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«Mit / Ohne Anspruch auf Vollständigkeit» im sitterwerk macht die rarität
Holzbibliothek für ein grösseres publikum zugänglich. durch die einbettung in die Umgebung des sitterwerks
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schwankl, Alfred: Welches Holz ist das?
ein bestimmungsbuch wichtiger Holzarten des
in- und Auslandes. stuttgart: Franck, 1963

eine Ausstellung von Annett Höland und
Yves schweizer in Zusammenarbeit mit dem
sitterwerk
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Holzbuch Ulme aus der
Clais’schen Holzbibliothek

eine Ausstellung von Annett Höland und
Yves schweizer in Zusammenarbeit mit dem
sitterwerk
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WOrKsHOps
die ungewöhnliche dynamische
Ordnung in der Kunstbibliothek im sitterwerk
zelebriert die Tatsache, dass
eine bestimmte Art der Kategorisierung immer nur eine von
vielen möglichen ist. da jeder eigenes
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jeweils 18.30 h, mit bar
Mi 11. Februar 2015
Mirko baselgia, bildender Künstler
«Die Königin des Pflanzenreiches»
Mi 4. März 2015
Ueli Vogt, Kurator Zeughaus Teufen,
gärtner, Architekt und sammler
«Original und imitat»

Holzmuster Ulme (gedämpft)
aus dem Materialarchiv
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ein bestimmungsbuch wichtiger Holzarten des
in- und Auslandes. stuttgart: Franck, 1963

Mi 18. März 2015
Felicevon
Crottogini,
Forstingenieur
eine Ausstellung
Annett Höland
und
beiminKantonsforstamt
gallen
Yves schweizer
Zusammenarbeitst.
mit
dem
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Aus- und Weiterbildung im
Kanton st. gallen
«Herbarium – aktuelles
Lerninstrument in
der Forstwartausbildung»
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Holz und buch
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machen, sind interessierte aus
allen bereichen und disziplinen zur
Mitwirkung willkommen. Für schulklassen und studierende werden auf
Anmeldung eintägige Workshops
angeboten. Abseits von Linearität und
Hierarchie sollen so interdisziplinäres Arbeiten und assoziative bezüge
zwischen buch und Holz zu neuen
erkenntnissen führen.
Anmeldung und Anfragen für weitere
informationen an holz@sitterwerk.ch
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