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IF YOU WRITE A POEM FOR ME

Text und Fotos: Augusta Laar 

Es ist nicht einfach, Augusta Laar einzuordnen. Die 49jährige Schweizerin, aufgewachsen und 

wohnhaft in Deutschland, ist eine umtriebige Person. Sie schreibt Gedichte und lyrische Texte, 

bestreitet Performances, angereichert durch audiovisuelle Effekte und konzipiert Ausstellungen 

mit Installations- und Fotoarbeiten. In diesem Jahr hat die facettenreiche Künstlerin ihren ersten 

Gedichtband  „Weniger Stimmen“ veröffentlicht. 
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geh fisch, bloss glücklich & à l’image aus weniger stimmen. Gedichte von Augusta Laar, edition selene, wien 2004. Alle anderen Gedichte & Fotos © Augusta Laar 

If you write a poem for me, untitled, untitled, rush, deep water, death, call of : Biennale di Venezia; Mickey, turntableism, forever : LA Pasadena Rose Bowl Flea Market; www.poeticarts.de 
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