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Es gibt nichts
zu sagen,
außer
man tut es.

aus : Die Jägerprüfung
Dr.med.vet.Richard Blase
26.Auflage -Verlag J.Neumann-Neudamm

Kommentare : D.Dillmann / Bernd W. Plake
Bilder : Dilli Dillmann

DAS KAPITAL IST EIN SCHEUES REH

Am 11.08.2012 um 21:30
schrieb Peter Dillmann:
Herr Plake:
Nun hier direkt in ihrem Instrument: Das Reh ist ein scheuer
Panzer
( Scheuerpanzer? ), na wie
auch immer, viel Spaß beim
Spielen.
dilli
------ Original-Nachricht -------Datum: Sat, 11 Aug 2012
22:15:28 +0200
Von: bernd w plake <plake@
correspondance.de>
An: Peter Dillmann <dilli.dillmann@gmx.net>
Betreff: Re: guten tag
Hallo
viele und ebenso die deutsch
deutsche grenze zeichnete sich
dadurch
aus, das panzer daran entlang
scheuertensie waren sozusagen bescheuert oder um es ugs. zu beschreiben,
später ... > gescheuertdas setzte sich in den kasernen
fort, in denen die rekruten und
andere
bedauerswerte personen
abkommandiert wurden, den...
nach einem
manöver
auch die ....
panzer zu reinigen.
hierbei kam es gelegentlich
auch zu notwenig grober entfernung von erd- und lehmresten, die im zweifelsfalle einen
rückschluß auf den einsatzort
zulassen würden.
dieses geschah meistens mit
einer scheuerbürste- ( nach Din
borstung 23/4Abs. 3-12 ) .
die resultate zeigen eindeutig
die leistungsfähigkeit gebundener borsten die in handarbeit
in das holzteil eingefügt wurden.
Ein derart gescheuerte panzer
wurde als Scheuerpanzer bei
der befehlserteilung bezeichnet.

Das nur als kleiner beitrag zur
klärung der situation
damit verbleiben wir
mit freundlichem gruß

Am 11.08.2012 um 22:24
schrieb Peter Dillmann:
erst an- und dann abgescheuert und dann angeheuert aufm
Panzer nach
SaudIndokatarabienesien.
Aber nur um den fliegenden
Teppich vom Niebel im Nebel
verschwinden
zu lassen, nachdem er bei der
Teppichwäsche blankgescheuert wurde,
weil die DIN- Norm nicht mehr
erkennbar war.

------- Original-Nachricht -------Datum: Sat, 11 Aug 2012
23:08:57 +0200
Von: bernd w plake <plake@
correspondance.de>
An: Peter Dillmann <dilli.dillmann@gmx.net>
Betreff: Re: guten tag
hierzu sei anzumerken,
das auch eine DIN norm den
schwankungen des marktes
unterworfen ist
und aus diesem grunde immer
wieder neu gerated werden
muß
die idee einer verbindlichkeit oder, von einer einmal erteilten
genehmigung auf eine unendliche fortsetzung zu hoffen,
ist- schon aufgrund der gesellschafts -bescheuerung, ......und
dieses zeigt sich besonders im
generationenkonflicktist durch plagiate, besonders
aus dem fernen osten,
- es wurden aber auch zeugnisse in südlichen bundesländern
gefunden -

und dabei ist auch eine tellerteppichreinwaschung nicht
ausgenommen,es sei denn, die dafür anzuwendenden grundgesetze geben
eine eindeutige aussage, die
von unabhängigen gremien
bestätigt wird und mit entsprechender kennzeichnung versehen wurden.
dies sei zur klärung der ausgangsposition bitte im protokoll
vermerkt
und hier die badewannenehrenbezeugung _
das nur zur rechtmäßigkeit dieser aussage

Von:
dilli.dillmann@gmx.net
Betreff: Re: guten tag
Datum: 12. August 2012
07:22:01 MESZ
An:
plake@correspondance.de
n.D.v.

Dilli Dillmann

Gitte Buch

NEUES AUS DER WERKSTATT

Hello Bernd.
All winter I worked with a piece of a palm found in Malta.
Repetition. A living form dissolving, withering, becomimg dust.
In January I go back to Malta to find a new one.
My intention is to make 12 portraits of this object.
Gitte

NEUES AUS DER WERKSTATT
Gitte Buch

Mondmann 18.8.2012 / 20.30 Uhr

( FRAKMENTE - und eine
unabgeschlossene beschreibung von gewaltausbrüchen )

----------------------------------------------------------Ich muß gestehen, es geht mir heute nicht so gutich fühle mich deprimiert,Arbeitstitel :

Das waren emotionen pur

---------------------------------------------------------Das waren
Ja was
Ja was war das
Vorbei – ebengerade – gestern hat sich also
erledigtErinnerung
Anknüpfung an vorheriges erleben
Geschehen geschehen
Geisha
Trippelt geschult
vorbei
das
waren
waren - ausverkauf - abverkauf schlussverkauf
qualitätswaren
quasi
waren waren waren
und heute hier :
< das waren emotionen pur >
Müsste es nicht :
die waren emotionen heissen ?
heute wo mit dem vorsetzen von zu fühlenden
gefühlen
geldbeutel gefüüüllt werden ?
Oder vielleicht
Die wahren emotionen,
also nur die echten, die wirklichen
kein beiwerk, nichts ablenkenes,
das reine- das echte das pure

puristen aller länder
vereinigt euch

Bernd W. Plake

DISFU – Lesung

pur
Also
Ware, ...........emotionen
sollen echte ware sein :
Mal so gedacht
da sind nur zwei grundrichtungen in die sich emotionen entwickeln
positiv oder negativ

I`m singing in the rain / I´m dancing in the rain ( Gene Kelly )

Hin undoder her
Von mir weg zu mir hin
Für mich
gegen mich
wohlsein oder unwohlsein
lieben oder hassen geil oder scheiße
o
dieses oder in der
mitte
ist dann die unentschiedenheit,
in diesem zusammenhang
die nicht-entscheidung
oder was
oder sollte ich
vielleicht
ich könnte aber

Dudidudu dada dudidudu

ezetera

Ich bin so deprimiert
Ich bin so deprimiert
Ich bin so furchtbar traurig
Ich bin so deprimiert

und dann natürlich noch
die untergruppen und aufsplitterunge
und erst durch diese unterscheidungen
landen wir dann bei dem
was da oben hinzugefügt
wurde :

Lied :
Ich bin so deprimiert
Ich bin so deprimiert

Die welt rings herum
Ist öde und dumm
Ich bin so deprimiert
Da ist nichts, das mir gefällt
So grau ist die welt
Ich bin so allein
Und ich glaube heute,
so wird’s immer sein.

PUR PURPUR

PUR

pp

PUR-

PUR

PUR

PUR - 					
könnte auch bedeuten :
P-raktisch
U-nter R-eichweite
Also nur begrenzter zugriff auf die handhabung
So tief untenDas es unerreichbar wird. Oder zumindest
unerreichbar scheint
( Könnte ja auch in reichweite heißen,
tut es aber nicht ! )
Also weiter mit den emotionen mit den
echten, den wahren

fragen sie nach
e-motion ,
individuelleffektiv – original
heute schon kultig
seien sie kein looser
gehen sie darauf los wenn sie das ultimative
gefühl wollen
heute-jetzt-sofortelektronische bewegung
steigen sie um- steigen sie auf –
die sichere seite
e-motion – für die dame
e-motion – Für den herrn
Und auch mit dem siegel
>: pädagogisch wertvoll :<
e-motion - für das kind

Emotionen------- emotion
e-motion – das absolute, ultimative bewegungsprogramm
e-motion – gesteuert und kontrolliert durch
elektronische impulsgeber
e-motion – jetzt im fachhandel
oooo-

fühlen sie sich manchmal müde ???
fühlen sie sich manchmal schlapp ??
würden sie manchmal morgens
gerne ausschlafen können
???
haben sie manchmal keine lust ???

.....und für unterwegs für den holiday

e moliday

empfehlen wir
:( gesungen, sehr schmalzig - getragen )

Tenor : 		
			
			
			

auf der reise - wir allein
nur du oh du oh duundich
oh duohduohduunich
oh duohduohduunich

aus dem hintergrund
schwillt ein frauenchor:
-------------------oder auch :

P-U-R P- ersonal
U- ltimative
R- esponse
Die einzig mögliche,
weil persönliche antwort.

			
			
			

alloha alloha alloha uu uuu
emotion by the ocean
emotion by the ocean

Tenor :		
			
			
			

wetter kann nicht besser sein
sonnenschein – happy way
uns fehlt nur zum glück allein
dein e-moli-day

Frauenchor : 		
			

e-mol-liday – oh a emoli day
everyday- is a
e-moli-day

			
			

e-mol-liday – oh a emoli day
everyday- is your day

Genug der worte,
lasst uns endlich braten sehen( Zitat : J. W. Goethe – Faust
mit einem freundlichem gruß
von le roi UBU )

Kleines, zu erklärendes schaubild

lassen wir diese art betrachtungen- rücken wir den menschen
– die menschen in den vordergrund

Machen wir eine geschichte
darausEinfach gestrickt –
zwei schlicht zwei kraus
in einem haus
zusammen vier
menschen wie wir
A–B–C–D

....
gnet
l : ...
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e
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Verliebt sein
Gesenkter blick
Nervös
Roter kopf
„ auf wolken schweben
unsicherheit
sprachlos
schweigen

Liebe
Bei einer Tasse Kaffe
am morgen
Ersehnte ergänzung
Anwesenheit erregt
Stimme rieselt durch den körper
Ein gedanke
Es zieht mich zu ihm
Nähe
näher näher.
Noch immer wärme im schoss
Die glückseligkeit der vergangenen nacht
Strahlend im innern
gibt kraft für das aussen.

Wütend sein
Aufpumpen
Schneller unregelmäßiger atem
Durch die nase ausatmen
Rote ohren, roter kopf
Zähne zusammen beissen
Hilflosigkeit
Schimpfen ........beschimpfen
Anschreien
Schritt nach vorn auf....
Aufplustern
Hände zu fäusten

Wut
Intuitive zielpunktbestimmung
Hand wird faust
Angewinkelter unterarm
Spannung im schultergelenk
Sammelt sich in der beuge
Kurze direkte linie
zur magengrube der gegenüberstehenden
männlichen person

Brita Kärner
.... auf dem Weg..

Jens Warnecke

DISFU – Lesung

Mondmann 18.8.2012 / 20.30 Uhr

– Frauen die glauim öffentlichen Raum – ein- ben, sie könnten sich
als Bonbon verkleigeschränktes Halteverbot
den – naturlose Nah- Der Plattitüdenrung – Flaggen-Präser an
Präsident der deutRückspiegeln – Pullunder
schen Sportmoderation:
Bela Rethy – der Genera- im allgemeinen, aber
tionenvertrag - Frauen mit besonders in gelb immer das Gleiche - fehHandtaschen so groß wie
lende Körperspannung
gelbe Säcke – Schön
– der Gamsbart – fahrende
hier in Soltau – das muß
elektrische Besenstiele
ich haben – körperlich an– Bubbel tea – Kinder
wesend - Die Unart ständig und überall Getränke
in rosa - Das Jammern
mit sich rumzuschleppen,
– Bockwurst mit Käsefülum am Ende die halbvollung – Energieberatung für
len oder leeren Behältnis
Rentner – facebook – in
irgendwo stehenzulassen
Wahrheit - die Berufsgenossenschaft und die In–
dustrie- und Handelskamvielleicht sollte man dazu
mer als Inbegriff des Ekels
mal was sagen – Baby an
vor Institutionen – ArschlöBord – Eisbombe - damit
cher – DER STRAND sie es mal wissen – SiRente mit Hundert – Guten
renen, Sirenen, Sirenen
Abend. Ihre Papiere bitte
- DAS MEER - die ewige
- Fruchtfliegen – der gute
Schlüsselfrage – TorbenSebastian - die beige ArNachbar – lila – Sandalen
mee, und zwar alle! – Trek- - vor fünfzehn Jahren –
king-Räder als SUW's der
Planungshoheit – surfing
Radfahrer – dieser ganze
paradise 33 - du, ich weiß
survival-Quatsch - Hunnicht - Pizza Paradiso
dehalsbänder mit Paillet– im selben Augenblick
tenbesatz – kurze Hosen
- nächtliche Güterzüge
- Slipper - der Furz – Kro– Tauben füttern - institukodile auf Frottee-Shirts –
tionelle Wahrnehmung kurze Frage, kurze Antwort Sportschützen - Abfahrt
– Rocky Mountains aus
am Rathaus - GeleSchaumstoff - Spoiler
genheitsdiebe – Schlitzaus Haaren und am Auto schrauben aus Weichmetall
– Kirschen im Kuchen –
– Firmenkonto plus - Leidensdruck – Kochtöpfe
aus Aluminium – Pfannen

Das Geräuschdiktat

Stöckelschuhe

der 4.te Platz

in denen alles anbrennt –
die etwas andere Kneipe
- Kollateralschäden - DER
HIMMEL – Bienensterben
- summer sale 50 % off Gürtel die unter Bäuchen
verschwinden – Mageninhalt – kurze Woche –
Kalorienbombe (der Krieg
gegen sich selbst) - emotionale Ergriffenheit – kontrollierter Rückzug – das

Mitleid
ohne Handeln
gibt es nicht! -

- diese kleinen ekligen
Knochenknurpse in der
Streichwurst – mikrobenkleingeschriebene Lizenzkey-Aufkleber – moderne
Zeiten – digitales Versagen
– Hundescheiße - Menschen die total wenig Zeit
haben, ohne wirklich etwas
zu tun – Magenspiegelung – wetteifern – Men-

schen die viel reden,

ohne etwas zu sagen – bescheuerte und ästhetisch
unreine Fingerhaltungen
an Gläsern – COOLE
SCHEISSE – der Tag danach – Hektik – Taschenrechner – innere Zerrüttung
– keine Ahnung wovon du
redest – Verpackungen die
sich nicht öffnen lassen
- Radio - kurz und knapp
– freiheitsvernichtende
Gängelung – noch dreimal
Schlafen – Rost – mehr
Mühe geben müssen –

Fahrstuhlmusik – in-

terne Angelegenheit
– fahrendes Volk – insofern

– keine Blättchen mehr – ja
das kenn‘ ich! – was weißt
du schon? - im Verhältnis – Dreck – das Glück
der Erde liegt auf dem
Rücken der Pferde – sich
in Arm nehmen, als wenn
man sich immer freut - das
wollte ich nicht – Toastbrot
– keine Ahnung –
das Morgengrauen –
Werkzeugkiste – Spinnennetze in Kopfhöhe (dieses
morbide Knistern) – du,
Frau Schmidt – immer die
Ruhe bewahren – Papierhaufen – hierentlang – Stille Gesetze - Warenwirtschaftssystem – Sätze die
nicht enden – kann

ich

mal eben – unruhige

Nächte – Charakterschwäche – im Grunde - Platz
machen – Vegi-Burger
– fass dir ein Herz – Fahrräder abstellen verboten –
Wartenummer – Kernkompetenz – Fleischwurst und
Sülze – grandiose Fehl-

einschätzung – der
Rest verhungert – ein

Moment, ich komme gleich
– Zettelmuschis – Abfälle
aus der Raumfahrt -

BERGE
UND
BÄUME

Zusendung Marcell Hermann

Millerntor Gallerie
22.- 23.9. 2012 Hamburg
alle Fotos : Marcell Hermann

Millerntor Gallerie
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Millerntor Gallerie

Millerntor Gallerie

Emilio Minotti
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NEUES AUS DER WERKSTATT
Emilio Minotti

urban art
HAMBURG 9/2012

urban art
HAMBURG 9/2012
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AND
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HEARTBEAST

unbekannter Künstler/in

Jobst Deventer
Zusendung

Zusendung

Jobst Deventer

Bernd W. Plake

NEUES AUS DER WERKSTATT

NEUES AUS DER WERKSTATT
Bernd W. Plake

-Acrylfarben für die Oberfläche-

.if you
celebrate it,
it`s art.

John Cage 1.00

Foto : Bernd W. Plake

urban art
Lüneburg September 2012

urban art

Thank youJens - for organizing all the years
- thank you all for continue this year.

Tania Sofia Lorandi

AUTORE:
Tania Sofia Lorandi
TITOLO:
VITRIOL (VM),
Visita Interiora Terrae,
Rectificando Invenies Occultum Lapidem
(Veram Medicinam).
Foto della scultura: T.Lorandi

KLICK

Dilli Dillmann

NEUES AUS DER WERKSTATT

Foto : Bernd W. Plake

Foto : Bernd W. Plake
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INFORONE /
MA- Halle fuer Kunst laedt herzlich ein zu
TI- »Exposures, Experiences, Experiments«
Eine Performancereihe im staedtischen Raum Lueneburgs

»Comedy in the
Cellar«
Eine Performance von Vittorio Brodmann
Donnerstag, 06.
September 2012
19:00 Uhr: Auf
dem Wuestenort,
rechterhand der
Fleischerei Julius
Meier, Lueneburg
Im Anschluss
folgt ein Kuenstlergespraech
Eintritt frei

Arbeiten und Performances von Vittorio Brodmann (*1987, Ettingen,
Schweiz, lebt in Wien)
waren u.a. zu sehen
in der Kunsthalle Bern
(2012), im Gasconade,
Mailand (2012), in der
Galerie Graff Mourgue
d'Algue, Genf (2012),
der Kunsthalle Charlottenborg, Kopenhagen
(2011), der CEO Gallery,
Malmoe (2011), der Renwick Gallery, New York
(2011), auf der Prague
Biennale 5 (2011), im
Kunsthaus Glarus,
Schweiz (2010), bei
1m3, Lausanne, Schweiz
(2010),

im New Jerseyy, Basel
(2009) und in der Kunsthalle Basel (2009).
Die filmisch dokumentierte Performance in Lueneburg wird Bestandteil der
kommenden Einzelausstellung des Kuenstlers
in der Galerie Gregor
Staiger, Zuerich (Herbst /
Winter 2012) sein.

»You don't have to look in the newspaper to find material.
All the material you'll ever need is inside you. It's just a matter of discovering it, punching it up, and delivering it.
Even if you've never been on stage before, I'm sure you have done an
act.
Remember that party where your started trashing your ex-spouse, got
on a roll, and had your friends rolling in the aisles?
Or how about when you killed in your therapy session despairing over
your weight, or cracked up your mailman complaining about your bills?«
(Aus: Judy Carter, »Stand-Up Comedy: The Book«, 1989)

De- / EVENTS
zember
»tragsreiVERANSTALTUNGEN
/ ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER
he
zum
Thema
Arbeit
Oktober
bis
Halle fuer Kunst

»Exposures,
Experiences,
Experiments«
Der durch den Philosophen John
Langshaw Austin (1911-1960) in
seinem Buch »How to Do Things with
Words« (1955) nahe gelegte Begriff
der Performativitaet hat in den letzten Jahrzehnten eine Bandbreite an
sozial- und kulturwissenschaftlichen
Diskursen ueber die »Kulturen des
Performativen« entstehen lassen, die
heute eine Vielzahl von Handlungsbereichen umfassen. Mittlerweile
koennen wissenschaftliche Vortraege,
Gerichtsverhandlungen oder eine Vernissage als Performance betrachtet
werden. Auch im kuenstlerischen Feld
haben sich die Verstaendnisse und
Praxen rund um Performancekunst
ausdifferenziert. Heute stehen nicht
mehr wie in der »Body Art« der 1970er
Jahre die vorgefuehrten Koerper der
Kuenstler/innen im Zentrum, sondern
mittlerweile werden unterschiedlichste Formate aufgegriffen, die haeufig
»kunstfernen« Bereiche zuzuordnen
sind.

Blick nicht immer als genuine und klar
einzuordnende kuenstlerische Aktionen: Kuenstler/innen halten Lesungen
und als Performances angekuendigte
Vortraege; sie schluepfen in die Rollen
von Schauspieler/innen oder praesentieren Tanzperformances – oft ohne
die spezifisch professionellen Fertigkeiten. Sind hier Publikum und Performer/in noch unterscheidbar, werden in
anderen Performances die Konturen
zwischen diesen, sowie zwischen
kuenstlerischer Geste und vorgefundener sozialer Situation unscharf.

Zeitgenoessische Performances erscheinen deshalb auf den ersten

Termine
Oliver Bulas – »Invitation Piece
2012«
Donnerstag, 13. September
2012, 18 Uhr
City Center Langenhagen,
Marktplatz 5-7,
Langenhagen, beim Brunnen im
Erdgeschoss des Neubaus
Freitag 14. September, 18 Uhr
Kino CineStar, Faehrsteg 1,
Lueneburg, beim Fahrzeug im
Foyer
Diese Performance ist eine Ko-

operation mit dem Kunstverein
Langenhagen.
Alexander Hempel – »Fuehrung
durch einen Feinkost Supermarkt«
Donnerstag, 4. Oktober 2012,
17 Uhr
Treffpunkt: Beim Brunnen am
Rathaus, Am Ochsenmarkt,
Lueneburg
Martin Soto Climent
Donnerstag, 11. Oktober 2012,
19 Uhr

Viele der initiierten Ereignisse gleichen eher »Happenings«, wie sie
von Allen Kaprow (1927-2006) in den
1950er Jahren begruendet wurden:
ereignislose Ereignisse zwischen
Improvisation
und Inszenierung, in denen alle Teilnehmenden in einem gleichrangigen
Nebeneinander partizipieren.

In der Reihe »Exposures, Experiences, Experiments« finden Performances an unterschiedlichen Orten in
Lueneburg statt.

Die Performances verzichten auf die
Aura des Ausstellungsraumes, um
sich da einzufuegen, wo sich bereits
verschiedene performative Alltagssituationen ereignen. Die Performances
sind experimentelle Versuche in die
unterschiedlichen Raeume des Alltags
zu dringen und deren Banalitaeten,
Dynamiken und Spektakel aufzugreifen und in sich zu integrieren. Im
Zentrum aller Ereignisse stehen das
Nachdenken ueber soziale Choreografien, die Rolle der Partizipierenden
und die Schnittstellen zwischen Alltag
und Kunst.

Der Ort wird auf www.hallefuer-kunst.de zeitnah bekannt
gegeben.

Megan Francis Sullivan – »Forenoons and Afternoons«
Freitag, 12. Oktober bis Sonntag, 20. Oktober 2012
Die Orte werden auf www.hallefuer-kunst.de zeitnah bekannt
gegeben.
Adam Linder – »A Dance – Ma
Ma Ma Materials«
Mittwoch, 21. November 2012,
18 Uhr

Campushalle Leuphana Universitaet Lueneburg,
Scharnhorststraße 1, Gebaeude
20
Kerstin Cmelka
Donnerstag, 13. Dezember
2012
Der Ort und die Uhrzeit werden
auf www.halle-fuer-kunst.de
zeitnah bekannt gegeben.

GALERI WEBER -SVENDBORG

VERANSTALTUNGEN / EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

INFORMATI
19.
Novem
19.
No

Onsdag den 19. september kl. 17.00 inviteres til et besøg i billedkunstner Gitte
Buchs atelier.
Bøsseløkkevej 2, 5938 Humble - Transport i egne biler.
Midt imellem pensler, malerpalet og lærreder vil Gitte Buch vil fortælle om sit
spændende arbejde med kunsten.
Under besøget vil der blive serveret et glas vin og lidt snack.
Tilmelding til galleriet senest den 10. september – Mail: smedjen@post.tele.dk
Tlf.: 6110 5159
Venlig hilsen
Janne Weber

tiM tiM bA ROFNI
Mit herzlichen Grüßen
Milo Lohse

FORUM NEUE

MUSIK

in der Christianskirche/Ottensen am Klopstockplatz

Mittwoch 26. September 20 Uhr
Frauke Aulbert , Gesang
Yannaël Quenel , Klavier
BAIL AVEC MOI –
CHANTS DE TERRE ET DE CIEL
François Sarhan (*1972):
Wiigen=Lied pour soprano et piano (2004)
Allain Gaussin (*1943):
L'aphorisme de Cioran pour piano et récitant (1991)
Olivier Messiaen (1908-1992):
Chants de terre et de ciel (1938, Auswahl)
Michèle Reverdy (*1943):
De l’ironie contre l’absurdité du monde(2009)
Emmanuel Filet (*1987):
6 haï kaï (2006)
Mehdi Kazerouni (*1981):
Les gouttes suspendues de l'Heure II (2011)
Eintritt: 15.- / 10.-

F O R U M N E U E M U S I K
in der Christianskirche am Klopstockplatz
Milo Lohse, künstlerischer Leiter
Atelierhaus
Nöltingstraße 49 A
22765 Hamburg
Fon: 0049 -(0)40 - 39 42 52
forumneuemusik@kirche-ottensen.de
www.kirche-ottensen.de/

>>>> UTUBE :
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- correspondance -

so you,
who have been involved
within this years

please-

send something for a dokumentation.

>>weiterlesen >>> more information >>>informazione>>

▼
nächste Ausgabe:

~ 21. Dezember 2012
als PDF-Datei im Netz
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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
www.halle-fuer-kunst.de
www.collagedepataphysique.wordpress.com

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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