comag
comag
Q

gamoc

comag A / 012

uartalsblätter
für zeitgenössische Gestaltungsformen
aus der Nachbarschaft

A/ 012

life is
what happens to you
while your busy making
other
plans
( J Lennon - Beautiful boy

d esi g n

in correspondance

comag
comag
Q

uartalsblätter
für zeitgenössische Gestaltungsformen
aus der Nachbarschaft

a r t

a n d

Vorwort / preface
--------------------------------------------------------------------------------------We remember						

11.03.011

Aktionstag						

21.05.012

Bilder							
		

Cyprus college of art

Disfus Lesung-Mondmann 3.03.012		
							

B.Plake
J.Warnecke

urban art						

Cyprus / Lüneburg

aktives sein
Neues aus dem Atelier				

Dilli Dillmann

pataphysique 						
							

Tania Lorandi

correspondance
DER GEMEINE MULCH
A.BREDIN/B.PLAKE
									
events / Information / plakater

A/012

Impressum

FUKUSHIMA März 2012

Wir werden vernachlässigt
wir werden von dem Staat getötet.

Gedicht einer Schülerin aus Fukushima März 2011

Hilf mir
ich bin eine Schülerin
aus Minami-Soma in Fukushima
Durch den Tsunami habe ich
Freunde verloeren,
meine Freunde haben ihre Eltern verloren
meine beste Freundin steckt in Minami-Soma,
weil sie ohne Benzin nicht fliehen kann.
Nur mit Telefon und email
kann ich sie ermuntern.
Ich kämpfe mit der Furcht
vor der Radfioaktivität.
Ich bin aber resigniert.
Mit sechzehn
bin ich bereit für den Tod;
Ich fühle den herannahenden Tod.
Wäre ich auch gerettet,
so müsste ich ständig
mit der Furcht vor der Radioaktivität leben.

Die Politiker, der Staat,
die Massenmedien,
die Experten, die Bosse des AKW,
sie alle sind Feinde,
sie alle sind Lügner.
Das Fernsehen berichtet immer weniger über das
AKW,
immer dieselbe Szene des Tsunami,
herzlose Interviews durch die Medien,
Beileidsbekundungen nur als Lippenbekenntnis,
der Politiker, der den AKW-GAU als „ Naturkatastrophe“ bezeichnet.

Wir Katastrophenopfer werden dem Staat, der uns
vernachlässigt hat, nie verzeihen, wir werden ihn
immer hassen.
Ich möchte demjenigen,
der diesen Zettel gelesen hat, mitteilen :
Sie wissen nicht, wann ein für Sie wertvoller
Mensch plötzlich verschwindet. Stellen Sie sich
vor, dass derjenige, der jetzt neben ihnen lacht,
plötzlich verschwindet.

Politiker, helfen Sie uns mit ihrem Gehalt
und ihren Ersparnissen.

Gehen Sie bitte mit ihm behutsamer um,
unsere Schule, in der wir die Jugend verbringen,
ist zur Leichenhalle geworden,
in der Turnhalle, in der wir Sport und Clubaktivitäten treiben,
liegen nun die reglosen Toten.

Hören Sie auf mit dem Luxus und helfen Sie den
Opfern zu überleben.

Wie kann ich die Wahrheit möglichst vielen mitteilen ?

Nicht nur Befehle erteilen, nicht nur von sicheren
Orten zuschauen, sondern bitte vor Ort uns helfen!

Wenn auch nur einer diesen Zettel liest, wäre ich
glücklich.Ich jabe mir überlegt und so einen Zettel
geschrieben.

Wir sind vernachlässigt,
wahrscheinlich wird Fukushima isoliert

Ich entschuldige mich und bedanke mich.

UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung

“Kultur gut stärken” - Kulturrat ruft
zum bundesweiten Aktionstag auf

Kultur gut stärken unter diesem
Motto sollen am Wochenende um
den 21. Mai 2011 bundesweit Aktionen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Tage der
offenen Tür, Demonstrationen und
vieles andere mehr stattfinden. Der
21. Mai wurde ausgewählt, weil er
der Welttag der kulturellen Vielfalt
ist.

bände, seine Mitgliedsorganisationen und deren Mitglieder wollen an
diesem Tag anschaulich machen,
was kulturelle Vielfalt bedeutet,
welches gesellschaftliche, kulturelle
und künstlerische Potenzial in ihr
liegt und wie kulturelle Vielfalt auch
in Zukunft mit Leben gefüllt werden
kann. Allzu oft geht es zurzeit in
den kulturpolitischen Debatten nur
noch darum, wie das Bestehende
gesichert werden kann. Die Sorge
vor Einsparungen lässt uns teilweise wie das berühmte Kaninchen
vor der Schlange zittern.

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturver-

Jeder kann an dem Aktionstag
Kultur gut stärken mitmachen, ob

große oder kleine kulturelle Initiativen, ob mit internationaler oder mit
regionaler Ausstrahlung. Alle sind
aufgefordert, egal ob Kultureinrichtung, Künstler oder Kulturvereine.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagte: “Der Aktionstag Kultur
gut stärken soll zeigen, dass Kunst
und Kultur alles andere als ein Auslaufmodell sind. Kunst und Kultur
sind lebendig, wie die Menschen,
die sie machen. Kunst und Kultur
sind laut und leise, sind lustig und
traurig. Kunst und Kultur bereichern
das menschliche Leben. Kunst und
Kultur werden von Profis und von

Laien gemacht. All dieses und noch
viel mehr soll an diesem Aktionstag
in der ganzen Bundesrepublik zum
Ausdruck gebracht werden. Kultur
gut stärken soll auch ein deutliches
Zeichen gegen den Kulturabbau
sein. Damit der bundesweite Aktionstag Kultur gut stärken, am 21.
Mai 2011, ein Erfolg wird, brauchen
wir die Mitwirkung aller. Lassen Sie
sich anstecken von dem Tag Kultur
gut stärken und machen Sie mit!”

Aktionstag > 21.Mai < 2012
Pressemitteilung, 1. März 2011
Start der Kampagne „Kultur gut
stärken“
Bundesweiter Aktionstag für
kulturelle Vielfalt
Die Deutsche UNESCO-Kommission unterstützt den bundesweiten Aktionstag „Kultur gut
stärken“, der vom Deutschen
Kulturrat und der Kulturstiftung des Bundes anlässlich
des UNESCO-Welttages zur
kulturellen Vielfalt am 21. Mai
2011 ausgerufen wurde. „Der
Aktionstag macht die große
kulturelle Vielfalt in Deutschland erlebbar. Weltoffenheit
und Vielfalt sind Grundlage für

die Kreativität und Produktivität
unseres Landes“, sagte Roland
Bernecker, Generalsekretär der
Deutschen UNESCO-Kommission.
Der Deutsche Kulturrat stellt
die Aktion „Kultur gut stärken“
am 3. März auf einer Pressekonferenz in Berlin vor. Die
Kampagne setzt ein Zeichen
für kulturelle Vielfalt und gegen anhaltende Kürzungen
im Kulturbereich. Sie ruft zur
konsequenten Umsetzung des
UNESCO-Übereinkommens zur
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in Deutschland auf. Zum
Aktionstag am 21. Mai 2011 sind
alle Menschen in Deutschland

eingeladen, ihr Engagement für
Kultur zu zeigen – durch eigene
Aktivitäten oder durch aktive
Teilnahme. Die Internetplattform
www.kulturstimmen.de informiert ab dem 3. März über den
Aktionstag.
Die Generalversammlung der
Vereinten Nationen hat im November 2001 den 21. Mai zum
„Welttag der kulturellen Vielfalt
für Dialog und Entwicklung“ erklärt. Der Tag hebt den Beitrag
von Künstlern und Kulturschaffenden zum Dialog der Kulturen
hervor. Das UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und
die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen wurde

2005 verabschiedet. Deutschland hat das Übereinkommen
am 12. März 2007 ratifiziert.
Pressekonferenz:
3. März 2011 um 10 Uhr
Deutscher Kulturrat, Berlin
Stefanie Ernst: s.ernst@kulturrat.de
Telefon: 030 - 24 72 80 14

Kunst und Kultur
Kultur ist kein Ornament. Sie ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft
steht und auf
das sie baut. Es ist Aufgabe der Politik, dieses zu sichern und zu stärken. (
Schlussbericht der Enquete- Kommission
Kultur in Deutschland ).
Land und Kommunen sind gefordert, die
Finanzierung der verschiedenen Einrichtungen von künstlerischer Bildung wie
Theater, Orchester, Museen, Kunst- und
Musikschulen, Literaturförderung, Kunst
und Musikhochschulen etc. sicherzustellen und die Teilhabe aller Bürgerininnen und Bürger an diesen Einrichtungen zu ermöglichen. Privatisierungsvorhaben ist gleichzeitig eine klare Absage
zu erteilen. Die kulturelle Grundversorgung ist als kommunale Pflichtaufgabe in die Landesverfassungen
aufzunehmen und die Freiwilligkeit der
Kulturfinanzierung in den Kommunen
abzuschaffen.
Trotz der zentralen Bedeutung von
Kunst, Kultur und kultureller Bildung für
jeden Einzelnen und für die Gesellschaft
insgesamt sind diese Bereiche immer
wieder von Kürzungen betroffen.

Sie werden teilweise lediglich unter
finanziellen Gesichtspunkten betrachtet
und nur als Nutznießer und Empfänger
öffentlicher Gelder aus Steuerzahlertaschen betrachtet. Sie werden
als Waren eines imaginären Marktes
subsumiert und nur unter dem Gesichtspunkt des schnellen Profits akzeptiert.
Kultur ist mit Bildung auf Gedeih und
Verderb verbunden. Bildung ist die Verwandlung geistiger Erfahrung in lebendiges Bewusstsein- Bewusstsein im Sinne
von Vorbereitung auf das Leben und von
Bestimmung des eigenen Selbst im komplexen Gefüge aller Anderen, also
übersetzt: den eigenen Ort in der Welt zu
finden und zu verstehen.
Das ist aber, wegen des Marktes, nicht
mehr das Ziel der Pädagogik. Ziel ist der
trainierte Mensch, dessen unmittelbar
nützliche Anwendbarkeit im Berufsleben.
Das Bildungssystem wird dem Markt
unterworfen, selbst die Universitäten
werden verschult. Immer mehr Wissen
soll in immer kürzerer Zeit in die Schüler
gestopft werden.

Bewusstlosigkeit ist das Ergebnis einer
Zeitvertreibindustrie, Zeitvertreib Lebensziel- und Glück.
Das gilt es aufzubrechen. Kulturelle
Güter und Leistungen sind auch Waren,
die in die markt- wirtschaftlichen Zusammenhänge eingebunden sind. Als
Moment der Identität und des Selbstbewusstseins von Ländern und Regionen sind sie zugleich öffentliche Güter
und die Teilhabe an ihnen ist ein Menschenrecht. Sie dürfen nicht allein nach
marktwirtschaftlichen Kriterien betrachtet
und behandelt werden und bedürfen des
Schutzes und der öffentlichen Förderung.
Die Einkommensverhältnisse der Kulturschaffenden und ihre soziale Absicherung sind prekär. Die Einkommen der
Mehrzahl der in der KSK Versicherten
sind im Durchschnitt bei 11 094 € im
Jahr. Die bildenden und darstellenden
KünstlerInnen sowie die MusikerInnen
verfügen über ein durchschnittliches
Monatseinkommen von 800 bis knapp
900 €.
Eine angemessene Wertschätzung sieht
anders aus.
Dilli Dillmnn

Dilli Dillmnn

Wert der Kreativität: Ist
das Motto des diesjährigen Aktionstages »Kultur
gut stärken« rund um
den 21. Mai 2012, dem
internationalen Tag der
kulturellen Vielfalt

Tania Lorandi

PATAPHYSIQUE

Promosso dal
Collage de 'Pataphysique
http://collagedepataphysique.
wordpress.com
http://ubusanbenedetto.blogspot.com/
Patrocinio del Comune di
San Benedetto del Tronto
http://www.comunesbt.it/
Engine/RAServePG.php/
P/1101310010100
Evento d'eccellenza nella XIV
Settimana della Cultura 2012
Ministero per i Beni
e la Attività Culturali
http://www.beniculturali.it/mibac/
export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1080913169.html

MOSTRA di ARTE
CONTEMPORANEA
UBU SOTTO TUTTI GLI ASPETTI
-lato & figuratoProgetto di Tania Lorandi, curato da
Simone Zanin
Opere di: Enrico Baj, Carlo Battisti,
Mario De Carolis, Fabienne Guerens, Capitaine Lonchamps, Tania
Lorandi, Gian Ruggero Manzoni,
Ezia Mitolo, Mario Persico, Mauro
Rea, André Stas
Luogo: Palazzina Azzurra, v.le Bruno Buozzi, 14
63039 San Benedetto del Tronto
(AP)

Inaugurazione:
sabato 7 aprile 2012,
ore 17:00
Periodo: dal 7 aprile al 18 aprile
2012
Orario: 10:00 - 13:00 e 17:00 - 20:00
Info: +39 340 7468680 / +39 392
5022443
collagepataphysique@katamail.com
ubusanbenedetto@gmail.com

Catalogo: a cura di Tania Lorandi,
edizioni Collage de ‚Pataphysique
(collana Monstrum), presentazione
Tania lorandi, Luciano Caprile e
Simone Zanin
Testi di: Michel Antaki, Patrizia Barchi, Antonio Castronuovo, Riewert
Erih, Gretel Fehr, Marco Maiocchi,
Roberto Maria Mascheroni, Sandro
Montalto, Pasko Simone, Nicolas
Sniecinschi, Mauro Zanchi

( Cyprus jan.2012 )

-..at rejse er at live..........Reisen bedeutet leben.........to travel means to live

Aphrodites bath
Das Bad der Aprodite

The Cyprus College of Art
6 Eleftherias Street
Lempa
8260 Paphos
Cyprus

The Cyprus College of Art
6 Eleftherias Street
Lempa
8260 Paphos
Cyprus

www.artecyprus.org

Zusendungen

Achim Bredin

Der Künstler ist dem Leben unterworfen, er wandelt sich mit der Wirklichkeit, als deren Ausdruck er gilt.
Diese ist ebensowenig fixiert wie die Vorstellung die wir uns von ihr machen.
Ich betrachte daher die Aufgabe des Künstlers nicht als rein rezeptiv; er ist nicht, wie einige behaupten,
der Reflex der Epoche.
Vielmehr glaube ich, daß er eine aktive Rolle spielt und daß er, in Übereinstimmung mit den Aufgaben
vieler anderer, es in der Hand hat, unsere Vorstellung von der Wirklichkeit zu verändern.

Antoni Tapies -

Die Praxis der Kunst
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Disfus -Lesung im Mondmann

3.März 2012

Bernd W.Plake

Schreib einfach 0605

DIE 0
Die Geburt der Null
Da war dereinst
Eine runde sache,
fast wie ein riesengroßer punkt
der volle mond um mitternacht
am glitzernd schwarzen firmament.
befreit von dem was füllung macht
gehöhlt
nur ränder bleiben
wird kreisgebilde.
Mit einem scharfen schnitt
Mittig geteilt
Wurde horizontal halbiert
Das obere teil nach oben
erhoben
senkrecht nach unten
Das un-tre
Verschoben
spiegelhalbe
Die senkrecht nach unten weisenden enden
Des o -bren
Verbun-den
Durch li-nien
Mit de-nen
Der nach oben wei-senden -enden des unt-ren.

Die Null, das Nichts, das ende

0605

( Hebräisch-Griechisch-Deutsches Zahlen-Alphabet )

OMEGA
OMEGA
OM OM OM egal
OME OME ga ga
Ome ga
Ome gaga
OME ga ga gack
Waw

W(O/U) 6

Digamma

F

6

F

6

Epsilon

E

5

E

5

OMEGA
OM OM OM egal
OME OME ga ga
Ome ga
Ome gaga
OME ga ga gack
He

H

5

So wurde nach trennung zusammengeführt.
das halb und halb
zu einem ganz
ganz neu
zu null gewonnen.

OME OME ga ga
OME ga ga gack
OME OME ga ga
OME ga ga gack.

OME OME gag gag OME OME gag gag gack

Bernd W.Plake

Schreib einfach 0605

Bernd W.Plake

Schreib einfach 0605

„ Oh sechs oh sechs
Du kleinste vollkommene zahl“.
„ was ist eine vollkornige zahl“, fragte die kleine.

sex vor dem einschlafen

„Ach mein liebes, das sind zahlen, die sind genauso groß.....“
				
„ so groß wie ich ? „

DIE 6

„Nein, so groß wie ihre teiler.“
				
„einen Tei -ler
schau einmal :

„ich will auch einen teller.. !

und den hast du doch schon.. und sogar mehr als einen

Die 1 “				
„ Die 2 „				
„ Die 3 „ 			

„ die eins „
„ die zwei „
„ die drei „

„ ja richtig meine kleine..und die addition ergibt die sechs, mein liebling
und auch 1 x 2 x 3 , verstehst du ? das ergibt dann auch eine meine
kleine sechs. Wie auf deinem würfel „.
„ Oh mammi mammi mammi.“
„ Was ist denn jetzt noch, es ist schon längst schlafenszeit, mach
deine kleinen äuglein zu.
Dein teddy schläft schon, puppi hat die äuglein zu, dein schnulli
möchte ruhe.....
( gesummt / gesungen ):
die eins -die sechs .....die vier -die drei, ......
die fünf -die zwei, ... der tag vorbei....hmmmhmmmhmmm
......... Psssssss.... „
.............psssssssss
......			
				
„ Mammi ? „
„ Pssss „				
„ Mammi „
„ Pssss „ 			
„ Mammi „
„ was ist denn jetzt noch ? „
				
„ Du Mammi,
ich werde von hexagrammen träumen ? „

SCHRITT 1

SCHRITT 3
(zur besonderen beachtung- zur seite geneigt )

SCHRITT 5

Des kreises SELBSTVERSTÄNDNIS
Ist ein strenger lehrer

---- anpassen an strichflächenstärke
der rund-abwärtsstrebenden linie.
Im unteren bereich

SCHRITT 2

SCHRITT 4

SCHRITT 6

formt
nach unten hinreichend
einen rechtswärts beginnenden kreis

-----schiebenverschieben der einzelteile
bis zur linksseitigen deckung --des links unten viertelkreisigem rand
mit den untersten ausbreitungen
der linkswärts gebogen-stehenden linie.

verschwindet im schwung der rundung
vollzieht den kreis der figur
zum sinngebenden zählzeichen.

mittig beginnend
linkswärts ab
gleichmäßig gebogene linie
von oben
gezeichnet

orientiert an dem versuch
einen gleich bleibenden radius zu halten

DIE 5

pen
pen
pen
pen
pen
pentagonpentagonpenta-penta-pentagon
pentagon- pentagon penta-penta-pentagon
pent Agonpent Agon
pent Agon
pent Agon
pentagOn
pentagOn
pentagOn
pentagOn
pentagOn
pentagon
pentagon
pentagon
pentagon
pentagon
pentagon
in der ferne leise verschwindend
-pentagon
pentagon
pengon
pengon
gon gon gon gon
gone with the wind

...........................................wir
sehen ein pentagramm als
überschlagenes fünfeck

Das fünfte element

in Anlehnung an die griechische Mythologie

Geritzt in tönerne platten
Durch glutgewalten heiß gebrannt
Wurden ausgewählte zeichen
Für die ewigkeit gebannt.
Dauernd beschreibend des lebens rund
Alles alles , himmel und grund.
Das, was macht der welten lauf
In höllen hinab zu sternen hinauf
Das sein zu erklären, das was da bleibt
Der ÄTHER -göttlich -unbeleibt.
Von anbeginn, geburt der welt
Das alles stets zusammenhält
Gemeinsam wirkt,und neues schafft
Die unbeschreiblich große kraft
Der himmelsraum wo götter wohnen
Gedanken, leben, feuer tronen.
Daneben, das stets weiter werde
FEUER WASSER LUFT und ERDE.

Ausgabe : fünf
Fünf fün fü f fünf weg
fünfeg -ünfeg -ünfleck -weg das f und f
bleibt ün
Das wurde am rande vermerkt : Ein regelmäßiges Fünfeck
			
oder regelmäßiges Pentagon
ist : ein Vieleck mit
			
fünf Ecken, 54 grade sein lassen
hat : fünf gleich langen Seiten
fü-nf - E C K E 1 markiert mit a
fü-nf - E C K E 2 markiert mit b
fü-nf - E C K E 3 markiert mit c
fü-nf - E C K E 4 markiert mit d
fü-nf - E C K E 5 markiert mit e
und hat fünf gleich große Innenwinkeln.

Bernd W.Plake

PENTAGON

Schreib einfach 0605

Jens Warneke

Schreib einfach 0605

Vorwort
Dieser Text wurde geschrieben um die Welt zu verbessern. Es
ist ein Appell an die Hoffnung. Wichtig ist, das wir Anwesenden nicht unter Verdacht stehen. Man könnte sagen wir sind
okay. Halten wir also fest: Wir sind nicht gemeint! Und das
wird euch, wenn ich mit meinem Text fertig bin, gut gefallen.
Glaubt es mir einfach.
Aber jetzt geht es erstmal los:
Es geht um die bundesdeutsche Dynastie der Knakenbeine.
Im speziellen um um Eva-Marie Knakenbein. Die letzte ihrer
Sippe soweit sie wußte. Nun, es ist schon nicht ganz einfach
Eva-Maria zu heißen. Aber es wird eben auch nicht einfacher,
wenn sich der Nachname Knakenbein dazu gesellt. Eva-Maria
Knakenbein.
Das möchte man nicht an seinen Briefkasten, und schon gar
nicht auf sein Klingelschild schreiben müssen. Auch nicht auf
die Hefte in der Schule. Und keinesfalls sollte es in einem
Personalausweis zu lesen sein. So etwas könnte aus einem
schönen Leben ein schlechtes machen. Und genauso ist es
bei Eva-Maria Knakenbein gekommen.
Lange Zeit hatte sie sich das Ganze schön geredet, und war
der Meinung zumindest mit Eva-Maria ein geradezu mildes
Los gezogen zu haben. Ihre Mutter zum Beispiel hieß mit Vornamen Walburga, war eine geborene Mannentoll,und wurde
von allen liebevoll WALLI genannt. Mittlerweile lag ihre Asche
unter einem Stein auf dem laut Gesetz stehen musste WALBURGA KNAKENBEIN, geborene MANNENTOLL. Bei einer
solchen Inschrift spielen Geburts-und Todestag keine Rolle
mehr. Da guckt man einfach auf das nächste Grab. Gleich
daneben lag allerdings ihr Vater: GUNTBERT KNAKENBEIN,
der solange Eva-Maria zurückdenken konnte von allen kurz
BERTI gerufen wurde.
Ließ man die Blicke ein wenig über den Friedhof schweifen
kamen mehrere hundert Quadratmeter Knakenbein`sche Gräber zusammen. So wie es sich für eine echte Dynastie gehört.
Und nur der Zeit war es zu verdanken, das die Grabsteine
teilweise bereits mit etwas Moos bewachsen und schwer zu
entziffern waren.
Aber es hatte sie alle gegeben: ALFRED und GERTRUD
KNAKENBEIN -ihre Großeltern väterlicherseits . MANUELA
und MONIKA KNAKENBEIN -zwei Cousinen die als Jugendliche bei einem Badeunfall ums Leben gekommen waren. Usw.
usw.

Doch zurück zu Eva-Maria.
Die Kinderzeit sollte das Beste an ihrem Leben gewesen sein.
Die ganze Welt strahlte auf sie herab, und machte lustige
Gesichter. Nach allem was sie bis dahin wußte lief ihr Leben
mehr als prima. Gut, hinter dem rosigen Wangen ihre Mutter
schimmerte ein Grauton, und um die Augen und auf der Stirn
mäanderten tiefe Falten. Ober-und Unterlippe ergaben lediglich einen blaßen roten Strich. Ihr Vater war oft mißmutig oder
stark alkoholisiert. Ihre spätpubertäre Analyse das eigene
Unglück mit einer sicherlich verkorksten Namensgebung zu
erklären, stand allerdings wissenschaftlich betrachtet auf sehr
dünnem Eis. Am Ende waren aber alle Versuche den eigenen
Namen schön zu reden gescheitert.
Kurz: sie kam da einfach nicht von runter.
Zeitweise war es wohl gelungen zumindest ihren Vornamen
Eva-Maria einen gewissen Wohlklang zu verleihen, und in
größerer Not tat sie es den Eltern gleich, und erfand eine Eva,
eine Maria, und sogar eine Marie war aus ihr geworden. Am
Ende stand aber immer Knakenbein. Unumstößlich. Verstörend. Entlarvend. Ohne Kompromiss. Ohne Zweifel. Ohne
Möglichkeiten der Verniedlichung. Ein Fluch der einem halluzinogenem Echo gleich aus hunderten von Gräbern widerhallte,
und sie bis in ihre tiefsten Träume verfolgte. Und diese Träume
nahmen langsam aber sicher an ihr Gestalt an. Formlose, glatte und dünne Haare hingen an ihrem Kopf kraftlos herunter.
Ihr Gesicht glich zunehmend dem der Mutter.
Ihr Körper, den sie persönlich für häßlich erklärt hatte, wurde
jeden morgen bis zur Unkenntlichkeit mit Kleidungsstücken
überhängt. Sie galt im Ort als eine graue Maus die nicht mal
mehr PIEP sagen konnte. Zudem schützte sie sich in der Öffentlichkeit durch eine Ilja-Roggoff-Knoblauchpillenwolke von
außergewöhnlicher Quali
tät und einen gut durchtrainierten missmutigen Blick. Ihre
selbst gefundene und sehr spezielle Antwort auf endlose Fehlversuche mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Selbst
in hoffnunglos überfüllten Zügen verfügte sie dadurch in der
Regel über ein gesamtes Abteil. Zuhause saß sie nächtelang
vor dem Fernsehgerät und malträtierte ihr Gehirn mit Unterschichtenserien, Game -shows, und Teleshopping.

Schreib einfach 0605
Jens Warneke

Nein, Eva, Maria, Marie war nicht etwa unintelligent.
Das alles waren frei gewählte Selbstbeleidigungen, um
ihrem Namensfluch Ausdruck, Erscheinung und Inhalt zu
verleihen.
Und das alles nur weil sie KNAKENBEIN hieß?
Natürlich, warum sonst?
Wenn im gesamten Internet der Name Knakenbein nicht
ein einziges Mal erwähnt wurde, dann, … dann war man
allein, und sollte es auch sein. Und man ahnte, nein
wußte, wie sich anderenorts die Knakenbeine dieser Welt
stetig in noch tiefere Dunkelheit verkrochen. Allesamt in
Richtung auf den Erdmittelpunkt.
In Eva-Marie wuchs mit diesen Abgrenzungen unbemerkt
eine innere Stärke heran, die sie einerseits überlebensfähig hielt, und anderseits auf ihre Mission für diese Welt
vorbereitete.
Es sollte klar sein, das es ab jetzt blutig wird. Sehr blutig.
So ist eben, wenn man sich richtig in Rage geschrieben
hat.
Doch keine Angst: die meisten Vorfälle sind bereits
verjährt. Der unglückliche Vergiftungstod der Eltern, der
Badeunfall der Cousinen, der tolpatschige Sturz in die
Jauchegrube von Onkel Adalbert KNAKENBEIN, der
immer so nett zu ihr gewesen war. Die Gasexplosion im
Einfamilienhaus von Hermine und Wotan KNAKENBEIN.
Der Erstickungstod vom Oma Vroni Mannentoll-Werthmüller. Marie, wie sie am Ende ihres Lebens am liebsten
heißen wollte, war mit ihrem Werk bis hierin sehr zufrieden. Nun kam das Finale, und damit der mit Sicherheit
schwierigste Teil.

Nahezu unbekleidet stand sie eines Tages in ihrem
Schlafzimmer. Vor sich auf dem Bett eine Reihe von
Sprengkörpern, die sie nach und nach an Bauch und
Rücken mit Klebeband befestigte. Als sie alles installiert
hatte, hängte sie ihre zahlreichen Schlabber-Klamotten
darüber, zog die Haustür ins Schloß und ging uneilig mit
schweren Schritten Richtung Bürgermeisteramt.
Ihr Plan bestand darin alle behördlichen Dokumente der
KNAKENBEIN‘s mit einem Schlag zu zerstören.
Niemand sollte je etwas über die KNAKENBEIN‘s erfahren. Niemand sollte je wieder KNAKENBEIN heißen
müssen. Und wenn es auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Egal, sie, als letzte aber kinderlos lebende
KNAKENBEIN, erwies der Dynastie der Namensgebeutelten einen lang erforderlichen finalen und wichtigen
Dienst. Schluß mit den KNAKENBEIN‘s.
Ende. Aus. Schluß damit!
Mitten im Ort sollte Marie ihrem alten Klassenkameraden
Anton Stimp begegnen. Anton, ein von der Natur wenig gesegneter, war auf dem Weg zu seinem geliebten
Feierabend-Bierchen. Er lebte mit einem Buckel auf dem
Rücken und auf dem Hof der Familie. Allein. Sein Familie
war seit vielen Jahren tot. Bereits aus einiger Entfernung
und ohne sie gesehen zu haben nahm Anton Marie‘s
Knoblauchwitterung auf. Und weil Frühling war, und es
ihm seit ein paar Tagen in den Lenden zwickte, sprach er
gedankenverloren diesen folgenschweren Satz, gerade
als sie sich an einer Häuserecke direkt in die Arme liefen:
„Wenn sie bloß nicht immer so nach Knoblauch stinken,
und nicht diesen blöden stieseligen Blick aufsetzten
würde, ich hätte glatt um ihre Hand angehalten, die blöde
Kuh die, verdammt noch mal!“

Hans Holle

KUNSTHALLE

AKTIVES
AKTIVES
SEIN
SEIN
Die voraussetzung für den seinsmodus
sind unabhängigkeit, freiheit und das
vorhandensein kritischer vernunft. Sein
wesentlichstes merkmal ist die aktivität, nicht im sinne von geschäftigkeit,
sondern im sinne innerer aktivität, dem
produktiven gebrauch menschlicher
fähigkeiten.
Sein heisst, seinen anlagen, seinen
talenten, dem reichtum menschlicher
gaben ausdruck zu verleihen, mit denen
jeder - wenn auch in verschiedenem
maß - ausgestattet ist. Es bedeutet, sich
selbst zu erneuern, zu wachsen, sich zu
verströmen, zu lieben, das gefängnis
des eigenen isolierten ichs zu transzendieren, sich zu interessieren, zu geben.
Keines dieser erlebnisse ist jedoch vollständig in worten wiederzugeben.
Worte sind gefäße, die wir mit erlebnissen füllen, doch diese quellen über das
gefäß hinaus, worte weisen auf erleben
hin, sie sind nicht mit diesen identisch.

( aus : HABEN ODER SEIN
von Erich Fromm 1976 )
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MULCH

CORRESPONDANCE

A.Bredin / B.W.Plake

Gemeiner Sonnenmulch
Alter: 1.321.567 Jahre

Fundort: Obermulchingen

Erste nachweisbare hinweise
auf mulche sind belegt durch
felszeichnungen und malereien in unterirdischen, ständig
wassergefluteten höhlen, die
seit mehreren jahren erforscht
wurden und im dezember 2008,
gefördert durch die unesco
–kulturwelterbe ) und den
heimatverein „ unser schönes
heute „ der allgemeinheit zugänglich gemacht wurden.

ressante wendung, dergestalt,
dass die schwanzführung der
mulchschwanzdarstellung eine
erstaunliche wandlung von der
beugung zur streckung vollzieht.
( Forschungsbericht : Prof.Dr.
Himmelsknecht vom Institut
für frühlichtforschung und ihre
holyutopische auswirkungen
Kapitel II / 4
von der grkrümmten zur gradlinienigen seinsform )

Insbesondere die zeichnung
in der grotte B 32 abis d im
abschnitt f des verspiegelten deckenbereiches, der in
sonnenarmer zeit schwer zu
erkennen ist, dokumentiert eine
entwicklungsgeschichtlich inte-

Ausgehend von der entwicklungstheoretischen axentheorie
( Prof. Dr. Kleinklein, Würzburg
1934 )
bedeutet dieses den druchbruch
für neue antropologische forschungsfelder.

A.Bredin / B.W.Plake
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contemporärer mulch
Mittelaltermulch

Min hiaz gebiaz nur diaz
min mulche
Min harte schmarte vor
liebe so dulche
So mulche mit mia
Oh lazz mi zu dia
Wi mulche bis früze um
via.
Nix esse nix trinke
Nur mulche im kopfe
So rann i umhea
I arma tropfe.
Min sinne un streben
Zu dia allerwegen
Iz willz diz allz minz
mulche geben.
Unt bizte allein
So willz iz sein
Zu diz herein
Für mulcheleien.

Rund oben körper
Wirbellinie trennt halbich
Spitz end.

schreck+spassmulch

nach erstechung mit `nem dulch
fiel er um und ward zu mulch
boden
decker
käf - er schrecker.
käfervater Ulf
beschwert sich über mulch
ruft `nen regenwurm heran
der den mulch gut leiden kann.
Hallo wurm
Hallo mulch
					
Schöne grüße von wurm Ulf.
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Demands
we are more – act for culture in
Europe is a Europe-wide campaign for the arts and culture. It
was launched in October 2010
and will run until 2013, when
the EU decides about its next
multiannual budget for the years
2014-2020.
The we are more campaign
promotes culture, heritage and
the arts, together with education, social cohesion and
environmental sustainability, as
key areas in which the EU has
to make more bold investments
if it wants to reach its growth objectives and Europe to remain a
thriving democracy in the future.

An increased and more explicit support to culture, heritage
and the arts in the EU Regional
Development Fund dedicated to
cohesion and local and regional
development, with the building
of human, cultural and social
capital, sustainable development, social inclusion, cultural
participation and enhanced
citizenship and governance as
objectives. Read our detailed
statements on the EU regional
development fund.

We want to make sure that the
EU contribution to culture is explicit and with a stronger financial envelope. Read the campaign
statement on the European
Commission’s budget proposal
published in July 2011 here.
The two campaign demands
are:
A bold and daring Culture
Programme for the period 20142020 that will fund cutting edge
artistic and cultural experimentation around our common
European concerns and aspirations. A programme that will
support innovative cultural cooperations, and experiment with
new artistic, intercultural, social
and economic models. Read
our detailed statements on the
next Culture Programme.

http://
www.wearemore.eu/join

ZUSENDUNGEN

Emilio Minotti
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A boy and a girl in summer clothes at the Palazzo Venier di Leoni in Venice
are the main protagonists of a series of photographs on view in the exhibition
“Bodies in the Backdrop”. In addition to the two adolescents, the photos depict
details of the space and other visitors, captured between fragmentarily photographed artworks and interior views of the Peggy Guggenheim Collection. On
the passe-partouts are excerpts from “Confessions of an Art Addict” (1946),
the memoirs of the gallerist, collector and patron, Peggy Guggenheim. The
citations, that don't mention any dates, names or locations, turn into contingent
fragments of sentences through the decontextualization, with the surprisingly
contemporary everyday language easily bridging the distance between the
decades.
The framed photographs are contrasted by a second and equal part of the exhibition, which – like the sentence fragments – defines the photographs and at
the same time dialogically opens up a wide range of narratives and allusions: a
kind of eccentric and simultaneously minimalist display composed of Perspex
constructions, a red carpet and a temporary exhibition wall.
The title of the exhibition, “Bodies in the Backdrop”, is drawn from the eponymous text by Elisabeth Lebovici on the “agent d’art”, Ghislain Mollet-Viéville, a
French collector, whose lifestyle, self-presentation and practice of marketing

				
Halle fuer Kunst
Eroeffnung: Freitag, 17.
Februar, 18 – 20 Uhr
Reichenbachstraße 2,
21335 Lueneburg
Ein Junge und ein Maedchen, in sommerlicher Kleidung im Palazzo Venier di
Leoni in Venedig, sind die Hauptakteure
einer Serie von Fotografien, die in der
Ausstellung „Bodies in the Backdrop“
gezeigt werden. Neben den beiden
Adoleszenten bilden die Fotografien
Details der Raeume und andere Besucher/innen ab, festgehalten zwischen bruchstueckhaft abgelichteten

Tobias Kaspar
Kunstwerken und Interieuransichten der
Sammlung von Peggy Guggenheim.
Die Passepartous sind versehen mit
Exzerpten aus „Confessions of an Art
Addict“ (1946), den Memoiren der Galeristin, Sammlerin und Maezenin Peggy
Guggenheim. Die Zitate, die keinerlei
Daten, Namen oder Orte benennen,
werden durch ihre Dekontextualisierung zu kontingenten Satzfragmenten,
wobei die erstaunlich zeitgenoessisch
anmutende Alltagssprache muehelos
die Abstaende zwischen den Dekaden
nivelliert.
Die gerahmten Fotografien kontrastieren mit einem zweiten und gleichberechtigten Ausstellungsteil, der sich
wie die Satzfragmente renitent zu den
Fotografien verhaelt und zugleich im

his collection of Minimal and Conceptual art Tobias Kaspar has dealt with for
a period of time. As in his examinations in earlier projects, the reference to a
person in the “body of work” at Halle fuer Kunst is not intended to be biographic
or hagiographic. The specific reference is utilized as an abstract model, as
material, in order to address the social, affective and economic relationships of
tension between collectors and other actors in the field of art.
An interest in forms of desire, economies of visibility, practices of representation and marketing, is combined with considerations on the opposition between
autonomy, not least secured by the judgement of peers, and heteronomy, for
example market dominance and popularity. However, with this interest in relationship networks in the art field, Kaspar focuses less on institutional framework
conditions, but instead casts a view vacillating between intimacy and cool
reserve to the actors themselves.
The exhibition „Bodies in the Backdrop“ is Tobias Kaspars (*1984) first institutional solo exhibition. The artist has exhibited, inter alia, at Kunsthaus Bregenz,
Kunsthalle Basel, Air de Paris (curated by castillo/coralles), Marcelle Alix,
Paris, Alex Zachary, New York (all in 2011), Silberkuppe, Berlin (2010) and at
Golden Pudel Club, Hamburg (2008). In 2011 Tobias Kaspar has graduated at
HFBK, University of Fine Arts of Hamburg

Bodies in the Backdrop

Dialog mit diesen ein Spektrum an
Narrativen und Anspielungen eroeffnet:
Eine Art exzentrisches und zugleich
minimalistisches Display, das sich aus
Plexiglaskonstruktionen, einem rotem
Teppich und einer temporaeren Ausstellungswand zusammensetzt.
Der Ausstellungstitel „Bodies in the
Backdrop“ ist einem gleichnamigen
Text von Elisabeth Lebovici ueber den
„agent d’art“ Ghislain Mollet-Viéville
entlehnt, einem franzoesischen Sammler, mit dessen Lebensstil, Selbstdarstellung und Vermarktungspraxis seiner
Sammlung aus Minimal Art und konzeptueller Kunst sich Tobias Kaspar ueber
laengere Zeit befasst hat. Wie in seiner
Auseinandersetzung in frueheren Projekten, hat die Referenz auf eine Per-

18. Februar bis 1. April 2012

son im „body of work“ in der Halle fuer
Kunst keinen Biografismus und keine
Hagiografie zur Absicht. Die Referenz
wird als abstraktes Modell verwendet,
als Material, um soziale, affektive und
oekonomische Spannungsverhaeltnisse
zwischen Sammler/innen und anderen
Akteuren im Kunstfeld zu thematisieren.
Ein Interesse an Formen des Begehrens, Oekonomien der Sichtbarkeit, Repraesentations- und Vermarktungspraxen wird verbunden mit Ueberlegungen
zur Opposition von Autonomie, nicht
zuletzt gesichert ueber die Bewertung
durch Peers, und Heteronomie, wie
beispielsweise Marktdominanz und
Popularitaet. Mit diesem Interesse an
Beziehungsnetzen im Kunstfeld fokussiert Kaspar indessen weniger auf die

institutionellen Rahmenbedingungen,
sondern richtet den zwischen Intimitaet
und kuehler Distanziertheit gehaltenen
Blick auf die Akteure selber.
Die Ausstellung „Bodies in the Backdrop“ ist die erste institutionelle Einzelausstellung von Tobias Kaspar (*1984).
Der Kuenstler hat u.a. ausgestellt im
Kunsthaus Bregenz, in der Kunsthalle
Basel, bei Air de Paris (kuratiert von
castillo/coralles), Marcelle Alix, Paris,
Alex Zachary, New York (alle 2011),
Silberkuppe, Berlin (2010) und im
Golden Pudel Club, Hamburg (2008).
Tobias Kaspar war 2011 Absolvent an
der HFBK, Hochschule fuer bildende
Kuenste in Hamburg
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SATIE EN SCÈNE

Bis heute regen die Werke
dieses experimentierfreudigen Komponisten immer
wieder zu neuen, gerade
auch multimedialen Realisationen an. Wir wünschen
uns, dass unsere Aufführung
den Blickwinkel auf Erik Satie
erweitern kann und seine
besondere Bedeutung als
Impulsgeber für Kulturschaffende überall auf der Welt
verstehen hilft.
Der renommierte russische
Pianist Alexei Lubimov wird
bei der
Premiere am 10.März den
Klavierpart spielen.
Eintritt: € 15.-/ 10.-

TOSTERGLOPE

SPORTS & DIVERTISSEMENTS von 1914, ein Album
von 21 Klavierstücken,
präsentiert mit Saties Texten
(live
gesprochen), mit Projektionen seiner besonders
gestalteten
Notengrafik, mit 21 kurzen
Filmen, das Ganze installiert
als großes Spielzeug.
SOCRATE "drame symphonique" von 1919 nach Texten
von Platon, in einer Fassung
für 4 Sängerinnen und Klavier.
Diese zwei Kompositionen ha
ben uns wegen ihrer zeitlichen
Nähe zueinander und ihrer
gleichzeitigen Verschieden-

M U S I K

Wir laden Sie herzlich ein zu
einem Satie-Abend, den das
FORUM NEUE MUSIK und
die SCHNITTKE-AKADEMIE
gemeinsam erarbeitet haben.
Zwei Hauptwerke des
französischen Komponisten
Erik Satie (1866-1925)stehen
auf dem Programm:

SOCRATE - ein Wunschprojekt Saties - wurde im Pariser
Ausnahmezustand (alle Theater
waren geschlossen) begonnen,
aber erst nach dem Krieg
fertiggestellt. Beide Werke
wurden
von MusikmäzenInnen in Auftrag gegeben und zunächst
im
intimen Kreis der Pariser
Salons aufgeführt.

N E U E

Christianskirche
Klopstockplatz
Hamburg

SPORTS & DIVERTISSEMENTS entstand 2
Monate vor Ausbruch des
1.Weltkriegs im Auftrag des
Verlegers der Pariser Modezeitschrift "Gazette du
Bon Ton" und ist sozusagen
ein Abgesang auf die Belle
Epoque mit ihren andauernden Vergnügungen und ihrem
militaristischen Gehabe.

KUNSTTRAUM

Samstag,
10. März
20 Uhr

artigkeit, aber v.a. wegen des
in ihnen angelegten SpielRaums gereizt.

F O R U M

SCHNITTKE-AKADEMIEINTERNATIONAL
&F O R U M N E U E
M U S I K
in der Christianskirche am
Klopstockplatz

Mäuschen Killer Dich
Samstag, 03. März 2012 19.00 Uhr

Carola Keitel - Maciek Rajca (Köln)
Heute: Skulptur und Malerei?
Ausstellungsdauer bis 1. April 2012
Öffnungszeiten: Sa und So 14 – 18 Uhr
und nach Anmeldung

more details > Jobst Deventer
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zur Veröffentlichung von zeitgemäßen und persönliche Stellungnahmen aus der Nachbarschaft
in korrespondence.
Die zugesandten Arbeiten werden Werksgetreu und der Qualität der Zusendung
entsprechend unüberarbeitet 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 den eingesandten Beiträgen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr
übernommen.
Vervielfälltigungen durch Kopieren,
Abfotografieren und Nachdrucken, sowie
Datenträgerauswertung sind nur mit Genehmigung der Urheber erlaubt.

www.kunstraum-tosterglope.de

Wir gehen davon aus,
daß die zugesandten Beiträge - Wort und
Bild - im Rahmen des Magazins veröffentlicht werden dürfen und die Urheberrechte
im Vorfeld durch die einsendenden Personen geklärt wurden.
Manusscriptänderungen, Kürzungen und
gestalterische Formatänderungen behält
sich die Redaktion vor.
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