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… ach wie freue ich mich auf das NEUE JAHR, das alte war doch auch so schön. Weshalb soll also auch das 
neue nicht so sein wie`s alte. Wo doch jedem Anfang angeblich ein Z(a)uber innewohnt. Nadann mal ran an die 
GROSSE WÄSCHE. Toll, gerade hab ich meinem Schokiweihnachtsmann den Kopf abgebissen – große BEFRIE-
DIGUNG !  Für 2009 lautet unter anderem die Devise: Mit der Lüge und den Lügnern leben lernen. Nun denn: An 
die Arbeit, so ihr welche habt.

---Friesengedanken---    

TITELBILD  /  ÜBERABEITETES FILMpLAKAT NEUJAHRSGRÜSSE -ACHIM BREDIN



Die ersten Frühjahrbo-
ten grüßen und Kra-
niche ziehen in den 
Norden.
Neues kommt, und 
auch diese  COMAG....
correspondance ma-
gazin 

Schon seit einiger Zeit 
beschäftigt mich der 
Gedanke, das Netz 
mehr zu nutzen und in 
dieser 
vorliegenden Form 
den Austausch zwi-
schen correspondan-
clern , Freunden und 
Sympatisanten 
zu intensivieren, dar-
über neue Menschen 
kennen zu lernen, 
damit unser Kreis sich 
erweitert und 
um mit dieser Form, 
umfangreicher und 
aktueller agieren zu 
können.

Bisher war ich mir 
ungewiss, ob es für 
mich handwerklich und 
computertechnisch zu 

leisten ist 
und ich bin immer 
noch unsicher, aber... 
aber.....warum es denn 
nicht versuchen ?......
wie der 
Volksmund sagt, be-
ginnt der Weg mit dem 
ersten Schritt und der 
soll mit  dieser Ausga-
be gewagt 
werden; außerdem 
kann das Fachwissen 
von Fachkräften  ja 
auch genutzt werden.
Die Dokumentationen 
von Treffen und  Ar-
beitswochen sollen in 
den  Ausgaben er-
scheinen und es 
können Sonderausga-
ben gestaltet werden 
- Ankündigungen für 
Veranstaltungen oder 
Hinweise auf
interessante aktuel-
le Geschehnisse + 
Kommentare dazu - 
Stimmungsbilder und 
Informationen 
können ebenfalls inte-
griert werden..
Beiträge von Freun-

den aus dem Ausland 
werden in den jeweili-
gen Landessprachen 
veröffentlicht. 

Um nicht auf den 
haptischen Genuss 
bedruckter papier-
sammlung verzichten 
zu müssen, 
(  das Magazin als 
pdf -Datei im Netz 
erscheinen )  soll auch 
eine gedruckte Ausga-
be erstellt werden,
die auf Anfrage im 
Format  20 x 20 cm  
vorerst in kleinen Auf-
lagen hier im Hause 
hergestellt wird und 
auf Anfrage verschickt 
werden kann.

Also, noch ein Maga-
zin, dass sich in dem 
unendlichen unüber-
schaubaren Ozean der 
Daten 
des world-wide-web 
im Auf und Ab der 
aktuellen, kulturellen 
Brandung bewegt. 
Für uns eine Möglich-

keit, neue Arbeiten zu 
veröffentlichen,damit 
wir über eigene Arbei-
ten im Austausch 
bleiben. Um interes-
sante Informationen 
und Texte weiter zu 
reichen und auch um 
Meinungen und 
Stellungnahmen zu ak-
tuellen Geschehnissen 
zu formulieren.

 
Also, die erste Aus-
gabe zum Frühlings-
beginn 2009, als ein 
Gruß an die Göttin der 
Fruchtbarkeit.
auf das es wachse und 
gedeihe und selbstver-
ständlich mit der Hoff-
nung auf einen regen 
Austausch 
und Beiträge von euch 
/ uns allen, die als 
email geschickt wer-
den können.

Bernd W. plake
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ΜΟΝΥΜΕΝΤΟ ΑΙ ΜΑΡΓΙΝΙ ΔΕΛΛΑ ΤΕΡΡΑ ΦΕΡΤΙΛΕ
 art setting by Emilio Minotti

The basic form that I chose for 
this art work is the David star, 
a fertility symbol; the star is 
constructed by two equilateral 
triangles in a firmly overlayed 
position, their lines intersecate 
at a third of their lenght.
Its two triangles are juxtapo-
sed, each one tends to the 
opposite direction, the spex 
of the male triangle tends 
to high in a strong tension, 
whereas the female one goes 
towards the low, in Hinduism 
this geometric form is called 

Yoni, it stands for the vagina 
(the mouth of the uterus), the 
female power coming from the 
earth.
This art setting, in scale 1: 
60 cm, intends to associate 
the fertility symbol to the paul 
Klee’s painting Monument at 
the border of the fertile earth 
1929, watercolor 45,7 x 30,8 
cm, pK Stiftung Bern; the 
pavement of the room is the 
fertile earth on which the pain-
ter stands, beside him is the 
monument of fertility (the pho-

tograph was taken by his wife 
Lilly in Latomia del paradiso 
-Siracusa during their holiday 
in summer 1931); the swiss 
painter, a man of the Alps, 
loved deeply the south and 
the Mediterranean sea, in this 
watercolor he was inspired by 
the remember of the sands of 
the desert in Tunisia.
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keld nielsen GRÜSSE AUS DEM ATELIER
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Jobst deventer AKTUELLE AUSSTELLUNG
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versucH der darstel-
lung ZWeier unter-
scHiedlicHer beWegun-
gen in einem bild

mettWurstscHeibe fällt
vor dem WinterHimmel
klar und kalt
icH bin einsam
katZe fliegt von links
alles verscHiebt sicH 
mir bleibt das blaua
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ernst bögersHausen kommentar:ZEITGESCHEHEN











fPkru!rQnZ LEITIDEEN

Fp IST EINE EINSTELLUNG

WIR SIND GEGEN MASSENWARE
GEGEN UNpERSöNLICHES
GEGEN SCHLECHTES
UND GEGEN DEN ERNST DES LEBENS

FÜR DEN MOMENT 
FÜR UNS UND 
FÜR DICH.



fPkru!rQnZ LEITIDEEN



Mandy besitzt eine Bar 
in Kreuzberg. Um den 
Umsatz zu steigern, 
beschliesst sie, die Ge-
tränke der Stammkund-
schaft (hauptsächlich 
alkoholkranke Hartz-
IV-Empfänger) auf den 
Deckel zu nehmen, 
ihnen also Kredit zu 
gewähren. Das spricht 
sich in Kreuzberg 
schnell herum und 
immer mehr Kundschaft 
desselben Segments 
drängt sich in Mandy‘s 
Bar. Da die Kunden sich 
um die Bezahlung 
keine Sorgen machen 
müssen, erhöht Mandy 
sukzessive die preise 
für den Alkohol und er-
höht damit auch massiv 
ihren Umsatz.  
Der junge und dynami-
sche Kundenberater der 
lokalen Bank bemerkt 
Mandy‘s Erfolg und 
bietet ihr zur Liquiditäts-
sicherung eine unbe-
grenzte Kreditlinie an. 
Um die Deckung macht 
er sich keinerlei Sorgen, 
er hat ja die Schulden 
der Trinker als Deckung. 
 

Zur Refinanzierung 
transformieren top aus-
gebildete Investment-
banker die Bierdeckel 
in verbriefte Schuldver-
schreibungen mit den 
Bezeichnungen SUFF-
BOND®, ALKBOND® 
und KOTZBOND®. Die-
se papiere laufen unter 
der modernen Bezeich-
nung SpA Super prima 
Anleihen und werden 
bei einer usbekischen 
Online-Versicherung per 
Email abgesichert. 
Daraufhin werden sie 
von mehreren Rating-
Agenturen (gegen 
lebenslanges Freibier in 
Mandy‘s Bar) mit aus-
gezeichneten Bewertun-
gen versehen. Niemand 
versteht zwar, was die 
Abkürzungen dieser 
produkte bedeuten oder 
was genau diese papie-
re beinhalten, aber dank 
steigender Kurse und 
hoher Renditen werden 
diese Konstrukte ein 
Renner für institutionelle 
Investoren.  Vorstände 
und Investmentspezia-
listen der Bank erhalten 
Boni im dreistelligen 
Millionenbereich.  

 Eines Tages, obwohl 
die Kurse immer noch 
steigen, stellt ein Risk 
Manager (der inzwi-
schen wegen seiner 
negativen Grundeinstel-
lung selbstverständlich 
entlassen wurde) fest, 
dass es an der Zeit sei, 
die ältesten Deckel von 
Mandy‘s Kunden langsam 
fällig zu stellen. Überra-
schenderweise können 
weder die ersten noch die 
nächsten Hartz-IV-Emp-
fänger ihre Schulden, von 
denen viele inzwischen 
ein Vielfaches ihres Jah-
reseinkommens betragen, 
bezahlen. Solange man 
auch nachforscht, es 
kommen so gut wie keine 
Tilgungen ins Haus. 
Mandy macht Konkurs. 
SUFFBOND® und ALK-
BOND® verlieren 95%, 
KOTZBOND® hält sich 
besser und stabilisiert sich 
bei einem Kurswert von 
20%.  
  
Die Lieferanten hatten 
Mandy extrem lange Zah-
lungsfristen 
gewährt und zudem selbst 
in die Super prima Anlei-
hen investiert. 

Der Wein- und der-
Schnapslieferant gehen 
Konkurs, der Bierlieferant 
wird dank massiver staatli-
cher Zuschüsse von einer 
ausländischen Investoren-
gruppe übernommen. Die 
Bank wird durch Steuer-
gelder gerettet. Der Bank-
vorstand verzichtet für das 
abgelaufene Geschäfts-
jahr auf den Bonus.  
  
In diesem Sinne :  prost! 
☺ ☺ 
  
Disclaimer: Dies ist ein 
völlig aus der Luft gegrif-
fenes Beispiel zu Schu-
lungszwecken. Ähnlichkei-
ten mit eventuell wahren 
Gegebenheiten oderper-
sonen sind zufällig und 
keineswegs beabsichtigt.  
!28. November 2008! 

Very important Day 

WIE ENTSTEHEN „risikoanleiHen“?



bildung & entfaltung
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ernst bögersHausen TOLERANZ



TOLERANZ

Toleranz bedeutet die Überwindung der Gleichgültigkeit hin zu einer Auseinandersetzung
 mit den eigenen und den Einstellungen des Anderen.

Toleranz setzt die Anerkennung des Anderen und die Auseinandersetzung mit ihm voraus.

Toleranz ist gleichermaßen Voraussetzung und  Ergebnis der Bereitschaft,
seinen eigenen Horizont zu erweitern.

Toleranz ist die Anwendung des Naturgesetzes der kommunizierenden Röhren bezogen 
auf die menschlichen Verhältnisse.

Toleranz ist die vernunft- und gefühlsmäßige Anerkennung des Anderen, 
die aus einer eigenen positiven Selbsteinschätzung resultiert.

Toleranz ist die projektion der eigenen Ichstärke auf das Gegenüber.

Toleranz ist die vernunftgeleitete Überwindung der dumpfen emotionalen Ablehnung, 
die auf Vorurteilen basiert.

Toleranz entsteht auf der Basis der Achtung vor dem Anderssein des Anderen.

Toleranz ist ein Ausdruck für die Bereitschaft, vom Anderen lernen zu wollen.

Toleranz ist die Bedingung für die Möglichkeit der Entstehung einer gerechten Weltordnung.

Toleranz gewährt dem Anderen die Freiheit, die ich mir selbst nicht zutraue.

Toleranz ist nicht Freundschaft und nicht Liebe, nicht statisch und nicht begrenzt, 
aber sie macht stark und tut wohl.



PartiZiPation
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tanJa botke LYRIK
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GorlebenFrauen
KUMMER IN DIE 
KISTE! – Die Gor-
lebenfrauen sind 
wieder aktiv
Sie hatten einige 
Jahre pause, nun 
gibt es wieder 
Frauenpower.
Neben den vielen 
Notwendigkeiten 
zu reagieren – auf 
den Castortrans-
port,
auf das Desaster 
in der Asse, auf die 
Sturheit in Fragen 
der Endlagerung
..., haben die Frau-
en nun beschlos-
sen zu agieren.
Die Sorgen, der 
Kummer, die Wut 
über die nicht 
enden wollende 
produktion
von Atommüll, die 
gesellschaftlichen 
Veränderungen, 
die gesundheitli-

chen
Folgen und die 
unglaubliche Igno-
ranz in den verant-
wortlichen
Etagen sollen for-
muliert werden.
Anders als in Flug-
blättern und Bro-
schüren wollen wir 
diese probleme
künstlerisch reflek-
tieren, wir wollen 
Bilder dafür finden, 
ihnen Gestalt
geben und – sie in 
eine Kiste füllen.
Ob Steine, Salz 
und Wasser, Sta-
cheldraht, gemalte 
Bilder, Geformtes
aus Ton, oder ein 
paar Hände voll 
Erde aus der eige-
nen Umgebung –
einfache oder tief-
sinnige Gedanken 
finden ihre Form.
Wir erwarten 
Hunderte solcher 

Kisten – von Ihnen,
Ihren Freundinnen, 
Freunden und Be-
kannten.
GORLEBEN IST 
ÜBERALL. Wenn 
wir einen bedeu-
tenden
Haufen zusammen 
haben, laden wir 
die Kisten
in einen Hänger, 
fahren damit zu 
Ihnen in die
Städte. Dort, z. B. 
im Theaterfoyer, 
Gemeindehaus,
in Kirchen, Gale-
rien gestaltet eine 
Gruppe von Frau-
en
eine performance, 
indem sie mit den 
ziegelsteingroßen
Kisten eine Skulp-
tur baut und jeweils 
andere,
neue Kisten öffnet 
– eine Ausstellung 
errichtet.

Während der Land-
partie sollen unse-
re Besucher eine 
dieser mobilen
Ausstellungen 
erleben, am 23. 
Mai, um 15 Uhr in 
Salderatzen.
Sie werden auch 
an verschiedenen 
Orten Gelegenheit 
haben eine vorbe-
reitete
Kiste zu kaufen, 
sie für die Gestal-
tung mit nach Hau-
se zu nehmen,
oder an Ort und 
Stelle zu füllen, 
wenn Ihnen unser 
„Füllvorschlag“ 
gefällt.
KUMMER IN DIE 
KISTE!
Machen Sie mit 
bei unserem groß 
angelegten Kunst-
projekt.

Brita Kärner

britta kärnerpARTIZIpATION



Noch beissen Nachfröste
in zarte Triebe

im Morgengrau
doch nicht mehr jede Nacht.

Von Einigen, wenigen Wissenden 
belächelt,
die sich ihres Erfolges gewiss sind.

Geduldigiges Warten
auf die zeit
ihre zeit
grüne Auren umflügeln 
Busch und Bäume.

Da sind auch Naseweise.
Die zwickt der Frost
und weist sie in Schranken.

Herabgehaltene Schlagbäume
stauen Kräfte
mehr und enger und enger, 
bis zum Bersten gefüllt 
kaum zu bewältigen. 

Neue  Formfindungen
nach der Art des Alten
jeder Beginn,
jeder noch so kleine Schritt 

zum Licht 
zur Wärme

treibt voran.

  21.3.2009

  Entfaltung

bernd W.Plake LYRIC



        
zur  Tag  und  Nacht - Gleiche 
am 21.März 2009

Quartalsschrift  
zur Veröffentlichung von Werken- besonders aus dem Freundeskreis der correspondancen 
und anderer zeitgemäßer und persönlicher Stellungnahmen.

Die zugesandten Arbeiten werden Werksgetreu und der Qualität der Zusendung 
entsprechend  unüberarbetet in das Magazin eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Seitenaufbau-gestalterischen Freiraum.
Wenn Ihre Zusendung Ihrer Meinung nach nicht ausreichend wiedergegeben 
wurde bitte wir um Kontaktaufnahme, um gemeinsam eine angemesene Form zu 
finden.

Die Veröffentlichung von Beiträgen erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen 
und entsprechend der eingesandten Beiträgen. Für die Richtigkeit wird keine 
Gewähr übernommen. Vervielälltigungen durch Kopieren, Abfotografieren und 
Nachdrucken sowie Datenträgerauswertung sind nur mit Genehmigung der Ur-
heber erlaubt

Wir gehen davon aus, daß die zugesandten Beiträge - Wort und Bild - im Rah-
men des Magazins veröffentlicht werden dürfen und die Urheberrechte im Vor-
feld durch die einsendenden personen geklärt wurden.

Manusscriptänderungen, Kürzungen und gestalterische Formatänderungen be-
hält sich die Redaktion vor.

Redaktion und Gestaltung
Berd W. plake
J.H.Hamann

www.correspondance.de
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Baumstrasse 2
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