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Liebe Freunde und Bekannte,
mit diesem Newsletter wünsche ich Ihnen eine erholsame
Ferienzeit. Welche Tür mag Sie einladen einzutreten? Eine gute Balance von Anstrengung und Entspannung, neue,
inspirierende Eindrücke und anregende Begegnungen mögen
Sie beflügeln, sich hernach wieder mit neuen Kräften und
Ideen dem Alltag zuzuwenden.

Foto: Tür-Knauf der St. Niklas-Kirche am Markt in Prag

Seit März habe ich zwar keine eigenen Artikel auf http://publicationes.de veröffentlicht, aber
sechs weitere Aufsätze meines alten Freundes Karl Rüdiger im Ordner „Kleine Holzwelten“.
Mit den inzwischen 15 Essays ist ein Stand erreicht, der die verschiedenen Aspekte seiner
Drechselkunst so ausführlich beschreibt, dass vielleicht ein gemeinsames Buch daraus werden
kann. Jedenfalls verdienen sie gewiss auch Ihre Aufmerksamkeit:
Nr. Titel - Link
(Bereich / Kategorie)
92 Drechselarbeiten für den Garten
http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/149-gartenphantasie.html

91

Gedrechselte Blütenstände

Untertitel
Handwerklich geschaffene Objekte im
Zusammenklang mit der Natur
Spiel mit Knopfelementen

http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/148-bluetenstaende.html

90

Lecythis ollaria, die sanfte Schöne

Schalen und Dosen aus der "Affenfalle"

http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/147-sapucaia.html

89

Menagerie - ein Park hölzerner Wunderdinge
http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/146-menagerie.html

88

Santons de Provence

Verholzte Früchte und Phantasiegestalten
aus der Drechslerwerkstatt
Briefmarken inspirieren zum Drechseln

http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/145-santons.html

87

Italienisches Stegreiftheater
http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/144-commedia.html

Gedrechselte Figuren verlebendigen Typen
der Commedia dell'arte

Vor die Fortführung der Arbeit an „meinem Buch“ haben sich außer diesem Projekt einige
wundervolle Exkursionen und Reisen und die Bearbeitung dabei entstandener Fotos geschoben.
Mit dem aktuellen Wochenspruch meiner privaten Homepage http://p-j-r.de rufe ich mich
selbst zur Ordnung.

Die fotografischen Ergebnisse dieser Unternehmungen finden Sie mit Hinweisen auf der Seite
http://p-j-r.de/fotos.html im Abschnitt „Architektur – Städte, Gebäude und Räume“:

Prag
(10 Alben)

Leipzig
(12 Alben)

Bamberg
(3 Alben)

Bernkastel

Ahrweiler

Sehr lohnende Fotomotive finden sich auch hier:

Diese beiden Alben sind über die Seite
Japanischer Garten
Leverkusen

Schlosspark
Köln-Stammheim

http://p-j-r.de/fotos.html
im Abschnitt „Natur“ zugänglich.

Einem Freunde, der den Sinn des Fotografierens in Frage stellte, gab ich zur Antwort:
„Wer fotografiert, schaut aufmerksamer und sieht mehr.“ Mit der Bildbearbeitung werden aus
geknipsten Fotos gestaltete Bilder, deren Betrachtung Erinnerungen und Phantasie beflügeln
kann. Fotografieren ist deswegen für mich ein sehr reizvolles Hobby.
Bleibende Eindrücke zu sammeln ist gewiss auch ein passender Wunsch für die bevorstehende
Ferienzeit. Je älter ich werde, desto deutlicher wird mir allerdings: Um den inneren Horizont
zu erweitern, bedarf es keiner weiten Reisen. Unser Heimatland ist es in seiner Vielfalt wert,
hier Ferien bzw. Urlaub zu machen.
Solche Erfahrung wünsche ich auch Ihnen und grüße Sie aus dem nach langer Trockenheit
wieder wunderbar grünen Odenwald!
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Wie versprochen werde ich einen Newsletter nicht öfter als einmal im Quartal senden. Sollte sich jemand
durch diesen Newsletter aber belästigt fühlen oder keinen weiteren bekommen wollen, nehme ich auf
entsprechende e-Mail hin die Adresse selbstverständlich aus dem Verteiler.

