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Liebe Freunde / dear friends / chers amis

Danke für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr
und die besten Wünsche für die kommende Zeit.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen

				
				

Thank you for the co-operation through out the year
and best wishes for the coming year.

				

Hopefully I look forward to see you again.

Merci pour la co-operation pendant l`annee passe et
meilleurs souhaits pour l `annee prochaine.
A tout a l`heure.

									

Bernd W. Plake
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GALGARTE
Galleria Galgarte di
Emilio Minotti
Curatrice
Paola Francesca Denti
Galgarte si trova in via del Galgario 13, nome
del noto pittore-frate che operava nel’700 solo
a un centinaio di metri da qui, consideriamo tale
collegamento storico benaugurante per l’attuale
galleria.
Contatta Galgarte
Galgarte di Emilio Minotti
Via del Galgario 13,

La galleria si propone come luogo di scambio
culturale, l‘attività principale sarà l’utilizzo dello
spazio espositivo per mostre di artisti soprattutto
esordienti, promuovendo le nuove leve di Bergamo e della provincia bergamasca e limitrofe,
allo stesso tempo intende collegarsi ad artisti
e movimenti non autoctoni, italiani ed europei,
che potranno esporre le loro opere e utilizzare
la galleria e il laboratorio per tenere seminari e
workshop.
Altra attività collaterale sarà quella di avere un
calendario sempre aggiornato di proposte dirette al pubblico locale di corsi e workshop artistici.

EXIBITION

ROUGE et NOIR
Pictures from the Vernissage
2. / 3. december at GALGARTE / Bergamo
Photographer : ANTONIO RUSSO

HALLE FÜR KUNST

Art critics often address the practice of Kerstin
Braetsch and DAS INSTITUT (Kerstin Braetsch
and Adele Roeder) in the ongoing debate on the
expanded painterly practices of a young generation
of artists. Even if, in their joint works, Braetsch and
Roeder take up painterly practices in a deconstructive or expansive way, the reference to this specific
discourse on painting is merely one of many made
in their working method. Equally decisive is to observe their playful dealing with contemporary image
cultures and exploitation economies, as well as their
experiments with corporate design and authorships.
The project “BLACKY Blocked Radiants Sunbathed” at the Halle fuer Kunst is part of a series of
performances, exhibitions and projects that DAS
INSTITUT is realising in varying constellations with
UNITED BROTHERS – consisting of artist Ei Arakawa and his brother Tomoo Arakawa, who operates
the Blacky Iwaki tanning studio in Fukushima – and
fashion designer Nhu Duong. By means of formal,
authorial and institutional chains of reference, the
collective working methods in and between the individual venues are differentiated, whereby the individual components – artists and exhibition events –
are no longer autonomous, but appear on an equal
footing in their reciprocal references.
The series started in 2011 with Ei Arakawa’s performative participation in the “Reconstruction Festival”
in Iwaki, Fukushima. On November 11, the show
“Vorahnung [United Brothers and Sisters]” opened
at the Kunsthalle Zuerich, with the title prophesying
subsequent events. Further parts of the series in
2012 include a project at The Art Institute of Chicago Museum / Society of Contemporary Art and a
“quasi-fashion store” in Milan.
An edition will be published in conjunction with the
show.

Die Praxis von Kerstin Brätsch und DAS INSTITUT (Kerstin Brätsch
und Adele Röder) wird von der Kunstkritik mit Vorliebe in die anhaltende
Diskussion um erweiterte malerische Praxen einer jüngeren Künstler/
innen-Generation einbezogen. Auch wenn Brätsch und Röder in ihren
gemeinsamen Werken durchaus malerische Praktiken dekonstruierend oder erweiternd aufgreifen, ist der Bezug auf diesen spezifischen
Malerei-Diskurs lediglich eine von zahlreichen Referenzen innerhalb
ihrer Arbeitsweise. Ebenso entscheidend ist die Beobachtung ihres
spielerischen Umgangs mit kontemporären Bildkulturen und Verwertungsökonomien, sowie Experimente mit korporativem Design und
Autorschaften.
Das Projekt »BLACKY Blocked Radiants Sunbathed« in der Halle für
Kunst ist Teil einer Serie von Performances, Ausstellungen und Projekten, die DAS INSTITUT mit UNITED BROTHERS – bestehend aus dem
Künstler Ei Arakawa und seinem Bruder Tomoo Arakawa, der in Fukushima, Japan, das Sonnenstudio Blacky Iwaki betreibt – und der Modedesignerin Nhu Duong in verschiedenen Konstellationen realisieren.

Durch formale, auktoriale und institutionelle Verweisketten werden in
dieser Projektserie die kollektiven Arbeitsweisen in und zwischen den
einzelnen Aufführungsorten ausdifferenziert, an denen die einzelnen
Bestandteile - Künstler/innen und Ausstellungsereignisse gleichermaßen -, nicht mehr autonom, sondern in ihrer wechselseitigen Referenz
gleichberechtigt auftreten.
Die Serie nahm 2011 ihren Anfang mit einer performativen Teilnahme
Ei Arakawas am »Reconstruction Festival« in Iwaki, Fukushima. Am 11.
November eröffnete in der Kunsthalle Zürich die Ausstellung »Vorahnung [United Brothers and Sisters]«, deren Titel nachfolgende Ereignisse prophezeite. Weitere Bestandteile der Reihe sind in 2012 ein Projekt
in The Art Institute of Chicago Museum / Society of Contemporary Art
sowie einen »quasi-fashion store« in Mailand.
Anlässlich der Eröffnung findet eine Performance von UNITED BROTHERS, DAS INSTITUT und Studierenden der HfBK Hamburg statt.

HALLE FÜR KUNST
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(aus : Manfred Spitzer-Musik im Kopf > Wiederholung, Habituisierung und HIntergrund

„ Es ist ganz offensichtlich sinnvoll, wiederholten Wahrnehmungsereignissen weniger Verarbeitungskapazität zu widmen als neuen.
Unsere Wahrnehmung verhält sich daher entsprechend und weist
das Phänomen der Habituisierung auf.

ablaufbestimVertrautheit
Dieses
wurde erstmals im Rahmen vonmend
Tierexperimenten
und
im
sein
eingeschliffenes
später auch auf der Ebene der Nervenzellen beschrieben.
verhalten
Wird eine Zelle mit immer dem gleichen Stmulus wiederholt gereizt, so nimmt ihr Output auf den gleichen
Reiz mit den Zeit ab.
routine
Was
unser Erleben des Reizes anbelangt, so hat die Habituisiegewöhnungrung den Effekt, dass ein Reiz in den Hintergrund tritt.
alltag
nicht mehr mit
							 Man erinnere sich an den Kühlschrank:
ge
							 Unmittelbar nach dem Einschalten ist ein
							 Summen im akustischen Vordergrund,
wiederholung
dachtes besicherheit
dachtes verhaleinige Zeit später ist es in den HIntergrund getreten.“
ten

Achim Bredin

Ernst Bögershausen

„Wer das Gewöhnliche verlacht, der gebe auf sich selber acht!“

Ernst Bögershausen

I‘ve grown accustomed to her face.
She almost makes the day begin.
I‘ve grown accustomed to the tune that
She whistles night and noon.
Her smiles, her frowns,
Her ups, her downs
Are second nature to me now;
Like breathing out and breathing in.
I was serenely independent and content before we met;
Surely I could always be that way againAnd yet
I‘ve grown accustomed to her look;
Accustomed to her voice;
Accustomed to her face.

But I‘m so used to hear her say
„Good morning“ ev‘ry day.
Her joys, her woes,
Her highs, her lows,
Are second nature to me now;
Like breathing out and breathing in.
I‘m very grateful she‘s a woman
And so easy to forget;
Rather like a habit
One can always breakAnd yet,
I‘ve grown accustomed to the trace
Of something in the air;
Accustomed to her face.

...............................
except from the musical : MY FAIR LADY
- I`ve grown accustumed to her face -

Jens Warnecke

Gewohnheit muss mann auch erledigen
Text zum Leseabend der DISFU-Gruppe im Mondmann 12.11.011

Luftklasse 1:
meine Wohnung
Ich gehe nicht mehr so gerne vor die
Tür. Ich weiß nicht, was ich da soll.
Seit ich im Besitz einer Jack Wolfskin
Jacke bin, bin ich zwar auf alles vorbereitet, und so gesehen kann mir nichts
passieren. Aber die Frage was ich da
draußen tun sollte, läßt mich überwiegend in meiner Wohnung bleiben.
Es beginnt schon damit, dass mich
das Treppenhaus nervt. Ständig riecht
es dort nach alten Menschen, niemals
gereinigten Teppichen und Essen.
Ungutem Essen versteht sich. Widerlich!
Seit Jahrzehnten wohne ich nur noch
in den obersten Stockwerken von Häusern. Ich bin es einfach leid von oben
Beschissen zu werden.
Will ich aber raus, muß ich wohl oder
übel nach unten. Und ich will, nein ich
muss raus, denn im Kühlschrank ist
nichts Eßbares mehr zu finden. Ätzend.
Also zieh ich mir meine Survival-Jacke
an, atme im Flur meiner Wohnung
richtig tief ein, halte die Luft an, und
renne bzw. stürze die Treppen hinunter.
Vor der Haustür schnappe ich nach
Luft als würde ich ersticken und atme
dabei den Geruch meines Viertels ein.
Voll Öko kann ich da nur sagen: eine
ungute Mischung aus Parfüm, Altpapier, schmutziger Wäsche, Kompost,
Tierfäkalien und Autoabgasen.

Aber ich brauche Luft, sonst komme
ich nicht weiter und müsste für immer
in meiner Wohnung bleiben und dort
atmen.
Okay, zwei mitteltiefe Züge und schnell
weg hier, mindestens bis vorne zur
Kreuzung.

Luftklasse 2:
bepflanzter öffentlicher Raum
im Freien.

Mein Kumpel Hanno meint ich sei ein
Menschenhasser. Ein Misantrop.
Aber er sagt auch: Vögeln sei niemals
so schön, wie man es sich beim Ornanieren vorstellen würde.

Luftklasse 4:
Züge, U-Bahnen, Busse

Ich bezweifele, dass Hanno mit allem
was er sagt auch recht hat.
Sagen wir mal so: es hat etwas mit
den gemachten Erfahrungen zu tun.
Fakt ist jedenfalls: diese Welt stinkt.
Und zwar nicht nur in der Nase, sondern auch in den Augen, den Ohren
und auf der Zunge. Wie könnte ich
dem entgehen?

Luftklasse 6:
das jüngste Gericht

Spontan fällt mir da auch nichts ein.
Ich habe die Welt in Luftklassen eingeteilt, die aber durchaus auch für alle
anderen Sinne Gültigkeit haben. Das
gibt mir Orientierung, und erleichtert
die Vorbereitungen für unvermeidbare
Ausflüge.

Luftklasse 3:
unbepflanzter öffentlicher Raum
im Freien

Luftklasse 5:
öffentlicher Raum in Gebäuden

Jetzt steh ich an der Kreuzung und
bräuchte dringend neue Luft. Aber hier
will ich nun wirklich nicht einatmen.
Gut, es handelt sich um Luft der Klasse 3, und die Qualität meines Ausflugzieles erreicht mit Mühe noch Klasse
5.
Mit dieser Erwartung im Hinterkopf,
ziehe ich also vorsichtig und so flach
wie möglich etwas Sauerstoff durch
die Zahnlücken. Und tatsächlich: ich
schaffe es die Straßenseite zu wechseln, um mich sogleich in den angrenzenden Park zu retten. Ich atme
erst einmal kräftig aus und putze mir
mit den für diesen Zweck verstauten
Utensilien ausgiebig die Zähne, bevor
ich den angereicherten Sauerstoff in
tiefen Zügen geniesse. Noch einmal
Klasse 2!

Jens Warnecke

Gewohnheit muss mann auch erledigen

Gut, dass die Jack Wolfskin Jacke so
viele Taschen hat. Ohne diese Jacke
könnte ich da draußen nicht mehr
überleben.
Ich bin mit der Zeit also komisch
geworden, pflege und lebe meine
Spleens und Ticks. Hinzu kommt, das
ich alleiniger Geheimnisträger meiner
Geheimnisse bin, denn ich Rede am
liebsten mit mir selbst. Allerdings leide
ich zunehmend unter Geheimnisverdickung.
Meine Oma hätte gesagt: Du bist zu
sehr im Kopf mein Junge.

Hanno sagt, ich hätte halt ne Macke,
aber das sei ja mittlerweile auch sehr
verbreitet und daher quasi normal. Er
kenne eigentlich niemanden mehr,
der sich nicht auf die eine oder andere Art sonderbar verhalten würde.

Im Supermarkt arbeite ich mit Routine
und Präzision meinen Einkaufszettel
ab. Nach zehn Minuten und einer verdeckten Druckbetankung mit meinem
Sauerstoffspray, stoße ich an der
Kasse auf eine kurze Schlange.
Okay, hier werde ich öffentlich atmen müssen, sonst kipp ich aus den
Latschen. Es stinkt so nah, daß mir
schwindelig wird.
Endlich an der Reihe, knalle ich mein
Geld auf den Tresen, verstaue meine
Einkäufe und galoppiere nach Hause.
Das müsste für eine Woche reichen.
Völlig fertig und bereits mit einem
blauen Schimmer im Gesicht erklimme ich die Stufen zu meiner Wohnung. Ich putze mir die Zähne zweimal nacheinander,
und atme, atme, atme …

Ich schalte den Fernseher, und
schaue einen Tierfilm.
Der Sauerstoffgehalt in meinem Blut
reguliert sich. Irgendwann schlafe
ich dann ein und träume von einem
riesigen Sauerstoffzelt in Klasse 1
Qualität.
Als ich selig erwache, hat das Programm bereits gewechselt. Hagen
Rether sitzt an seinem Klavier und
fabuliert über unser Dasein.
Es interessiert uns nichts. Nichts interessiert uns. Wir wissen alles, bis unter den Stehkragen. Wir wissen alle,
unter welchen elenden Bedingungen
diese i-phones produziert werden.
Statt das wir uns schämen deswegen,
kaufen wir den Mist auch noch, und
stehen Schlange dafür.
Und Steve Jobs wird auch in 300 Jahren als ein Arbeitgebergott gefeiert
werden.
Luftklasse 6 gönn ich dem. Aber die
hat er ja jetzt auch.
Und was Hanno dazu sagen würde,
will ich lieber gar nicht wissen.
Er hat ja selber so ein Ding.
................................................................

Robert Mitchom / .Foto : ???

B.W.Plake

Auch Gewohnheiten müssen erledigt werden.
Text zum Leseabend der DISFU-Gruppe im Mondmann 12.11.011

„Hast du deine brote eingepackt „ rief sie aus dem wohnzimmer, als sie hörte, dass er
seine schuhe überzog.
„ Ja-ha „ kam es zurück.
„ Bis heute abend - mach es gut
und einen schönen tag. „
„ Um 10 kommt frau Meier „
„Ja ja. tschüss mein lieber.“
„Tschüss „.
Er stellte die hausschuhe in
den schuhschrank, kontrollierte,
indem er seine rechte hand auf
die rechte hosentasche legte,
dass er den hausschlüssel
dabei hatte und griff
nach dem griff.
.......................
Er griff die tasche, zog die
haustür hinter sich zu und ging
den mit zementplatten belegten
weg durch den vorgarten zur
pforte.
-Der rasen ist wieder fällig, ging
ihm durch den kopf. Er setzte
diesen gedanken auf die imaginäre liste der hausarbeiten, die
in nächster zeit gemacht werden mussten.
Er nickte dem postboten zu, der
gerade bei den nachbarn die
tageszeitung in den briefkasten steckte und machte einen
großen schritt über die gehwegplatte, die sich in den letzten
frosttagen gehoben hatte und
an der einen ecke mehrere
zentimeter heraus ragte.
Im vergangenen frühjahr war
er zweimal darüber gestolpert,
einmal hatte er fast das gleichgewicht verloren, aber jetzt
hoben ihn seine füsse

automatisch über diese kleine
barriere, als sei sie nicht vorhanden.
..................
Die ampel war wieder rot- warten- sie zeigte immer das rote
wartende männchen, wenn
er morgens den weg zum bus
ging- oder sie wechselte von
gelb auf rot... aber jedes mal
musste er warten;
auch heute wieder, gemeinsam
mit anderen und einigen schülern aus der oberstufe.
Aus dem walkman der person
rechts hinter ihm drangen gedämpfte rhythmen.
Die schallfetzen waren ausreichend, um das lied zu identifizieren- er kannte es, denn es
wurde in diesen tagen senderauf und -ab gespielt.
An den nachmittagen, im büro
nach der kleinen raucherpause
, ab 15.30 uhr bildete die radiounterhaltung mit den top 10 den
akustischen hintergrund in der
abteilung.
An donnerstagen summte er
manchmal einige melodien
mit, sang oder besser gesagt,
summte- natürlich nur für sichseine favoriten mit- an freitagen, an denen schon um 14.00
uhr feierabend gemacht wurde,
hörte er die sendung über die
musikanlage zuhause bei sich
im wohnzimmer.
Aber es war noch nicht soweit,
es war jetzt erst 8.23 uhr und er
fühlte sich ein wenig gestört.
Das grüne schrittmännchen
gab den überweg frei. Er und

einige wartende strebten der
gegenüberliegenden bushaltestelle zu und drängten sich
unter das überdachte wartehäuschen.
Der bus kam zuverlässig pünktlich.
.................
Er deckte den tisch- 2 tassen
mit untertassen, kaffeelöffel, 2
brotbretter, messer, butterdose,
käse, wurst, marmelade, papierene frühstücksbrottütten.
Die kaffeemaschine gab ihm
blubbernd den hinweis, dass
die kanne gefüllt war. Er stellte sie auf den tisch und nahm
platz.
Sie aßen schweigend. Der
moderator der morgensendung
verbreitete aktionsstimmung,
machte langweilge späße und
einfälltige sprüche.
................
2 stück zucker, einen kleinen
schuß milch- er setzte die tasse
geräuschvoll auf die untertasse.
Sie bedankte sich- griff zielsicher danach, nahm einen
schluck und atmete genießend
aus.
Sie hielt die tasse mit beiden
händen umfasst.
In der zwischenzeit hatte er
eine scheibe brot mit einer
scheibe salami, eine andere mit
einer scheibe käse belegt. Er
halbierte die brotscheiben und
machte klappbrote. Er schob ihr
das brotbrett über den tisch.
Das geräusch ließ sie aufhören
und ihre hände suchten auf

dem tisch nach den papiertüten.
Langsam , aber nicht ungeschickt schob sie die brote in
die tüte und verschloss sie,
indem sie die oberkannte 2 mal
umknickte.
Sie stand auf, ging mit kleinen
schritten zum küchenschrank,
holte aus einer schieblade eine
kleine schokolade und legte sie
auf die brottütte. Sie lächelte
ihm zu.

.....................

Das essen in der kantine war
wieder ohne würze. Jeden tag
rätselte er neu, seit jahren. Es
war ihm absolut unverständlich
wie es möglich war, jeden tag
solch eine sich wiederholende
geschmacklosigkeit zu produzieren und sie dann auch noch
anderen vorzusetzen. Egal ob
fisch, fleisch oder........ selbst
die kartoffeln waren, soweit er
sich erinnern konnte, immer
verwässert blass, in der konsistenz im geschmack, in der
farbe. Und das, obwohl die
küchenleitung schon mehrmals
gewechselt hatte. Aber alle hatten nach kurzen begrüßungsmenue-tagen dieses deprimierende niveau erreicht.
Aber es war schon angenehm,
den büroraum der abteilung
zu verlassen, ein kleines eher
privates gespräch mit kollegen
zu führen und dann gemeinsam
für die nachtisch- zigarette mit
einem becher kaffee in der
hand im begrünten hinterhof zu
stehen.
....................

Auch Gewohnheiten müssen erledigt werden.

B.W.Plake

Um 10.30 uhr gab die kaffeemaschine ihm blubbernd den
hinweis, dass die kanne für die
kaffeepause gefüllt war. Er nahm
aus dem küchenschrank seinen
becher und einen kleinen teller,
spülte beides mit fliessendem
wasser ab, schenkte kaffee in
den pott auf dem das wort pott
zu lesen war und stellte ihn auf
seine schreibtischecke.
Zuvor hatte er den vorgang, mit
dem er gerade beschäftigt war,
in die registratur gehängt und
die aktuelle tageszeitung, die er
vom tisch seines kollegen genommen hatte, bereit gelegt.
Sie teilten sich ein abonement.
Einen monat zahlte er, den
nächsten sein kollege, dann
wieder er.... es hatte sich so
eingespielt.
Er öffnete die papiertüte mit
den broten und legte beide auf
den teller. Er hatte die wahl und
schaute auf die brote.
Er traf eine entscheidung, griff
nach dem Käsebrot und biss.
...................
2 mal in der woche - dienstags gleich nach der arbeit und
freitags nach der hitparade
besuchte er den supermarkt,
um lebensmittel für die woche
zu kaufen.
Damit er nicht das eine oder
andere vergessen würde, hatte
er sich angewöhnt, einen kleinen
zettel auf der anrichte des küchenschrankes zu positionieren
und sofort, wenn irgendetwas
ausging und benötigt wurde,
eine notiz zu machen.
.................

„Jetzt haben die schon wieder
umgebaut“ bemerkte er.
Er ging orientierungslos durch
die neu gestalteten gänge, vorbei an regalen, die mit lebensmitteln, hygieneartikeln, waschpulvern, tiernahrungen vom
boden bis in greifhöhe gefüllt
waren.
Wie gut, die kühltruhenregalkombinationen waren immer an
wände gestellt.... er brauchte nur
die große schleife- wie er seine
bewegungsabläufe genannt hatte- machen und würde unwillkürlich vorbei an milchprodukten
und salaten zu den fleisch- und
wurstwaren kommen.
Am kommenden Dienstag würde
er dann mit einer kleinen schleife, die durch die direktesten und
kürzesten wege zu den notwendigkeiten des alltags führte, alles
in den korb sammeln können.dann hätte er das system gelernt.
„OK“, sagte er zu sich selbstvorne rechts gemüse.... gerade
daran vorbei weiter bis zum
frischeregal...dann links kurz vor
dem gangende vorletztes kühlregal in augenhöhe.
Still freute er sich auf Dienstag,
16.30 uhr und war sich sicher in
der feierabend zeitknappheit die
richtige salami zu finden.
..............
Herbert kam ihm entgegen, wie
immer Jeans, stiefel, cowbowgürtel, den er von seiner letzten
USA reise mitgebracht hatte und
lederweste.
„Moin, alles gut ? „
Herbert spitzte die lippen, senk-

te die lider und nickte : „ Yes.“
Die Frage, ob er den Lottoschein
abgegeben hätte, beantwortete
er mit einem kopfnicken.
„ Sag mal, wo ich dich gerade
sehe, - Was macht eigentlich
Bernhardt ? „
„ Keine ahnung“, kam zurück.“
Nix gehört.“
„ Kantine ?“
„ Kantine.!“
..................
Pfeffersalami – Knoblauchsalami –- luftgetrocknete salami- italienische salami –
salami-hausmacherart – salami
light – Lamm salami – hirsch salmi - 5,50 laufende meter salami
in scheiben
Auf dem regal gegenüber die
salamis am stück....
original spanische salami
grob- original spanische salami
fein- salami aus burgunt- echte
baskische salami- norwegische
fischsalami – vegetarische salami – das kühlregal war eine einzige herausforderung, stellte ihn
vor unlösbare aufgaben, die mit
erhöhter produktion von speichel
einher gingen.
Er nahm aus dem bereich mit
den sonder-reduziert preisen ein
großes paket - salami-hausmacherart.
Sein blick huschte über das verfallsdatum, er zählte durch die
plastikverpackung die scheiben,
rechnete für wie viele tag die
menge reichen würde, kontrollierte nochmals das datum und
legte das paket in den einkaufskorb.
....................

Sie hatte sich geweigert, die
brote in die tüte zu stecken, das
käsebrot ja, aber das salamibrot
wurde auf das brotbrett zurück
gelegt, es blieb aussen vor.
Nachdem sie
danach gegriffen hatte, führte
sie ihre fingen an die nase und
roch daran : knoblauch.
Es war knoblauch salami- wie
konnte er- in ihr stieg beinahe
ein würgereiz auf und sie wartete auf ein schwindelgefühl,
dass sich ganz bestimmt gleich
einstellen würde, wie konnte er
ihr so etwas antun... sie spürte
ihre anschwellenden tränenbeutel.- aber sie sagte nichts.
Gerade wollte er aufstehen, da
bemerkte er die starre in ihrem
körper- er schaute sie erschrocken an.
„Was ist“- fragte er.
„ Die wurst“.
„ was- die wurst“?
„Salami“ sagte sie.
„ Ja Salami“.
„ Mit knoblauch“.
Er zuckte zusammen.
Es wurde nie wieder darüber
gesprochen.

..................

B.W.Plake

Auch Gewohnheiten müssen erledigt werden.

„ Sammeln sie treuepunkte“,
fragte der mann an der kasse
ohne aufzublicken. Er kannte ihn
persönlich noch aus der schulzeit.
„ Ach, du bist es.......
Und ? alles klar ?“ , fragte der
kassierer
Er nickt.
„ Alles paletti , und selbst ?
„Jo danke“.
Er bezahlt.
Der kassierer legt ihm entsprechend der summe seines
einkaufes 3 treupunkte zu dem
rückgeld.
Sie nickten sich zu, Er verstaute
den einkauf in seinem rucksack
und verließ den supermarkt.
..........
Die titelseite der zeitung überflog
er nur, blätterte schnell durch politik, das feuileton, überschaute
die seiten mit lokalen informationen und breitete die sportseiten
auf dem schreibtisch aus.
Zuerst die bundesliga-tabelle,
aktuelles vom wochenendespielberichte, dann andere
kleinere artikel. Früher hatte er
selbst gespielt, und so schlecht

war er nicht, dann kam die arbeit
und es hatte zeitlich nicht mehr
gepasst. Es war aber ein interesse geblieben und die berichte
über den lokalen verein waren
für ihn selbstverständlich.
Das telefon klingelt.
Er hebt ab
„ Siewert- guten tag, was kann
ich für sie tun ? „
Er greift einen kugelschreiber
aus dem geöffneten, rechten
schreibtischutensilien schubfach,
nimmt einen notizzettel aus dem
organizer vor ihm und hört auf
die stimme im telefonhörer.
.............
Ein telefon klingelt.
Mit der fernbedienung für das radio, die sie in der hand hält, stellt
sie den ton leiser und legt das
gerät auf die sitzfläche, greift
den stock mit der weißen kugel,
erhebt sich aus dem sofa.
Ihre linke hand gleitet an der
tischkante entlang, macht einen
bogen, und ertastet die kante
vom vertiko, auf dem das telefon
steht.

„ Ja, hier ist Magda Sievert“.
„ Hallo, hier bin ich.“
„schön, dass du anrufst,
mein junge“.
„War frau Meier da.“
„Ja“.
„ Hat sie diesmal auch die blumen auf dem terassenfenster
gegossen ? , die waren wieder
dran“.
„ Ja, ich glaube schon“.
„ Gut, ich gehe noch kurz zum
supermarkt, werde aber pünktlich zuhause sein“.
Stille
„ Ja ist gut.“
„ ja, bis dann.“
„Ja. Bis dann.“
Er legt auf.
Sie legt den hörer langsam auf
das gerät zurück und horcht in
die dunkelheit.

Ernst Bögershausen

B.W.Plake

Marcell Hermann

Marcell Hermann

Fotograf : Peter Eichelmann -

FOTO : Ernst Bögershausen
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Rachel Mooy

Ms Destiny.
She sat learning
At the gate of fate
I stopped, to ask
This Greek goddess
Is it too late?
I told her
I had waited patiently
For certain paths to
cross
And that nothing
Had prevailed
She spoke
Only with her eyes
And I knew
She knew
All my desires
I walked away
Said, stuff you fate
I'm going sailing
Anyway
I will take my chances
I will find the inevitable
The irresistible truth
Only Ms Destiny
If you should find me
Washed up
On jagged rocks
Please, don't say
I told you so
Because
I know
You already know.

When someone makes you cry
Taunting you into tears
You secretly wish they'd die
You cannot believe
People can be so mean
It makes you grieve
For humanity
That we can get so low
Is such an insanity
There is time enough for crying
From natural causes
In a world tempest tossed
So meanies
Take a walk

Hope, the anthem of the sky.
Lift up your eyes, raise that weary head.
Look into the blue never never
And think again
Before you pull the trigger.

Rachel Mooy

The Lovers' Tryst

The old woman read a novel
The old woman smiled
Remembered herself
All those years ago.
Past the factories
Past the woods
Past the gentle winding streams
She noticed naught
Her eyelids had closed
Her thoughts were fixed only on
The lover in her dreams
The train crossed the border
She awoke
In another state
In more ways than one
The old woman
Had long gone
Her lover forlornly too
He had cried for hours
My darling
Where are you
What myth
Have you believed
What mortal dread
Has befallen you
That you cannot be here
In my bed
The things I had planned
The pleasures we have missed
All because you, all because you
You broke the lovers tryst.

lyrix

A message in a bottle
Written on a scroll
She found it
Floating in the bathtub
Undid the lid, undid her soul
Proximity
X marks the spot
7:00 the hour
Unsigned.
Anonymity.
She laughed out loud
Bit her lip
Pretended
She didn't know.
She quickened her pace
Arrived at the platform
As the train wheels
Ground to a halt
She boarded
And took her place
Tightly clutching the scroll
Afraid if she lost it
She'd lose her soul
An old woman
Sitting opposite
Studied the girl
The look of impatience
The look of lust
On her face
She read her lips
Though the girl said not a word

Dilli Dillmann

Dilli Dillmann

beliefen sich 2010 auf 24,5
Milliarden Euro und 2011
auf 31 Milliarden Euro, teilte
das Finanzministerium mit.

zum Euro-Rettungsfonds
EFSF beisteuert und ist
etwa das Doppelte der Neuverschuldung 2011.

grundsätzlich jede Reduzierung des Maastricht-Schuldenstandes“, betonte das
Ministerium von Finanzminister Schäuble.
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Vortragsreihe zum Thema

- Arbeit Oktober bis Dezember
2011

»Beau tra- zember
2011
vail«
Halle fuer Kunst
Vortragsreihe
zum
Thema
Arbeit
Oktober
bis
De-

»Beau travail«

Ort: Halle fuer Kunst,
Reichenbachstr. 2,
21335 Lueneburg

Fuer die Reihe wurden sechs
Referent/innen eingeladen
ueber den Begriff der „Arbeit“
im Kunstfeld zu sprechen.
Obzwar im aktuellen Diskurs
zur zeitgenoessischen Kunst
virulent, konzentrieren sich
die Beitraege inhaltlich nicht
primaer auf Diskurse ueber immaterielle Arbeit und Prekaritaet, die allerdings im Rahmen
der Vortragsreihe als nicht zu
ignorierender Hintergrund zu

							
Roberto Ohrt (Donnerstag, 20.10.),
Adam Szymczyk (Donnerstag, 24.11.),

innen aber auch andere
Akteure gegenwaertig mit
Arbeit auseinander? Und wie
setzen sie dies um? Was sind
in einer Aera der Gesten, der
Appropriationen,
der Reproduktionen und des
Referenzialismus zeitgenoessische Produktionsweisen?

Was ist die „Arbeit“
in der Kunst?

questions as to what the concept of work in art represents and
means today, something which becomes manifest not only in
objects but also in actions and attitudes. How do artists, but
also other players, currently deal with work, and how is it performed? What are the contemporary modes of production in an
era of gestures, appropriations, reproductions, and referentialism?

Mit Beitraegen von / With contributions by
Ilya Lipkin (Freitag, 28.10.),
Kerstin Stakemeier (Freitag, 02.12.),

KUNSTRAUM TOSTERGLOPE

What is
work
in art?

Marcus Steinweg (Donnerstag, 10.11.),
Pierre Bal-Blanc (Donnerstag, 08.12.).

Fuer die
den sechs
Reihe wur-

For this series, six lecturers have been invited to speak about
the concept of work in the field of art. Even though highly
relevant in art, the lectures concentrate less in content-related
terms on discourses dealing with immaterial labour and “precariousness”, which instead are to be kept in the back of one’s
mind as a foundation that cannot be ignored. The series mainly
shows an interest in observations and debates having
to do with current working methods in art. The lectures raise

bedenken sind. In der Reihe
zeigt sich vor allem ein Interesse an Beobachtungen und
Debatten zu gegenwaertigen
Arbeitsweisen in der Kunst.
Es werden Fragen gestellt,
was der Begriff der „Arbeit“ in
der zeitgenoessischen Kunst
bedeutet, der sich nicht nur in
Objekten manifestiert, sondern auch in Handlungen und
Haltungen. Wie setzen sich
Kuenstler/
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