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Titelbild :
        Foto : Ernst Bögershausen

                   -    DER HERBST   -           

Magazin für zeitgenössische Gestaltungsformen

Liebe Freunde 

das ist jetzt die vierte Ausgabe, das Jahr ist rund und die norddeutsche Welt genießt 
Kälte und Schnee.

Die 48 Seiten der Quartalsblätter sind mit Neuen Arbeiten und Informationen aus unse-
rem Kreise gefüllt und dokumentieren aktuelles Geschehen.

      Vielen Dank für die Mitarbeit 
      und die besten Wünsche 
      für die kommende Zeit.

Dear friends

This is the issue no 4 of this magazin , the circle of this year is closing and 
the northern part of germany is enjoing frost and snow.
48 pages filled with photos and information to present the development of  
contemporary art from our group. 

      Thank you all, 
      who helped to fill the pages
      and all the best for the time coming.

Kaere venner
 
Her er den 4 udgave af dette magasin. Dette års cirkel er sluttet, og den nordlige 
del af Tyskland nyder frost og sne.
 48 sider fyldt med fotos og information om udviklingen af moderne kunst fra 
vores gruppe.
 
      Tak til alle
       som har hjulpet med at fylde disse sider 
      og alt godt i fremtiden.

Bonjour mes amis

Voila le quatrieme edition, l `année s `en passe et le monde du Nord d `Alle-
mangne rejouit à la froide et la neige.
Les 48 pages sont complit avec des travaux nouveaux et des informations 
de votre groupe et montrent des evenements actuels.

      Merci beaucoup pour la cooperation  
      et meilleurs vieux pour l `avenir.

Bernd W. Plake



   INHALT          comag D-09
-------------------------------------------------------------------------------------
Neujahresgrüße  / solstice / capricorn

Ausstellung / exhibition   Schmuck  Brita Kärner
      Glaskunst

zum Zeitgeschehen / as time goes by
Bildung / education    
      Fotos
      Texte   Bernd W. Plake

Herbst  / autum    Fotos 
      Texte   Ernst Bögershausen

Veranstaltungshinweise/ aktualitee

Stadtkultur -Urban-art-        Budapest
                                            Lüneburg

Pataphysisches       Tania Lorandi

Neues aus Morokko       Rachid Fassih / Djimi Iman

Lyrik / words         Matthias Lndemann
         Barbara Hamann   
     

Grazie                                      Tania



... Handwerk und Kunst, 

Kunsthandwerk im besten Sinne. Goldschmiede-
kunst ist ebenso freie Gestaltung, als auch Auf-
tragsarbeit. Auftragsarbeiten sind für und oft mit 
dem Auftraggeber entwickelter Schmuck. Gerade 
für spezielle Anlässe ist die gemeinsame Findung 
mit dem Kunden wichtig. Sollen es besondere 
Eheringe sein? Schlichter Schmuck für den Alltag, 
oder etwas Gewagteres? Oder soll ein spezielles 
Stück, eine Stein, ein Erinnerungsstück verarbei-
tet werden?

In jedem Fall spielt die zukünftige Trägerin, der 
Träger, natürlich die wichtigste Rolle. Aber ebenso 
das Schmuckstück, das Metall, der Stein, das 
Material, welches immer in traditioneller Gold-
schmiedkunst verarbeitet wird.

Diese Berücksichtigung und Achtung des Materi-
als ist zentrales Element in der Arbeit, insbeson-
dere bei der freien Gestaltung.

Jedes Material hat und erzählt eine Geschichte. 
Diese zu erkennen und mit den eigenen Ideen in 
Beziehung zu bringen, geht der Arbeit voraus. 

Hieraus entsteht das Thema, dass im Schmuck-
stück mitgeteilt wird. Verwendet werden nicht nur 
bekannte Materialien wie Silber, Gold und edlen 
Steinen, sondern auch Knochen und Federn, 
Kupfer, Eisen, Kiesel und Fundstücke.

Manche Stücke haben poetischen Charakter, 
andere können von archaischer Einfachheit sein, 
ebenso finden sich Stücke, dessen Thema sich 
hinter einerkryptischen Verschlüsselung verbirgt. 
Doch immerfindet sich eine Geschichte in Ihnen.

Sie werden Arbeiten finden, die Skulpturen glei-
chen, aber sie werden immer tragbar bleiben.

Wie auch bei dem Schmuck werden für die Ob-
jekte und Skulpturen verschiedene Materialien 
unterschiedlichster Herkunft verwendet. Neben 
Materialien Gips, Leder, Knochen, auch Metalle, 
Farben Holz, Zement.

Brita Kärner
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WWW. BRITAKAERNER . de



Glashütte Transjö / E. Ritzmann



            Glaskunst-
                  Glasriket Småland, Sweden
                                                       ( Präsentation im Atelier Brita Kärner )

   1   > Glashütte Transjö / E. Ritzmann

  2    > Studio Glas      Heto Linga

  3    > Erik S. Hyttan

Glashütte Transjö / E. Ritzmann Studio Glas      Heto Linga



Erik S. Hyttan



Somewhere there`s music......

Bernd W. Plake

Brita Kärner                                                       Lucja Wojdak





Rachid Fassih



Die Vogelretter 
vom 
Schweriner See
Ernst Bögershausen

Es beginnt ganz unauffällig damit, daß sie sehr 
großzügig Brot für die Gruppe in der Küche be-
stellen. Sie meinen, dies bemerke ja keiner, denn 
es könnte ja urplötzlich der Fall eintreten, daß in 
dieser Wohlstandsgesellschaft, zumal in einer 
derart komfortablen Klinik, in der man gerade in der 
Menge des Essens bestens ausgestattet wird, also 
daß ausgerechnet hier in dieser Umgebung jemand 
mangels Brot beim Frühstück oder beim Abendbrot 
plötzlich den Hungertod sterben könnte. Aus dieser 
scheinbar so berechtigten Sorge heraus bestellen 
nun also diese Brotsammler immer mehr Brot als 
nötig in der Küche und regelmäßig wird dieses dann 
von dort in die Wohngruppen getragen. Aber das 
Überzählige, das auf diese Art und Weise in den 
Gruppe sich zwangsläufig anhäuft, wird von ihnen 
nicht etwa wieder zurückgetragen, sondern sorg-
sam gesammelt und wohlverschlossen in Plastik-
tüten verwahrt, bis, ja bis der Sonntagnachmittag 
kommt.

Diese eifrigen Brotsammler, die mit Argusaugen an 
jedem Tag der Woche über die sich stetig vermeh-
rende Altbrotmenge wachen, und die argwöhnisch 
darauf achtgeben, daß sich auch ja niemand etwa 
aus Versehen von dem ach so alten Brot vom 
Vortag bedient – schließlich gibt es ja jeden Tag 
frisches aus der Küche und das – wie wir schon 
wissen –, immer in mehr als der ausreichenden 
Menge; ja sie hüten diese Schätze so scheinbar 
nebenbei in ihren unauffälligen Plastiktüten in den 
Teeküchen wie ihren eigenen Augapfel. Sie gehen 
denn auch schon mal unauffällig und verstohlen 
zwischen den Mahlzeiten in die Teeküche, um sich 
diese wachsenden Brotvorräte anzusehen und sich 
heimlich, still und leise über die wachsende Menge 
zu freuen.  
Ihre große Stunde kommt nämlich jeden Sonntag-
nachmittag pünktlich nach der Mittagspause: Dann 
machen sie sich auf den Weg, diese Brotsammler, 
sich ängstlich nach allen Seiten umherblickend in 
ihre Teeküchen, um sich an ihre sorgsam gehüteten 
Schätze heranzumachen. Sie öffnen klammheimlich 
diese vermeintlichen Schatzkästlein mit wohlwol-
lend zufriedenem Lächeln und in der stillen Vorfreu-
de auf die in ihren Augen viel sinnvollere und 

zweckmäßigere Verwendung dieser Altbrotmenge 
als dem so profanen Zwecke der schnöden Sätti-
gung von Menschen. Nein, als weitblickende, 
global denkende Erdenbürger, die sich nur aus die-
sem einzigen sinngebenden Anlaß in diese Klinik 
zeitweise abgeordnet wähnen, haben nicht engstir-
nig die Versorgung der Menschen im Blick. Nein, 
sie stellen sich voller Überzeugung und weitherzig 
ihrer Verantwortung und ergeben sich ganz dem 
Dienst an der gesamten Natur und hier speziell der 
Vogelwelt.

Diese verantwortungsvollen Erdenbürger sehen 
nämlich den Schweriner See und insbesondere 
dessen Wasservogelwelt wegen seiner abseitigen 
Lage von jeglicher Industrie als besonders in seiner 
nackten Existenz bedroht, da diese nur auf sich und 
die pure Natur angewiesen scheint. Das läßt ihnen 
keine ruhige Minute und treibt sie unentwegt um, 
zu überlegen, wie und was sie zum Erhalt oder gar 
zum Wachstum der Wasservogelpopulation beitra-
gen können. 
Da sie als Überzeugungsnaturliebhaber sozusagen 
immer im Dienst sind, können sie davon auch nicht 
in dieser Klinik, die ja eigentlich einem anderen 
Zweck dienen soll, abschalten und haben aus-
schließlich und ständig diese Vögel im Kopf. Also 
machen sie sich täglich einen Kopf darum, wie sie 
auch in dieser Enklave der besonders bedrohten 
Vogelwelt, - die sie durch den Klinikaufenthalt ja 
erst rein zufällig entdeckt haben - deren angeb-
lich puren Zerstörung und drohenden Vernichtung 
mit Entschlossenheit und Tatkraft entgegentreten 
könnten. Da kommt ihnen die von ihnen künstlich 
erzeugte oder zumindest nicht bewußt verhinderte 
Altbrotflut geradezu wie gerufen.

Und der frühe Sonntagnachmittag – kurz nach dem 
Mittagessen, bei dem sie selbst angesichts des 
zuvor verzehrten Schweinebratens reumütig an das 
Darben und ja vielleicht sogar das vermeintliche 
Hungern der Wasservögel auf diesem See dachten 
– ist der richtige Zeitraum, der sich geradezu mus-
tergültig und wie von höherer Stelle geplant anbie-
tet, um die unabdingbare, ultimative Rettungsaktion 
der heimischen Wasservogelwelt durchzuführen.



An jedem frühen Sonntagnachmittag also nehmen 
sie, diese Vogelweltretter ihre sorgfältig verschlosse-
nen Plastiktüten mit den Vogelrettungsschätzen ent-
schlossen in die Hand und begeben sich fachkundig 
und wettergemäß gekleidet auf ihren allwöchentlich 
sich wiederholenden Rettungsgang. 
Aus ihrem Zimmer, in die Teeküche, die besagte 
Tüte geschnappt, aus der Teeküche, über den Flur, 
die Treppe hinunter, aus dem Haus und über den 
steinigen Weg an das Seeufer. Hierbei unterschei-
den sie sich von den übrigen Spaziergängern nur 
durch einen irgendwie starren Blick und eine gewisse 
Kontaktarmut bei Begegnungen mit anderen; und 
vielleicht durch dieses nach innen gekehrte, tiefgrün-
dig verklärte Lächeln, das von der geistigen Überle-
genheit und Erhabenheit ihres ehrenvollen Auftrags 
herrührt und schon Diogenes Antlitz geziert haben 
soll.

Unmittelbar am Seeufer angekommen vollbringen 
sie, streng nach Revieren getrennt, ihr Seevogelret-
tungsritual, indem sie ihre Altbrotschätze in schna-
belgemäße Brocken zerpflücken und mit gezielten, 
sorgsam abgewogenen Armwürfen unter die Was-
servogelmenge verteilen. Und das in durchaus ganz 
verschiedenen Techniken, mal links-, mal rechtsar-
mig, dann in unterschiedlichem Tempo und differie-
rend großen Schwüngen.

Die große Schar der Seevögel hat sich schon vorab 
zahlreich versammelt, gibt es doch regelmäßig die 
sich wiederholende Angebotspalette von Vollkorn-
brot, Doppelback, Ofenbrot, Toastbrot, Roggenbrot, 
Weizenbrot, Rosinenbrot, weniger das seltene Dinkel, 
aber reichlich die normalen Brötchen bis hin gar zu 
Mehrkornbrötchen. 

Dieses also allwöchentlich wiederkehrende Ritual 
dauert konsequent jeweils solange, bis alle Altbrot-
vorräte, selbst die aus den von innen nach außen ge-
kehrten Plastiktüten fallenden Krümel aufgebraucht 
und verteilt sind.

Wohlgemerkt nur an die Wasservögel; denn jede 
Amsel, Meise, Spatz oder Krähe, sprich, jeder schnö-
de Landvogel wird mit hektischen Armbewegungen 
und damit verbundenen lauten Zischtönen energisch 
verscheucht. Der schnöde Landvogel muß ja schließ-
lich nicht in diesem eklig kalten, nassen Wasser 
schwimmen und kann sich eben auch zur Not 
mal von den Resten der von der Küche fortgeworfe-
nen Brotkrümel ernähren oder aber zu einer Mühle 
oder gar zu einem Bäcker fliegen. 
Und gibt es nicht schon genügend Meisenringe und 
Vogelhäuschen zuhauf für diese Landlebigen in den 
diversen Einfamilien- und Reihenhaus-Vorgärten? 
Also fort mit Euch, Ihr wohlversorgtes Landgesindel, 
unser Herz gehört dem notleidenden Wasservolk!

Dabei werden die Brocken nicht etwa einfach wahllos 
in die Menge geworfen. Nein, diese von Grund auf 
gerechten Menschen achten mit geradezu akribi-
scher Sorgfalt darauf, daß nicht nur die besonders 
frechen und wendigen Möwen weiterleben können, 
sondern darauf, daß auch die eher scheuen und zu-
rückhaltenderen Wasserhühner und die etwas plump 
wirkenden Bläßhühner zahlenmäßig ihren gerechten 
Anteil abbekommen. Ja, selbst die aufgeweckten 
Enten, die durch ihr stimmgewaltiges Gequake er-
hoffen, sich Freßvorteile zu verschaffen, bekommen 
trotzdem nur ihre vorbestimmte Überlebensration. 
Die Krönung aber dieser gesamten Vogelrettungsak-
tion besteht in der fast treffergenauen Vergabe der 
ausgesuchtesten Altbrotbrocken an die majestätisch 
wirkenden Schwäne, die schon wegen ihrer Anmut, 
ihrer Größe und ihrer geringeren Anzahl aus Sicht 
der Vogelretter ein unangemessen größeres Stück 
aus dem Altbrotverteilungskuchen verdient haben.
Zum Abschluß geben sie mit einem mehrfachen 
kraftvollen Händeklatschen dem Vogelvolk dann 
das verabredete Zeichen für die Beendigung der 
dieswöchentlichen Rettungstat. Und mit selbstzu-
friedenem Lächeln auf den jetzt von der Kälte so 
spröden Lippen, die Mütze noch einmal fest über 
die eiskalten Ohren, die selbstgestrickten Wollhand-
schuhe sorgfältig über die klammen Finger gezogen, 
die leere Plastiktüte sorgfältig zusammengefaltet in 
die Jackentasche gesteckt, schreiten sie danach mit 
stolz geschwellter Brust und hocherhobenen Hauptes 
wieder zurück – dem Hause zu. Wobei sie wieder 
dieses durchgeistigte Lächeln und den starren Blick 
zur Schau stellen. 

Hier angekommen begeben sie sich dann schnur-
straks und ohne den Umweg über die Teeküche in 
die Cafeteria, um sich mit einer Tasse Kaffee und ei-
nem gehörigen Stück Sahnetorte eine angemessene 
Belohnung zu gönnen, von der sie meinen, daß sie 
sich diese ob ihrer hehren Tat vollauf verdient haben. 
Genüßlich kauend zerbrechen sie sich nun wieder 
den Selbstaufopferungs-Kopf mit der Hoffnung auf 
Einfälle für Ideen, wie sie bei der wöchentlichen 
Sammlung des Altbrotes die bisher schon immens 
gehortete Menge noch unbemerkt durch die übrigen 
Ignoranten in der Gruppe zu steigern in der Lage 
sein würden.

So versehen sie Woche für Woche, Monat für Monat, 
Jahr für Jahr still, aber eben nur fast unbemerkt ihre 
aufreibende, verantwortungsvolle und demütige 
Mission im Dienste der Natur, aus Trotz gegen das 
schnöde Ignorantentum ihrer Mitmenschen. 

Und es bleibt ihnen nur der für sie allein hörbare 
Dank ihrer Anvertrauten: Das Schreien der Möwen, 
das Quaken der Enten, das Piepen der Bläßhühner 
und das Kreischen der Schwäne.
 



Stadtansichten 
Fotos : Ernst Bögershausen





Mauer und Vorurteil
Bernd W. Plake

Obwohl sich Mauer ( materiell ) und Vorurteil ( geistig 
) von einander unterscheiden,  weisen sie doch eine 
Reihe von Ähnlichkeiten auf:
Beide sind eine Anhäufung von zusammengefügten 
Einzelteilen.
Eine Mauer, ist ein Gebilde aus einzelnen Teilen ( 
Steine ) , die durch ein, sich an die Form der Teile an-
passendes Material verbunden, zu einer festen Einheit 
werden.
Vorurteile sind ein eine Haltung bestimmendes Gebil-
de, das sich aus einzelnen Werturteilen ( Erfahrungen ) 
und dem Wunsch nach Zugehörigkeit zusammensetzt.
Beide erzielen eine abgrenzende Wirkung.
Diese Einheiten werden zu Trennungs- und Abgren-
zungsgebilden, die freie Entwicklung von zukunftge-
richteter Bewegung behindern. 
In jedem Falle werden Energien gestaut, es kommt zu  
besonderen Verwirbelungen, die wiederum neue Dyna-
miken entstehen lassen. 
Gleichermaßen entstehen  durch die materialisierte 
und durch die geistige Abgrenzung beider Seiten von 
einander, neue Definitionsnotwendigkeiten.
Erst durch die gegenüberliegende Seite wird die 
Beschreibung der jeweils anderen Seite möglich. Sie 
bedingen einander und fordern sich heraus.

Beide sind ein Versuch, Entwicklung zu steuern.
 
Entwicklungsbedingt sind beide einer Dynamik unter-
worfen, die eine ständige Überprüfung der Beurteilun-
gen fordern, die ihre Basis bilden.
Die ungleichzeitig, weil nie zu gleichen Bedingungen 
stattfindende Dynamik der Positionen bewirkt  Wider-
stände, Reibung und Veränderung.

Beide sind langfristig nicht funktionabel.

Wenn es folglich nicht möglich ist, ohne Vor-Beurteilun-
gen zu leben,  und gleichzeitig die Vor-Verurteilungen 
zu Widerständen führen, dann wird der Umgang mit 
ihnen zu einer lebensbegleitenden Aufgabe. Hierbei ist 
die Grundhaltung und daraus die Herangehensweise 
bestimmend.

Diese Grundhaltung  hat Auswirkungen  auf jede Art 
von Kontakten. 
Sie zieht sich als roter Faden durch die persönliche 
Entwicklung und formt das Individuum. 

Die Erfahrung, dass Neues geschieht und das dem Un-
bekannten begegnet werden kann ohne das Schaden 
zu befürchten ist, ist wesentlich an das Selbstbewusst-
sein gekoppelt. 

Selbstbewusstsein bedeutet immer auch ein Wissen 
von Fremden.

Das Wissen von eigenen Stärken und Schwächen 
bringt das Wissen von Stärken und Schwächen ande-
rer hervor. 

Bei genauer Untersuchung werden Unterschiede deut-
lich, die für das jeweilige System von Bedeutung sind 
und eine Übertragbarkeit ohne Veränderung auf das 
andere System nicht möglich ist. 
Das bedeutet die Gültigkeit ist nicht übertragbar, beide 
Seiten stehen sich gleichberechtigt gegenüber.

Wird die Beschäftigung  mit Anderem und Fremden 
nicht gewollt, als lästig und störend und nicht gewinn-
bringend empfunden, dann werden die Herausforde-
rungen frühzeitig grob gerastert in den vorhandenen 
Archiven abgelegt. 

Wenn eine besondere Interessenlage einzelner Grup-
pen vorhanden ist, die positiv oder negativ stigmati-
siert, können durch gezielte Information Zuschreibun-
gen formuliert und verbreitet werden, die übernommen  
und zu den bestehenden individuellen Ablagen hinzu-
gefügt werden. 

Diese besonderen Interessenlagen können durch 
Autoritäten, Machtapparate und Vorgesetzte installiert 
werden. 
Dieses funktioniert am erfolgreichsten, wenn Abhängig-
keitsverhältnisse bestehen und ein hierachisch aufge-
bautes System die Durchsetzung erzwingt.

Wenn jedoch in den Geschehnissen ein kleiner Reiz 
von Interessantem, Gewinnbringendem entdeckt wird, 
wird eine Analyse der Situation zu weiteren Überlegun-
gen führen, die dann inkludierende  Wirkung haben.

Es wird immer Kräfte geben, die die Entwicklungen in 
ihrem persönlich, individuellem Sinne steuern wollen 
und behindernde Eingriffe vornehmen. 

So kontrollierend und vorbestimmt das menschliche 
Verhalten auch scheinen mag, es unterliegt, wie alles 
Weltgeschehen, der ständigen Veränderung.

Alles Organische unterliegt biologischen Prozessen 
und denen an die körperliche Leistungsfähigkeit gebun-
denen Lebensweisen.
 
Durch Erinnern und Lernen entwickelt sich der Mensch 
und schafft als intelligentes Wesen neue Möglichkeiten, 
den Bedingungen zu begegnen. 

Leben bedeutet, die lebenslange Aneinanderreihung 
von Konfrontationen und in Anpassungsprozessen, das 
Selbst bedrohende Situationen, erfolgreich zu bewälti-
gen.
Hierbei sind Abgrenzungen notwendige aber temporäre 
Versuche.
Jeder Versuch, Entwicklung langfristig zu steuern und 
Mutationen auszuschalten, wird an der Dynamik des 
Lebens scheitern.
Letztendlich ist es immer eine Frage der Zeit, wann die 
aufgeschichteten Einzelteile ihren Widerstand aufge-
ben müssen.
                                                   Bernd W. Plake
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TRIS VONNA-MICHELL                                                                                               »CAPSTANS«
 
	 	 	 	 Installationsansicht	»Auto-Tracking:	Ongoing	Configurations«,	
Jan	Mot,	Brüssel,	2009.		Courtesy	Jan	Mot,	Brüssel

     7. November bis 20. Dezember 2009
	 	 	 	 	 Eröffnung	6.	November	2009,	19h

																Ort:	Halle	für	Kunst,	Reichenbachstr.	2,	D-21335	Lüneburg
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       - KEINE MAUER STEHT AUF DAUER                                            Bernd W. Plake
Arbeiten	zum	Fall	der	deutsch-deutschen	Grenze	1989			
                       
2.	-	27.	November	2009						Behördenzentrum	Lüneburg	



Stadtkultur / urban-art
Fotos: Ernst Bögershausen



Lüneburg



ur
ba

n-
ar

t-/
 B

U
DA

PE
ST

  
Fo

to
s 

: B
.W

.P
la

ke







urban-art- B
udapest   Foto : B

.W
.Plake



      
Was	ist	das	für	eine	Gesellschaft,	
und	was	für	eine	Regierung	dieser	Gesellschaft,	
     die ein

––WACHSTUMSBESCHLEUNIGUNGSGESETZ 

  beschließen und verabschieden kann ? 



Wachstumsbeschleunigungs -

          Mangelkonsolidierungs -

Das ist eine phantastisch angelegenheit, das wachstum beschleunigen-
klingt doch gut nach dynamik, nach schwung, nach kraft, nach richtung, nach ziel – 

wer will sich nicht entwickeln , 
wer entwickelt sich nicht und das noch schneller und das alles noch per gesetz vorgegeben ......

sozusagen rechtlich abgesichert und wer ist das nicht gerne, sicher sicher das ist sicher 
bei diesem wachstum

das dann auch noch beschleunigt wird- mit einer kraft, die dahinter steht, 
das wachstum kommt ja auch nicht von ungefähr, 

sondern von was weiß ich denn vielleicht ja wachsen und dem geschehen desselben, 
das geschieht ohne meine möglichen eingriffe

oder einwendungen sind ja auch nicht zulässig, bzw. müssen neu beurteilt werden, 

um dann ein urteil zu sprechen, wenn gegen das 
gesetz verstoßen und indem nicht gewachsen wurde? 

Das beschleunigt, mit der voraussetzung      -vor-aussetzung   
das da etwas in bewegung- zu einer vermehrten bewegung gebracht wird- hurra jetzt geht’s es los...jetzt geht 

es los... da stimmen alle mit ein

wer will denn nicht wachsen... und dann noch verordnet – 1- ich wachse
2.ich wachse- 3.ich wa.... nein -3 A  ich wachse........ da waren schon falten auf der stirn, sorgenfalten, dass 

ich nicht in der rechten zeit 
und zum richtigen Zeitpunk 

gewachsen sein könnte und das reicht ja SCHLIEßLICH, DENN GESETZT HEIsST JA AUCH 
GESETZESMaCHT UND DANN STECKT DAHINTER EIN RIESIGER VON MIR FINANZIERTER APPARAT, 

DER MIR 
MEINE REGELN GIBT UND MICH BERICHTIGT, FÜR DEN FALL DASS MEINE GLAUBENSKR-kr-kr-kr-krkr

fffffffffffffffTT nicht mehr... aber 

so weit 
will ich nicht gehen, denn was sollte ich dann noch gleuben, wenn nicht an die , die sich um meine belange 

kümmern und mich 
vertreten und mich ver treten... au au au dieser tritt befördert einen teil meines gehirns in unerreichberkeiten 

Wiedemauchsei -------------------------------
ich vergaß worum es hier eigentlich geht- es geht um gesetz----GEBUNG    

danke wer bekommt nicht gerne etwas geschenkt
Und dann freue ich mich- und würde gerne dir auch etwas geben, ( fare- traded ) etwas zurückgeben, für das, 

was ich bekommen habe... 
wie du mir, so ich dir, sagt der verlorene volksmut, der irgendwo am arm des gesetzes hängt, 

Volks-Arm
Volks-Arm-Mut- das klingt ja schrecklich....... und WAS IST DAS DENN - ist so schwer kalkulierbar-  also 

unberechenbar. Vielleicht erst einmal grundsätzliche parameter aufstellen, unterscheidungen treffen- durch 
trennung und abgrenzung einheitsgrößen schaffen.  Kalkulierbare einheiten, handelbare gruppen, schiebe-
menge zur bestätigung der ordnung , das braucht zeit, das muß sich einschleifen, und es muß sich rechnen

Das muß sich konsolidieren.

         

GESETZ
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Kalenderprojekt 
aus der Kreativgruppe
in der HERBEGEplus / Lüneburg D
Lt.: Christel Falley / B.W.Plake

Eine Einrichtung für wohnungslose Menschen

Alle Menschen haben einen Anspruch auf eine menschenwürdige Unterkunft sowie angemessene Hilfe 
und Unterstützung ...

Diesem Grundsatz folgend hat der Herbergsverein in Lüneburg ein sehr differenziertes Angebot 
der Unterbringung gepaart mit der Möglichkeit, der individuellen Situation entsprechend angemessene 
Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, entwickelt. Unsere Angebote 
sind stets auf den (Hilfe-) bedarf der Menschen bezogen. Bei vielen der von uns untergebrachten 
Personen handelt es sich um Menschen, deren Lebensumstände von Armut, Krankheit und 
gesellschaftlicher Ausgrenzung geprägt sind.
      Eigene Lebensentwürfe leben dürfen ... 
      Alle erst einmal so nehmen wie sie sind ... 
Die Kreativgruppe 

wird seit Jahren regelmäßig in den Räumen der HERBERGEplus  einmal wöchentlich angeboten. 
Sie bietet sinnvolle Beschäftigung und einen kreativen, haptischen Umgang mit eigenen 
Vorstellungen. 
Kaffee, Wasser, Säfte, Gebäck und auch informelle Gespräche laden Menschen aus der Herberge und 
dem Umfeld zur Teilnahme ein; die einzige Verabredung ist der Verzicht auf  Rauschmittel jeglicher Art 
während der Treffen.            Lt.: Christel Falley / B.W.Plake



20 anni si festeggiano
al Bar ReDesiderio di Brescia



Tania    
Lorandi

Ricordatevi di consultare il nostro sito:

			http://collagedepataphysique.wordpress.com

In continuo aggiornamento!

Pataphysique
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   .wellcome 
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                                      Herbstsonne

Du sanfte, weiche, 
gnädige
wärmst die Glieder und die Seele
tröstest die Sorgen um die sich anbahnende Dunkelheit

tauchst alles in leise
glänzende Leuchtigkeit

lässt mich innehalten
und den Augenblick geniessen

und meine fröstelnden Füsse breiten sich aus.

....................................................................................................
Bilder und Text :    Barbara Hamann



Reichtum anders

Nicht in dem Morast
- soweit in Kürze – 
sondern im Kontrast,
da liegt die Würze!

Und hier kommt auch schon
die längere Version:

Der Sumpf in dem wir uns verlier’n
auch wenn wir zu gewinnen schein’n
lässt weder dich noch mich erahn’n.
 - Stromlinien haben kein Format -

Kontrast, dies ist die Kostbarkeit
- wie Ebenholz und Elfenbein -
erst er gibt dir und mir Profil.

Der Preis den es gleichermaßen
zu zahlen und gewinnen gilt
heißt: different und anders sein.

Nicht ohne Müh’ jedoch mit Mut
sind markant wir zu erkennen.
Sind alle anders, sind nicht gleich,
verschieden sind wir – daher reich.

Matthias Lindemann, 2009



Letzter Tag

Wär’ heut’ der letzte uns’rer Tage,
ich stellte nichts in Frage.

Trauer, die mich überfiele,
trauerte um Zukunftsziele.

Gelassen blickte ich zurück,
säh ich ein Leben voller Glück.

Matthias Lindemann, 2009
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El imam Djimi



www.britakaerner.de

www.halle-fuer-kunst.de

www.collagedepataphysique.wordpress.com

www.kirche-ottensen.de

www.350.org.de
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