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Liebe Kunstfreunde,

im Juli 2008 bin ich mit meinem Blog gestartet. Über die Jahre hat sich das ursprünglich aus-
gewählte Design derart aufgebläht, dass dieses zu Lasten der Übersichtlichkeit gegangen ist.
Mit dem Hinweis auf das neue Design unter gleich bleibender Adresse 
http://veitraum.wordpress.com/, melde ich mich nun erstmalig in diesem Jahr und möchte 
das Augenmerk auf zwei Projekte richten, die für dieses Jahr in den Startlöchern stehen. 

Jedes dieser neuen Projekte ist auf der Homepage mit einer eigenen Seite zu fi nden. Der ein-
gerichtete Kiosk enthält das vermisste Kontaktformular und viele weitere Details erleichtern 
das Finden und Navigieren auf meinen Seiten. 
Ich wünsche Ihnen/Euch viel Spaß beim Schmökern.

2012 Körper-Kisten
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Die benutzten Stühle, die 2010 in meinem Rauschbilder-Projekt eine tragende Rolle gespielt 
haben, waren dem Maß des Menschen angepasst und transportierten ihre anhaftenden Ge-
schichten in den Installationsraum. 
Gleiches gilt für die Körper-Kisten, die im Laufe dieses Jahres beginnend im März, im monat-
lichen Rhythmus entstehen werden. Die Körper-Kisten, die mir aufrecht stehend einen Schutz 
gewähren können, positionieren sich als eigenständiger Raum im Ausstellungsraum und bele-
gen je nach Positionierung und Zusammenstellung zueinander variable Flächen.
Jede Körper-Kiste ist für sich eigenständig, transportiert eine eigene Idee, ist ein Objekt, eine 
Ausstellung in ihrem durch die spezielle Form gegebenen Raum.

siehe auch http://veitraum.wordpress.com/korperkisten/

2012/2013 Lochotin

 

Lochotin, ein untergegangener Ort in Tschechien, der sich als Name in der eigenen Kindheit 
durch Gespräche der Großeltern festgesetzt hat, soll durch ein künstlerisches Projekt und der 
damit verbundenen Spurensuche ein vielleicht letztes Mal sichtbar gemacht werden.
Die erste Ansiedlung erfolgte im 14. Jahrhundert. Nach wechselreicher Geschichte wird der 
Ort seit den 1970er Jahren als zerstört geführt.
Im Jahr 2006 habe ich die Reste des Ortes auf abenteuerlichem Weg besucht. Dieser Besuch 
war für mich der Auslöser, mich mit dem Ort künstlerisch zu beschäftigen.
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Durch den ehemaligen Ort führt eine asphaltierte Straße. Neben der Kirche, befi ndet sich 
noch das ehemalige Schulhaus in einem akzeptablen Zustand. Von einer Hand voll Häusern 
stehen lediglich die Ruinen. Der Rest des Ortes ist bis auf den Dorfteich verschwunden.
Der Ort wird für die Zeit des Projektes noch einmal mit Leben gefüllt. Ein Rückbau der entste-
henden Arbeiten fi ndet nicht statt. Der Eingriff bleibt sichtbar und wird wieder der Zeit und 
der umgebenden Natur, sowie den damit verbundenen Veränderungen überlassen. 
In die Umsetzung sollen tschechische Künstler und Bewohner der umliegenden Orte entspre-
chend ihrer Möglichkeiten eingebunden werden. 

Die Reste des Ortes befi nden sich auf 50.1912° nördlicher Breite und 13.1734° östlicher 
Länge.
Die Koordinaten dienen dem Anfl ug und einem ersten Blick auf den Ort.

siehe auch http://veitraum.wordpress.com/lochotin/

Das Lochotin-Projekt ist zudem eingebunden in ein weiteres Jahresthema mit dem Arbeitstitel 
Schatten, doch davon an anderer Stelle mehr.

Wer über diese Neuigkeiten hinaus Anfragen zu meiner Arbeit, Detailinformationen zu den 
aufgeführten Projekten, speziellen Arbeiten, Ausstellungen und Atelierbesuchen oder was 
auch immer hat, kann diese jederzeit an meine eMail-Adresse schicken (oder mich einfach 
anrufen). Ich werde mich umgehend mit Ihnen/Euch in Verbindung setzen.
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