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FRÜHLING
Upcoming Scriptings issue in
April, May 2016: Adrian Duncan
“Baustellenbeschreibung”.
www.scriptings.net
OUT NOW
Räuber und Gendarm – Vor
namen 2015 von Eric Göngrich
„Räuber und Gendarm – Vornamen 2015“ ist die begleitende
Publikation zu dem Kunst-amBau-Projekt von Erik Göngrich
an der Grundschule Karlshorst.
Alle Schüler, deren Namen nun
an der Fassade veröffentlicht
sind, halten im Buch ein Schild
mit ihrem selbstgestalteten
ornamen. Ein Beispiel für frühe
typographische Bildung …
www.goengrich.de
BUCHANKÜNDIGUNG
Sentiment Architectures
Soon at botopress: “Sentiment
Architectures. A field trip to behaviour and cognition in time
and space”, edited by Moritz
Behrens, Christian Berkes &
Sophie Wohlgemuth. A book
featuring an architectural utopia, a partial history, a reflexive
documentation and an individual mythology about augmented architectures and sensorial
practices. www.botopress.net

6.5.–7.5.

ZINEFAIR IN GRAZ
#RIAFENIZ
Während der Ausstellung „Sighs
Trapped by Liars – Sprache in
der Kunst“ findet mit #Riafeniz eine Messe unabhängiger Kunstfanzines statt, die
niederschwellig experimentelle
Publikations- und Distributionsformate vorstellt sowie das
zur Ausstellung erscheinende
Fanzine „Korpus“ präsentiert.
Öffnungszeiten: 6.5.2016,
15–23 Uhr, 7.5.2016, 10–19 Uhr,
Ort: Künstlerhaus,
Halle für Kunst & Medien
Burgring 2, 8010 Graz, Austria

Motiv der Einkaufstüte des VLB (1976): Der Maulwurf als
beharrlich-subversiv wühlender Nager mit der Fähigkeit zur
Bodenauflockerung und Hügelbildung.

VON MARX
ZUM MAULWURF
BUCHANKÜNDIGUNG

Im Jahr 1971 wurde das Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB)
eingeführt. Bereits im Vorjahr
aber gründete sich der Verband
des linken Buchhandels (VLB).
Dieser nahm seinen Ausgangspunkt in den subversiven Zirkeln
des Raubdruckwesens und in

den neuen linken Buchläden
Westdeutschlands. Er machte es
sich zur Aufgabe, sozialistische
Prinzipien im Buchhandel praktisch umzusetzen, die Verteilung
linker Literatur sinnvoll zu koordinieren, pseudolinken Geschäfte
machern das Handwerk zu legen

READING THE WORD,
READING THE WORLD
ON DISPLAY: THE AESTHETICS OF RESISTANCE

A collaboration of Birkbeck
and Goldsmiths, University of
London, UK. Organized by
Achim Lengerer (Goldsmiths)
and Claudia Firth (Birkbeck).

later point in time (for the second part of the symposium in
October at Birkbeck), we will instead follow a thread of collective learning and ask how subjectivity and politics might inThe events will take place at
tersect through the process of
both Goldsmiths and Birk‘reading‘ together. One question
beck, with an informal workwill be: how are these processes
shop session to be hosted at The of collective ‘reading‘ organised
Field, an alternative communiand what can we draw from this
ty space in New Cross. Taking
experience for a contemporary
Peter Weiss’ historical novel, The artistic-activist praxis.
Aesthetics of Resistance as a
Participants: Kristien Van den
loose starting point, the sympo- Brande, New Cross Commoners,
sium will take a sideways glance Richard Clarke, Carles Guerra,
at questions of how we might
Nicola Guy, Mike Neary, Christina
‘read’ leftist historical narratives. Ribas (tbc.), Edgar Schmitz,
While deferring an interrogaStevphen Shukatis, Florian Wüst.
tion of the term resistance to a
25.–27. April 2016 London, UK

und wieder etwas Ordnung
in das beinahe undurchdringlich gewordene Dickicht des
Raubdruckwesens zu bringen.
In einer Zeit, in der selbst unter
linken Kleinverlagen Lizenzkonflikte entbrannten, mitunter
noch Raubdrucke raubkopiert
wurden und sich radikal linke
Gruppen immer weiter aufsplitterten, versuchte der VLB mithilfe von Vereinheitlichungen
und Richtlinien eine übergeordnete, effektive und politisch
ausgerichtete Kooperationsstruktur zu etablieren. Mit dieser
und anderen Erzählungen führt
uns Uwe Sonnenberg in eine
Geschichte der westdeutschen
Gegenkulturen ein. Sein beeindruckend recherchiertes Buch
verdeutlicht uns, wie umfassend,
weltgewandt und kritisch man
das Publizieren als Praxis begreifen kann und bietet damit
mehr als eine bloß historische
Studie zum Verlagswesen. cb
Von Marx zum Maulwurf. Linker
Buchhandel in Westdeutschland
in den 1970er Jahren”
www.wallstein-verlag.de

SICH
KUNSTBÜCHER
GLEICH VON
DER MACHERIN
AUSLEIHEN
Dichterische Dichte, haptische
Delikatesse und verräumlichte
Zeit erfuhr ich als ich Gretchen
Blegens Bücher öffnete. Abstrahierte Tagebücher in denen
sich einfache Dinge entfalten,
beobachten lassen und eigene
Fäden spinnen lassen. Bald
hol ich mir 4 andere, sobald
Sie von Ihren Reisen zurück ist.
Jeden Monat wird ein Buch
verfasst, genau 60 in 5 Jahren.
So der Weg zu den Bücher:
Schreibt an sigrid33@msn.com,
macht einen Termin aus und
holt die für euch ausgewählten
Bücher. Natürlich in Berlin, evtl.
auch im Ausland. ym

ABSENDER
Drucken Heften Laden discusses
and analyses the conditions and
possibilities for independent
publishing in the context of art and
city (politics). The group derives from
an eponymous exhibition, workshop
and series of events at neue
Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK)
in Berlin which took place in
January 2015. As one result of the
workshop at nGbK a group of small
Berlin based producers and publishers
continues to gather regularly:
We share experiences and resources,
and build a discourse around

production methods and values as
well as the distribution of books
and booklets. Publishing is always set
in distinct time and space. Today’s
diversity of media fosters hybrid
formats between the analogue and
the digital. We are interested
to negotiate and sharpen our idea
of what „independent“ and „self“
publishing means. Drucken Heften
Laden filters and disseminates
information, and creates a public
platform for exchange and discussion,
accessible to everyone interested
in such practice.

Scriptings / Achim Lengerer
scriptings.net, von hundert
(Andreas Koch) vonhundert.
de, The Green Box
thegreenbox.net, Edition
Bernward Reul bernward-reul.de, Errant Bodies
(Brandon LaBelle) errantbodies.org, botopress
(Christian Berkes, Sophie
Wohlgemuth) botopress.
net, Meta/Books (Delphine
Bedel) delphinebedel.com,
Berliner Hefte zu
Geschichte und Gegenwart

der Stadt (Joerg Franzbecker, Erik Göngrich,
Heimo Lattner, Katja
Reichard, Ines Schaber,
Florian Wüst) berlinerhefte.
de, Pro Qm (Katja Reichard)
pro-qm.de, metroZones
metrozones.info, Michael
J. Baers michaeljbaers.com,
Archive Books (Paolo
Caffoni) archivebooks.org,
Books People Places
(Maria Mora und Peter
Schmidt) bookspeopleplaces.com, Architektur in

Gebrauch (Sandra Bartoli,
Silvan Linden) buerofuerkonstruktivismus.de, ztscrpt
(Yves Mettler) ztscrpt.net,
Janine Sack sackbuch.de
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