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>Envelope-to: MAIL@sparwasserhq.de
>Date: Thu, 25 Sep 2003 13:22:42 -0700
>Subject: text selina trepp/ message salon
>From: Esther Eppstein <messagesalon@bluewin.ch>
>To: Lise <MAIL@SPARWASSERHQ.DE>
>
>
>Liebe Liese:
>Das ist der Text zu Selina Trepp, der Text zum message salon
>erhältst du auch bald per mail. Ich schick noch zwei Bilder mit
>seperatem mail.
>
>ich hab noch eine Bitte: Mit der Zusage an diesem Sparwasser Projekt
>teilzunehmen geben sowohl Selina Trepp wie auch ich die Einwilligung
>das Video "brickwall video" in der Galerie Sparwasser während der
>Ausstellung "old habits die hard" öffentlich zu zeigen.
>Jede andere Verwendung des Videos sowie der Musik oder Ausschnitte
>davon dürfen nur mit der ausdrücklichen Bewilligung der Künstlerin
>erfolgen.
>Falls die Compilation dieser Ausstellung, irgendwo sonst öffentlich
>gezeigt werden, muss Selina Trepp oder Esther Eppstein (message
>salon) darüber informiert werden.
>bitte haltet mich auf dem Laufenden, was mit dem Video passiert.
>die Adresse der Künstlerin:
>Selina Trepp
>1652 west Division st.
>Chicago IL 60622 USA
>selinatrepp@earthlink.net
>
>Viel Spass beim videogucken, hoffe von euch zu hören wies läuft und
>was das Publikum meint..lieber Gruss aus Zürich Esther Eppstein
>



Message Salon
Esther Eppstein, message salon
Universitätsstrasse 115/117
CH-8006 Zürich (am Rigiplatz)
Tram 9&10, Bus 33 bis Seilbahn Rigiblick
Telefon +41 1 350 01 10

messagesalon@bluewin.ch

message salon dankt für Unterstützung und Inspiration
Mauro Arnold mit Moritz und Maria, Saskja Rosset (Printgrafik), Centrik Isler (Website),
den Freundinnen und Freunden, die die Bar machen und den Shop hüten, sowie allen
beteiligten KünstlerInnen und BesucherInnen.

Esther Eppstein empfiehlt:

www.likeyou.com/cedricbobay
www.likeyou.com/davidchieppo
www.likeyou.com/guides to contemporary art culture
www.likeyou.com/modiener
www.likeyou.com/sergueinikokochev



>(video Selina Trepp/ musik: Tortoise)
>
>Selina Trepp* 1973 in Zürich, ist eine Künstlerin, die seit 1995 im
>message salon wiederholt in Projekten und Ausstellungen ihre
>Arbeiten gezeigt hat. Der message salon ist für die Künstlerin der
>Standpunkt in Europa. Eine enge Freundschaft verbindet Selina Trepp
>und Esther Eppstein (message salon).
>In den USA, wo Selina Trepp seit 7 Jahren mehrheitlich lebt und
>arbeitet, ist sie in den letzten zwei Jahren unter anderem mit der
>Chicago Band Tortoise unterwegs, begleitet deren Konzerte mit ihren
>Videoprojektionen und Visualkonzepten. Für Tortoise und andere
>Musikprojekte in Chicago und New York hat Selina Trepp Videoclips
>geschaffen.
>Das eigene Live- Performanceprojekt spectralina mit dem Schlagzeuger
>und Lebenspartner Dan Bitney (Tortoise), verbindet Live-Musik und
>Live-Videomix zu lebendigen "Videosongs".
>Selina Trepps Videos werden in der ganzen Welt an Videofestivals
>gezeigt, das Video "kick some soul", USA 2000, wurde in Split,
>Croatia ausgezeichnet.
>In ihrer aktuellsten Ausstellung Politickin' im message salon
>(September 2003) zeigte Selina Trepp eine  Zusammenstellung ihrer
>neueren Arbeiten, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind.
> Ein  Archiv von Material in Zeichnungen, Videobildern,  Animationen
>und Musik, wird zu einer Installation mit Einblick in ein
>Künstlerinnenleben in den USA der Gegenwart.  
>In die private Welt der Freunde, eine Welt der Musik, Kunst und
>Liebe, greift ein politisches Bewusstsein ein. Privates und Politik,
>Kunst und Musik geschehen in der Öffentlichkeit.
>Politikin', das ist eine lustvolle und lustige Anhäufung und
>Anordnung von Gedanken in Bildern und Musik über politisches und
>geschichtliches Bewusstsein im Alltag.
>Das Video "brickwall video" (USA 2003, Video Selina Trepp, Musik
>Tortoise) wurde im message salon in der Ausstellung Politikin' im
>September 2003 erstmals öffentlich gezeigt.
>

“brickwall video”
Selina Trepp


