haiku sucht – eine kettenreaktion

„ grün ist die hoﬀnung
heute ist der tag sehr grau
und ich blauäugig
haiku sucht – eine idee kommt angeﬂogen, setzt
sich nieder und baut ein nest. ein kleiner kieselstein
fällt ins wasser und zieht immer größere kreise.
ein frosch quakt – und alle quaken mit.
haiku sucht wird
geboren und fängt
an zu strampeln:
über hundert bildende künstlerinnen
und künstler lassen
sich auf ein buch
voller dreizeiler ein
und verwandeln es
in lauter unikate.
ihre außergewöhnlichen werke kann man nun vom 17. bis 25. september 2015 in der seidlvilla bestaunen. dazu gibt es
geschenk-haikus und ein abendprogramm – musik,
lesungen, workshops, kreativer irrsinn – entsteht
fast von allein.
wir danken allen haiku-süchtigen, die uns mit
großer hingabe unterstützt haben, und freuen uns,
etwas zurückgeben zu dürfen: am 29. november 2015
werden die buchunikate im lustspielhaus zugunsten
eines kunstprojektes versteigert.
fabienne pakleppa und herbert woyke

programm
do

haiku sucht

17.9.

vernissage mit musik und text,
mit dem haiku duo harald kainzbauer
& andreas arnold
beginn 19.30 uhr, eintritt frei

di

tri di jo-u ri / holla di-jo-u diri /
22. 9. dje di holla djo
jodeln und singen aus dem moment
heraus mit ruth seebauer
beginn 19.30 uhr, teilnahmegebühr 7 euro

fr

kusogaki – warugaki – sumimasen

mi

landart im garten der seidlvilla

18.9.

musikperformance im sprechenden
reisgewand mit aoi swimming (tokio)
und stephanie müller (beißpony)
beginn 19.30 uhr, eintritt 5/7 euro

23. 9.

workshop mit franziska neureither
17.00 – 20.00 uhr, teilnahmegebühr 7 euro
nur acht teilnehmerInnen möglich

sa

haiku sucht … die musik

19.9.

klavierabend
masako ohta spielt werke von bartók,
brass, boulez, cage, kurtág und takemitsu
beginn 19.30 uhr, eintritt 12/15 euro

mi

so

japan-mix, japonika

japan & bayern, liebe
23. 9. & missverständnisse
vortrag von dr. andrea hirner
beginn 19.30 uhr, eintritt 7 euro

do

klein, aber oho

24. 9.

literarische kurzformen, u.a. mit
eva richter, thomas glatz, sabina lorenz
beginn 19.30 uhr, eintritt 7 euro

fr

tohuwabohu

25.9.

ﬁnissage und jam session mit musik
und literatur
beginn 19.30 uhr, eintritt frei

20.9. und andere kuriositäten

collage von herbert woyke
und fabienne pakleppa
beginn 11.30 uhr, eintritt 5/7 euro

mo

siebzehn silben

21.9.

free style haiku entstehen in der
haiku-werkstatt mit fabienne pakleppa
beginn 19.30 uhr, teilnahmegebühr 7 euro

„ hundert jahre alt
und noch sehr liebeshungrig
den mond verspeisen

jeden blick in künstlerbücher
täglich ist zwischen 17.00 und 19.00 uhr
tag

gelegenheit, in ausgewählten unikaten zu
blättern, am sonntag, den 20. september,
ausnahmsweise von 15.00 bis 17.00 uhr

„ das auspuﬀrohr leckt
auf grauem asphalt erblüht
ein regenbogen
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ausstellung mit programm
in der seidlvilla in münchen
17. bis 25. september 2015

veranstaltungsort
haiku sucht in kooperation mit der seidlvilla,
nikolaiplatz 1b, 80802 münchen
kartenreservierung bitte über telefon 089-33 31 39
oder info@seidlvilla.de

danke
bezirk oberbayern
www.bezirkoberbayern.de
kulturreferat der
landeshauptstadt
münchen
www.muenchen.de
seidlvilla
www.seidlvilla.de

www.haikusucht.de
mehr über das projekt und alle beteiligten
künstlerinnen und künstler

„ im regen stehen
die furcht in frucht verwandeln
und äpfel klauen

