auskenne, aber ich kann Ihnen einfach berichten, was das Lesen meines
Supergewinnpreises in mir bewegte. Nun werde ich die zweite Hälfte nach der Mitte
weiterlesen.

Ich grüsse Sie ganz herzlich 
M

Lieferbar: Spatien, Heft 6
Mittwoch, 23. Juli 2008 07:11

Eben erschienen ist das Heft 6 von “spatien - zeitschrift für literatur” mit dem titel “deinesgleichen”.

Mit Beitägen von Johannes Witek, Jan Imgrund, Ursula T. Rossel Escalante Sánchez, Matthias Kröner,
Annette Amrhein, Thomas Steiner, Michael Perkampus, Hanno Raichle, Cornelia Schmerle, Daniel
Henseler und Claudia Öhlschläger …

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_spatien_heft_6/
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Informationen und Texte gibt es online hier. Die Printausgabe ist im Shop bestellbar ...

Lieferbar: Bibliotheca Caelestis. Tiddlywikiroman.
Donnerstag, 17. Juli 2008 07:24

Urlaubsbedingt ziehen wir die Publikation der “Bibliotheca Caelestis” um ein paar Wochen vor. Endloser
Trommelwirbel ist eine Sache von etkbooks nicht, und dieser Titel nicht unbedingt einer, der sich um
irgendwelche Buchzyklen scheren müsste.

Ab heute lieferbar ist also der Prototyp der Bibliotheca Caelestis. Tiddlywikiroman.

Sie erreichen die Installation und erhalten Ihr cc-lizenziertes Ansichtsexemplar des Titels über den
Verlagsserver bzw. eine weitere Downloadmöglichkeit über die Deutsche Nationalbibliothek ...

Natürlich freuen wir uns über Rückmeldungen.

Factsheet (buchhandel.de): 
Abendschein, Hartmut 
Bibliotheca Caelestis. Tiddlywikiroman. 
Verlag :  edition taberna kritika 
ISBN :  978-3-905846-02-7 
Preisinfo :  kostenlos Eur[D] 
Erschienen :  1. Aufl. 08.2008 
Aus der Reihe :  Software (CD-ROM) 
verwandte Themen :  Wiki / Tiddlywiki / Roman / Experimenteller Roman / Bibliothek / Hypertext

Klappentext: 
Der Schriftsteller Benedikt arbeitet an seinem Zweitling. Trotz der Bedenken seines Agenten Röhrling, lässt er sich nicht davon
abbringen, als Ort und Gegenstand seiner Skriptur eine Bibliothek auszuwählen. Die scheinbare Anna, eine dort Angestellte in
unbestimmter Funktion, mischt sich in sein Unternehmen ein. Es beginnt eine Textreise, bei der sich am Ende sämtliche
Gewissheiten in Luft auflösen.

Screenshot: 

Leserpost
Mittwoch, 9. Juli 2008 07:24

Ein Leserinnenbrief, hierzu

Lieber Hartmut Abendschein 

http://www.spatien.net/
http://www.etkbooks.com/shop.php
http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_bibliotheca_caelestis_tiddlywikiroman/
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Mein Preisgewinnbüchlein ist wohlbehalten bei mir angekommen und seit einigen Tagen
immer in meiner Begleitung (Tasche, Hände, oder auf dem Schreibtisch). Vielen vielen
herzlichen Dank! 

Zuerst möchte ich Ihnen einfach sagen, dass das Büchlein, das ja eigentlich ein Riesenbuch
ist, in seiner Mehrdimensionalität, wenn ich an seinen Inhalt und an die Bilder der einzelnen
Traumtexte denke, wunderschön ist, in seiner Schlichtheit und Einfachheit, dem Material, und
dem Layout. Ich habe selten so ein wunderschönes Buch in der Hand gehabt!, das aus einem
Guss zu kommen scheint und mir dadurch schon viel Freude bereitet. 

Nun bin ich am Lesen der Traumtexte und kann in den spielerischen WortBildSprachfluss
wunderbar eintauchen. Auch die Kurven und die Passierung durch die Bildübergänge in
immerneue Ein- und Ausblicke der einen Themensequenz kommen mir sehr entgegen, auch
die, aus verschiedenen Richtungen kommenden Winde, die immerneue Bildern herantragen,
ist mir von der Malerei und der Entstehung einer, immer wieder neu sich konzentrierenden
Konzentration vertraut. 

Ja, ich wage Ihnen zu sagen, dass es mir sehr vertraut ist, so Sprachbilder zu lesen und das
sie mir in ihrer bildlosen Bildhaftigkeit als einen reichen Klang auch nach dem Schliessen des
Buches begleiten. So das wäre mein erster Eindruck :-) Wenn ich alle Seiten gelesen habe,
werde ich Ihnen wieder berichten. 

Mit herzlichen Grüssen 

m

FINAL SPEZIAL: Lyrik und Linsensupp … mit GEWINNSPIEL
Sonntag, 29. Juni 2008 06:16

Aus der Reihe „Fans dichten für Fans“.

Nur äusserst humorlose Menschen möchten in dieser Präsentation kein subversives Unternehmen,
sondern ein gedankenloses Spiel mit gefährlichen, nationalen Identitäten und Schreikulturen sehen.
Analysieren Sie trotzdem mit mir die geschickte Instrumentalisierung des Schweizer Fernsehens zur
Verbreitung meiner gemeingefährlichen Dichtung. 
Der Sendetermin ist heute, Sonntag, 29.06.2008, SF1 (zwischen 12h30&13h15). (Nicht unbedingt
Bachmannwettbewerb, weil konkurrenzlos. Dafür aber Prime Time in der ersten Reihe). Hier gibts vorab
ein kleines Videofilmchen (Q).

Der dort spontan erzeugte Haiku stammt übrigens aus dem Zyklus Über Gemüse.

Gewinnspiel 
In dem Filmchen findet ein Product Placement eines Erfolgstitels der edition taberna kritika statt. Die
ersten 3 EinsenderInnen des richtigen Titels (per E-Mail, s. Impressum) gewinnen und erhalten frei Haus
das Buch „Die Träume meiner Frau. Hybride Stoffe“.

Sowieso ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 

Trailer (BC)
Samstag, 21. Juni 2008 06:32

http://www.etkbooks.com/dtmf.php
http://www.abendschein.ch/site/weblog/final_spezial_lyrik_und_linsensupp_mit_gewinnspiel/
http://www.sf.tv/euro2008/artikel.php?catid=euro2008fanartikel&docid=20080611-rezeptdeutschland
http://www.abendschein.ch/site/weblog/ueber_gemuese/
http://www.etkbooks.com/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/trailer_bc/
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Zum Vollbild gehts hier. Die Bibliotheca Caelestis erscheint im August 08.

“Reinknien und durchkämpfen! Es lohnt sich” (NLZ)
Mittwoch, 11. Juni 2008 06:51

Das Nachdenken über Fusspflege mag eine Möglichkeit sein, einem manchmal
zweifelhaften Phänomen zu begegnen. Eine andere ist die Auseinandersetzung mit
Ball- und Sprachpflege, die das Ereignis auf sich selbst anwendet. Besonders schön
bei der Rezension von Fritz Michels 4:2 in der Neuen Luzerner Zeitung von gestern
ist allerdings der Besprechungskontext, in dem durch “4:2” gewissermassen eine
zweifache Bearbeitung eines dort präsentierten Autoren angeschlossen wird - auch,
wenn eine gewisse Lesekompetenz anempfohlen wird, was aber nicht unbedingt
gegen das Buch sprechen muss.

Wir möchten den Text aber nicht nur Hardcore-Fussballfreunden (die wir mit
diesem Titel ganz sicher nicht ausschliesslich avisiert haben) ans Herz legen, sondern auch all
denjenigen mit Interesse an normativen Auf- und Abschreibesystemen ...

Und bitte nicht vergessen: Der Text ist nur noch bis heute abend haltbar und zerfällt wahrscheinlich mit der Neuauflage der
Partie CH-TUR zu Staub. 

90 Minuten : 90 Minutes : 90 Minuti
Dienstag, 3. Juni 2008 10:29

Die zweite der zwei relevanten CH-Neuerscheinungen zur Fussball-EM gibt es noch anzuzeigen, wobei
der Relevanzfaktor der zweiten sich vor allem aus der Beiträgerschaft des Autors der ersten ergibt ...

 

Abb.: 4:2 (Fritz Michel) // 90 Minuten : 90 Minutes : 90 Minuti (Ein Lesebuch) 

Gratis und solange der Vorrat reicht, verteilen die Schweizer Buchhandlungen ab 29. Mai das Büchlein
“90 Minuten : 90 Minutes : 90 Minuti”. Eine Hommage von Fussballverrückten aus der Schweizer
Literaturszene an die Magie und die Magier des Fussballs, zusammengestellt und trainiert von SBVV,
SWIPS und BZ. 100 literarische Beiträge von A wie Urs Allemann bis Z wie Katja Zuniga-Togni. (Quelle) 

http://bc.etkbooks.com/trailer/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/reinknien_und_durchkaempfen_es_lohnt_sich_nlz/
http://jequetepeque.twoday.net/stories/4984274/
http://www.abendschein.ch/images/uploads/42_NLZ.pdf
http://www.etkbooks.com/42.php
http://www.abendschein.ch/site/weblog/90_minuten_90_minutes_90_minuti/
http://www.etkbooks.com/42.php
http://www.lesestoff.ch/fulldisplay?ISBN=2251037813950
http://www.muenstergass.ch/
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Suchspiel, Subversion
Montag, 26. Mai 2008 12:37

Buchhandlung Hirschmatt, Luzern

Stimmen zur EM
Donnerstag, 22. Mai 2008 07:53

(Bern, Trambahnlinie 9, 22.05., 8:23. Ein Schweizer, ein Deutscher, ein Österreicher.)

A: Für was steht eigentlich EM?

B: Eure Mieder? Ewig Müde? Euters Masern? Endlich Mutter? Elende Mufzen?

C: Sagen wir “EM” ist einfach eine Stimmungsäusserung, wie “ähm”, “ähem” oder “hm”. Es wird
meistens bei Druckempfindungen in der Magen- oder Bauchgegend verwendet. Zum Beispiel: Ein junger,
fescher Herr boxt einem anderen jungen, feschen Herrn in die Magengegend. Grund ist eigentlich
wurscht. Tut ja auch nichts zur Sache, aber sagen wir, es ist ein Wortwechsel vorausgegangen, wie etwa
“Duda!” “Wosis?” “Bistdeppert?” “HaudieübadieHeisa,duDrottel!” und schlussendlich das vorausgehende
Nasenschnauben bis es dann zu einem kurzen Druckempfinden bei einem der beiden jungen, feschen
Herren in der Magengegend kommt. Der äussert sich dann mit einer kleinen Überraschung im Gesicht
mit “EM”. Würde er ihn aber bei den Achselhöhlen kitzeln, wäre die Äusserung jedoch: “ME”

A: Hm.

Die Unkenntnis ist gross. Geklärt werden diese Frage und viele weitere allerdings in Fritz Michels 4:2.
Einwürfe und Fussnoten.

Das Buch ist übrigens auch erhältlich in folgenden Buchhandlungen

Buchhandlung Hirschmatt, Luzern 
Buchhaus Stocker, Luzern 
Münstergass-Buchhandlung, Bern 
Haupt Buchhandlung, Bern 
Buchhandlung Stauffacher, Bern 
Buchhandlung am Helvetiaplatz, Zürich 
Buchhandlung zum Goldenen Kalb, Aarau 

http://www.abendschein.ch/site/weblog/suchspiel/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/stimmen_zur_em/
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,554056,00.html
http://www.etkbooks.com/42.php
http://www.etkbooks.com/42.php
http://www.hirschmatt.ch/
http://www.buchhaus.ch/csp/shop/lus/luzern.csp
http://www.muenstergass.ch/
http://www.haupt.ch/shop/
http://www.stauffacher.ch/
http://www.helvetiabuch.ch/
http://www.goldeneskalb.ch/
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Litblogs.net Relaunch
Donnerstag, 3. April 2008 09:30

Heute gibt es keinen Text oder Musik aus der Apokryphenkiste. Stattdessen einen Hinweis auf die
neugestaltete Seite von litblogs.net.

Weitere Informationen zu Änderungen und neuen Funktionen in diesem Prozesse-Beitrag.

Bilder der etk-Verlagsklausur, Wilermattli 2008
Dienstag, 25. März 2008 06:57

 
Vorspeise

 
Sarner See / Berge / Nebel

 
Adrian Borgula, Autor

 
Gallus Müller, Autor

 
Fritz Michel, Autor

 
Hartmut Abendschein, Verleger / Autor

 
Gabriele Ideli, Rechte / Lizenzen

 

http://www.abendschein.ch/site/weblog/litblogsnet_relaunch/
http://www.litblogs.net/
http://www.litblogs.net/
http://www.litblogs.net/relaunch-von-litblogsnet/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/bilder_der_etk_verlagsklausur_wilermattli_2008/
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Heidy Müller, Lektorat

 
Verena Meier, Herstellung

 
Franzis K., Lektorat

 
Borgula, Michel, K.

 
Borgula, Ideli, Müller, Michel, K., Müller Zwo

 
Leider nicht anwesend: Markus A. Hediger, 
Autor / Herausgeber / Korrespondent (Rio) 

Lieferbar: Die Träume meiner Frau (ATHENA Verlag)
Freitag, 16. November 2007 08:18

»Die Träume meiner Frau«, das sind einhundert kleine Prosaformen, denen
eigentlich die Bezeichnung Kurz- Geschichten viel näher käme. Denn diese
Traumsequenzen, Momentaufnahmen und fantastischen Versatzstücke wirken wie
Fragmente großer und kleiner Geschichten, die förmlich zum »Weiterspinnen«
auffordern. Dabei schleicht sich das Fantastische in das scheinbar Banale und
Alltägliche ein, durchdringt es und verändert es manchmal auf beängstigende,
manchmal auf wunderbare Weise. Gewohntes wird auf den Kopf gestellt, das
erzeugt Irritation und Orientierungslosigkeit, aber andererseits auch Spannung
und ein »Möglicherweise«. Fragender Zweifel kann auch die Basis für eine neue
Sichtweise sein: Was ist Fiktion, was Realität? Was ist denkbar, was utopisch?
Was, wenn der Traum Wirklichkeit wäre? Diese elementaren Fragen durchdringen
Abendscheins Prosa auf eine wunderbar spielerische, manchmal humorvolle
Weise, die sich in einer bildhaften Sprache widerspiegelt. Diese wird zuweilen in
bester Dada-Manier auf den Kopf gestellt, und voller hintergründiger Sprach-Lust

werden daraus virtuose Lautmalereien und fantastische Wortreisen erschaffen. (Verlagstext)

Dieser Titel aus dem ATHENA Verlag ist im Buchhandel sowie im etk-Shop erhältlich.

1. Auflage 2007, 120 Seiten, Format 20 x 12 cm 
ISBN 978-3-89896-305-3, Broschur, 11,90 €, 21,00 sFr

jetzt lieferbar: die horizontlüge
Dienstag, 2. Oktober 2007 06:18

die horizontlüge
gedichte & kleine prosa
von hartmut abendschein

"die horizontlüge" versammelt einen repräsentativen auszug der kleinteiligen texte
des literarischen weblogs "taberna kritika - kleine formen" der jahre 2004-2006. die einzelnen spuren
wurden geduldig überarbeitet und fein choreographiert. anhand dieser auswahl lässt sich erstmalig
erkennen: dieses weblog ist nicht ein wilder haufen chronologisch abgesonderter materialteilchen,

http://www.abendschein.ch/site/weblog/lieferbar_die_traeume_meiner_frau_athena_verlag/
http://www.athena-verlag.de/305.htm
http://www.etkbooks.com/shop.php
http://www.abendschein.ch/site/weblog/jetzt_lieferbar_die_horizontluege/
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sondern arbeitet nach den gesetzen einer eigenen poetik und genealogie.

Wunderbar!
Edmond de Goncourt

inhalt:
I kleine wäldchen
1 wortstämme, baumfällen
2 die letzte zigarre
3 stadtrandfluss
II von den halbinseln
4 halbe halbinseln
5 paare am morgen
6 vom geruch deiner zeit
III register / hinweise

okt. 2007, edition taberna kritika, 113 seiten, 6" x 9", brosch. 
isbn: 978-3-033-01325-4, €13.00

mehr / bestellen: hier, hier oder hier ...

etk an der werkschau #03
Sonntag, 2. September 2007 11:18

mehr 

We are open: edition taberna kritika
Freitag, 24. August 2007 08:31

die edition taberna kritika ist im umfeld der weblog- und netzliteratur entstanden.
während jedoch die „digitale bohème“ sich langsam in angesagten clubs
warmtanzt, bringen wir unsere kinder ins bett, schalten die nachttischlampe ein
und blättern in einem buch. diesem umstand und dem glauben daran, dass
manche texte zu einer finalen und somit gedruckten version tendieren, trägt die
etk rechnung.

auf den seiten der etk erhalten sie die jüngst erschienenen titel „urban studies“ und „Enzyklopädie der
ungeraden Dinge (EuD)“ sowie hinweise zu anderen publikationen und geplanten produktionen, die auch
unter diesem label vertrieben werden.

 

einige der titel sind über den buchhandel erhältlich. es werden allerdings auch immer wieder bücher in
kleinauflagen angeboten, die nur exklusiv über den verlag bzw. die druckerei erhältlich sind.

details zu den titeln sowie deren bestell- und lieferbarkeit entnehmen sie bitte der editionsseite ...

http://www.etkbooks.com/
http://www.etkbooks.com/horizontluege.php
http://www.smallpress.de/aussteller/aid/276/
http://www.amazon.de/die-horizontl%C3%BCge-gedichte-kleine-prosa/dp/3033013252/ref=sr_1_2/302-6687979-0128826?ie=UTF8&s=books&qid=1191303045&sr=1-2
http://www.abendschein.ch/site/weblog/etk_an_der_werkschau_3/
http://www.werkschau.org/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/we_are_open_edition_taberna_kritika/
http://www.etkbooks.com/
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bitte beachten sie weiter: das lieferbare programm der etk wird auch am 1. september an der
werkschau #3 präsentiert werden.

spa_tien - heft 3, print &amp; online
Montag, 15. Januar 2007 06:22

mehr und mehr ... 

http://www.werkschau.org/
http://www.abendschein.ch/site/weblog/spa_tien_heft_3_print_online/
http://www.spatien.net/
http://hanginglydia.skypaperpress.com/index.php/site/an_den_tod/
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