veranstaltungen der schule für dichtung mit gert jonke

1997 09 16, wien
eröffnung der september-akademie
programm:
begrüßung durch dr. konrad zobel, literaturabteilung
eröffnung durch ministerialrat dr. wolfgang unger, bundeskanzleramt/kunstsektion
lesungen/performances: h.c. artmann, angela garcía, marianne gruber, bodo hell,
gert jonke, lotte ingrisch, heidi pataki, ed sanders, robert schindel, jorge yglesias
ort: orf funkhaus, großer sendesaal, argentinierstr. 30 a, 1040 wien

1997 09 17, wien
vorlesungen
- emil siemeister: sich selbst einsagen
- lotte ingrisch: sprache als verwünschung und erlösung
- heidi pataki: geduldspiele oder strich durch den wirt
- gert jonke: die wahrheit der lügengeschichte
ort: alte schmiede, schönlaterngasse 9, 1010 wien

1997 09 20, wien
lesungen & performances
präsentation der sfd bei "rund um die burg. die 24 h der literatur in wien"
programm der sfd: angela garcía, marianne gruber, bodo hell, lotte ingrisch,
gert jonke, heidi pataki, ed sanders, robert schindel, jorge yglesias;
video-clip in memoriam allen ginsberg
ort: hauptzelt beim burgtheater, dr. karl lueger-ring, 1010 wien

1998 04 16, wien
party
wir sind übersiedelt!
programm:
housewarming:
gert jonke, erster resident unserer gästewohnung, lädt zur besichtigung
cd-präsentation: "sound poetry live", die erste sfd-cd mit ginsberg, bauer,
namtchylak, sanders
videos: wir erinnern an falco und ginsberg, 2 verstorbene freunde, lehrer, förderer
der sfd
auftritte: sainkho namtchylak, gert jonke, h.c. artmann
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1998 09 15, wien
eröffnung der internationalen september-akademie 98
programm:
eröffnung durch kulturstadtrat dr. peter marboe
vorstellung der klassen: h.c. artmann, curd duca, orhan kipcak, heidi pataki,
helga pesserer/ide hintze, fernando rendon/werner hörtner, robert schindel,
helmut seethaler, emil siemeister, marlene streeruwitz, anne waldman, ruth weiss
audio-/video-präsentation: "sound poetry live" (sfd-cd): sfd-internet-links
lesung: h.c. artmann, gert jonke
moderation: ide hintze

1999 05 10 und 05 11, wien
novellen – gert jonke präsentiert klassenergebnisse
programm 10. mai:
gert jonke & schüler/innen klassenpräsentation
im sitzungszimmer der sfd, mariahilfer str. 88a/stg. 3/7
- fernsehberichte 1992-98
- videos von jerome rothenberg/1993 performances, anne waldman/klasse/98,
dharma poetics, anne waldman/93 performance, erstes wiener
lesetheater/1997/beat generation
ort: jonkes küche
programm 11. mai:
gert jonke & schüler/innen klassenpräsentation
videos: h.c. artmann/klasse/92 gespräch, gerhard rühm/klasse/92, kurztext,
wolfgang bauer/klasse/92 schlechte gedichte, anne tardos/92 lesung, robert
schindel/klasse 1998 ellipsen, helmut seethaler/klasse 98 zettel, gert
jonke/klasse/99 novellen;
- curd duca legt auf
ort: im sitzungszimmer der sfd, mariahilfer str. 88a/stg. 3/7
videos: allen ginsberg/93 lesung-klasse-soundpoetry, christian loidl/92
performance, christine huber/93 referat, sonja orator-moor/92 moderationen,
dorothea zeemann/93 lesung, henri chopin/92 performance, medellín/91-95 el otro
fuego, blixa bargeld/klasse/1994 das formular, nick cave/98 lesung-konzertinterview, schule für dichtung trailer;
ort: jonkes küche

1999 09 20, wien
vorlesungen
- christoph braendle: die sprache der steine
- rosa pock: grundsatzüberlegungen zu sprache und dichtung
- gert jonke: wie welten entstehen, wenn man schreibt
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1999 09 24, wien
lesungen/readings:
gert jonke, rosa pock, jerome rothenberg
ort: literaturhaus, zieglergasse 26a, 1070 wien

1999 12 10, wien
friederike mayröcker zum geburtstag
“groszfüchsin, fortschreitend“
programm:
auftritte: rosa und h.c. artmann, elfriede czurda, hil de gard, bodo hell, renald
deppe, marianne gruber, ide hintze, christine huber, ernst jandl, gerhard jaschke,
gert jonke, orhan kipcak, gerhard kofler, herbert maurer, wolfgang mitterer,
sainkho namtchylak, roland neuwirth, oswald oberuber, heidi pataki, peter rosei,
ferdinand schmatz, wendelin schmidt-dengler, julian schutting, liesl ujvary,
bernahrd widder;
lesung: friederike mayröcker
moderation: gert jonke
ort: atrium der öbv, 1.grillparzerstr. 14

2003 02 19
“akademie für sprachkunst“
- schule für dichtung: neugründung als akademie?
treffen des gremiums:
anwesend:
jessica beer (akademie der bildenden künste wien), walter famler (kunstverein
wien – alte schmiede), marianne gruber (österr. gesellschaft für literatur),
christian ide hintze (schule für dichtung), gert jonke (autor), orhan kipcak
(joanneum graz, fachhochschule für mediendesign; adm – atelier für digitale
medien), heinz lunzer (literaturhaus wien), barbara ruhsmann (germanistin,
diplomarbeit zum thema), wendelin schmidt-dengler (universität wien, institut für
germanistik; österr. literaturarchiv), manfred wagner (universität f. angewandte
kunst, inst. für kultur- und geistesgeschichte)
ort: büro der schule für dichtung, mariahilfer str. 88a/3/7, 1070 wien
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03 15 bis 03 18 2005, leipzig
internationaler kongress für literarisches schreiben
20246 0 Tm(3) Tj 55 0Tm (r) Tj 50 03
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