LEKTÜRE FÜR DEN WASCHSALON (English text below)
Es ist wieder so weit: die Wäsche starrt vor Schmutz und muss gewaschen werden. Was
mitnehmen ausser Wäsche und Pulver, um die leere Zeit zu überrunden, um nicht unmeditativ in
die Bullaugen der Maschine zu starren?
Völlig unabhängig davon, ob Sie eine Waschmaschine besitzen oder nicht, derzeit im Urlaub, in
Residency sind oder Ihre Maschine blendend funktioniert: die Frage stellt sich immer wieder, was
lesen? Wollen Sie überhaupt noch lesen oder können Sie es? Hängt Ihnen die gehobene
Unterhaltungsliteratur der monatlich neu gepriesenen Genies und zweifelhaften
Nobelpreisträgerinnen nicht schon zum Hals raus? Alle diese Familiengeschichten und
Groschenromane der Bestsellerlisten? Wie sich entscheiden? Wo anfangen, wenn man sich
zwischen drei dann doch schliesslich zur Wahl stehenden wissenschaftlichen Abhandlungen nicht
entscheiden kann? Soll man es, auf der fiktionalen Ebene, beim "Lexikon der Romananfänge"
belassen? Wieviele Bücher hochgelobter Autor_innen haben Sie nach der zweiten Seite oder
früher weggelegt? Was ist Ihr Lieblingsbuch?
Diese und andere brennende Fragen der künstlerischen und literarischen Existenz (Wie kann man
definitiv verschwinden? Was tun mit dem eigenen Nachlass?) werden im HAUPTSTADTSTUDIO
diskutiert. Die Künstlerin ist anwesend von Do 31.8. - Sa 2.09. 14-20 Uhr, konzertierte Aktion
Sa 2.09.17 ab 17.00 (Lesungen, Bücher, Abbildungen, Karten, geistige und ungeistige
Getränke). Eigene Bücher und Fragen können mitgebracht werden. WER LUST HAT, SELBST
ETWAS ZU LESEN, KANN DIES GERNE TUN! Bitte im Fall Termin abmachen [o176 96 59
84 o2] oder ermen[at]vtxmail.ch
Wo? Berlin-Friedrichshain, Schreinerstr. 20, U-Bahn Samariterstraße.
s.a. www-ilse-ermen.com, www.i-am.tk, https://m.facebook.com/IAM.Pressestelle ????
P.S. Es gibt dort keine Waschmaschine.
LAUNDRY LECTURES
Again, it's time: all clothes are dirty and must be washed. What to take to the laundry except
powder and textiles? What to do to spend the time without staring unmeditatively in the bulbs of
the machines?
Independently of your possessing a washing machine or not, if you are on holidays or on
residency or if your machine works perfectly: the question what to read? is always present. Do
you still want to read at all? Are'nt you entirely fed up with the higher literary entertainment of
the monthly praised new geniusses and the arguable Nobel prize winners? All these family stories
and dime novels* on the best seller lists? How to make up your mind? Where to begin, when you
can't decide between three academic essais? As for fiction, will the "Dictionary of Novel
Beginnings" be enough? How many books of highly praised authors did you push away after the
second page or earlier? What is your favourite book?
These and other burning questions of the artistic and literary existence (How to disappear
effectively, what to do with your own legacy…?) will be discussed at HAUPTSTADTSTUDIO.
The artist will be present from Thur 31.8. to Sat 02.09, special action Sat 02.09, from 5 pm
(Lectures, books, images, cards, drinks). You can bring your own books and questions.
WHOEVER WANTS TO READ SOMETHING / OWN TEXTS IS INVITED TO DO SO. Please
make an appointment in this case [o176 96 59 84 o2] or ermen[at]vtxmail.ch.
Where: Berlin-Friedrichshain, Schreinerstr. 20, U-Bahn Samariterstraße.
P.S. There is no washing mashine
* penny dreadful, for the British

