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Liebe TXET-Interessierte, dear friends,
es fällt schwer, sich angesichts der Lage auf Eigenes zu konzentrieren.
Ich möchte Sie, Euch dennoch informieren und bitte um Verzeihung, falls
dies für jemanden sehr unpassend kommt oder generell nicht erwünscht ist.
Mein viermonatiges Stipendium geht zu Ende und ich bereite Veranstaltungen
vor: Ausstellung und Lesungen am 31. März in Hamburg, am 18. und 19. Juni
in Berlin. Mehr dazu unten — und meine herzliche Einladung.
//
Save the dates! Finalizing my artist residency on Schwanenwerder island,
I’m preparing two events: a preview in Hamburg on March 31, an exhibition
in Berlin on June 18 and 19; both with lecture performances. I work
bilingually and provide translation along with my art. I am sorry if you
did not want to receive this or if it comes unpleasant — as with probably
most of us, my thoughts are somewhere else.
Alles Liebe
Sonja / sk.
PS
100 Sätze // (One Hundred) Sentences are still to be seen at A—Z gallery
in Berlin-Mitte; the exhibit was extended. Finissage is on March 10, 2022.

Ich werde aus meiner experimentellen Lyrik lesen, meine Schreibprozesse
veranschaulichen und konkrete Poesie zeigen: Anagrammgedichte, Manuskripte,
Schreibmaschinenkunst, Endlos-, Laut- und Bildgedichte sowie auf
Schwanenwerder auch mein erstes großes gebautes Gedicht.
// You are cordially invited to encounter concrete poetry in manifold
forms. I’ll share my manuscripts, typewritings, anagrammatic poetry, vocal
and visual poems; my collection of sentences, and, in Berlin, my first big
sculptural poem.
My gratitude goes to Franziska and Tim of Cordts Art Foundation, who
provided me with this stay and will host the events. To register or if you
have any questions, please contact Gabriele Benedix.
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