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Fotogafien zum Thema
ERNST BÖGERSHAUSEN, Lüneburg









Ich tauche tief ein in eine gänzlich andere Welt. Es 
werden einem unvermittelt völlig unbekannte Begriffe 
um die Ohren gehauen, wie: 0A-Visite, EKG, Urinpro-
be, Alkotest, TS, TW usw. und es kommen erstaunte 
Äußerungen wie: „Waaaas! Sie verweigern die Medi-
kamenteneinnahme??! Das iss ja’n Ding! Das müssen 
wir aber sofort notieren, daß wir, wenn Ihnen etwas 
passieren sollte, auf jeden Fall abgesichert sind – das 
müssen Sie doch verstehen, oder?!

” „Ja, ja, doch.“ Eigentlich ist das Personal in diesem 
Haus ausgesprochen freundlich, zuvorkommend und 
routiniert, bis dahin, daß sie, nachdem man gerade ein 
Gespräch bei ihnen hatte, einem hastig hinterherlau-
fen, um zu sagen: „Fast hätt' ich's vergessen, Sie ge-
hören übrigens zur M 1!” Was immer das auch heißen 
mag – vielleicht ein Geheimcode für die Identifikation 
– aber darüber lassen sie einen zunächst im Dunkeln.
In der ersten Suchtberatungsstelle in A. führte ich zwei 
ausgiebige Gespräche mit der dortigen Sozialarbei-
terin über meine Motivation, deren Hintergründe und 
mein Suchtverhalten. Daraufhin teilte sie mir mit, dass 
sie jetzt erst einmal für drei Wochen in Urlaub ginge 
und ich mich wegen des weiteren Vorgehens doch 
an ihre Kollegin halten sollte. Vorher vereinbarte sie 
jedoch für mich noch einen Termin mit einer anderen 
Suchtberatungsstelle in B. zur Vorbereitung auf eine 
dreiwöchige qualifizierte Entgiftung. Dort führte ich mit 
der zuständigen Mitarbeiterin wieder ein ausführliches 
Gespräch über meine Motivation, deren Hintergründe 
und mein Suchtverhalten, wobei sie sich umfangreiche 
Notizen in einem vorbereiteten Fragebogen machte 
und mir zum Schluß noch den Termin für die stationä-
re Aufnahme in die Entgiftung mitteilte.

Ein paar Tage später wurde ich in die Entgiftungssta-
tion aufgenommen. Ich kam in ein Vier-Bett-Zimmer 
mit drei sturzbetrunkenen in ihren Betten liegenden 
laut schnarchenden Typen. Das konnte ja gemütlich 
werden! 

Der mich empfangende Pfleger befragte mich dann 
im Aufnahmegespräch sehr interessiert wieder nach 
meiner Motivation, deren Hintergründe und meinem 
Suchtverhalten. Am selben Nachmittag noch bittet 
mich die für mich zuständige Ärztin zum Gespräch, bei 
dem sie mich neben den medizinischen Grundlagen 
auch nach meiner Motivation, deren Hintergründen 
und meinem Suchtverhalten befragt. Aber sie sorgt 
immerhin auch dafür, daß ich bald ein Einzelzimmer 
bekomme, ohne daß ich darum gebeten hätte.
Nach dem Umzug am nächsten Tag kommt mir vormit-
tags auf dem Gang eine sehr freundliche, aufmunternd 
lächelnde Dame entgegen und stellt sich mir als die 
für mich in diesem Hause zuständige Therapeutin 
vor. Sie bittet mich am selben Nachmittag zu einem 
Einzelge¬spräch, bei dem es für mich das erste Mal 
schon so richtig „zur Sache” gehen sollte. Im Laufe 
dieses Gesprächs teilte sie mir aber mit, daß sie zwar 
eigentlich die für mich zuständige Therapeutin sei, daß 
sie aber am nächsten Tag für drei Wochen in Urlaub 
ginge und ich mich deshalb dann an ihren stellvertre-
tenden Kollegen wenden solle, der dann der für mich 
zuständige Therapeut wäre. Aber trotzdem wolle sie, 
da der sie vertretende und dann für mich zuständige 
Therapeuten-Kollege nur eine halbe Stelle bekleide, 
schon ein wenig für ihn vorarbeiten und mich deshalb 
schon mal nach meiner Motivation, deren Hintergrün-
den und meinem Suchtverhalten befragen. 

Mein Aufbruch - aller Anfang ist schwer
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Und – zum Ende des Gesprächs gab sie mir noch zwei 
umfangreiche Fragebögen mit, deren Fragen zu meiner 
Motivation, deren Hintergründe und meinem Suchtver-
halten ich doch ausführlich be¬antworten solle, damit 
der Kollege schon mal eine entsprechende Arbeits-
grundlage hätte. Ich freue mich schon auf das Ge-
spräch mit ihrem stellvertretenden Kollegen, der mich 
dann wohl nicht fragen wird: „Na, wie gefällt’s Ihnen 
denn in unserm Haus?!“ – sondern eher nach meiner ...
Übrigens – die Sozialarbeiterin in der ersten Beratungs-
stelle hatte sich anläßlich der Vermittlung zu der ande-
ren Suchtberatungsstelle dort gleich mit erkundigt, ob 
der Antrag auf eine Langzeit-Entwöhnungsbehandlung 
bei meinem Rentenversicherungsträger während der 
stationären Entgiftung für mich gestellt werden wür-
de, was ihr ausdrücklich zugesichert wurde. Auch bei 
mei¬nem Gespräch mit der zuständigen Mitarbeiterin 
in dieser Suchtberatungsstelle zur Vorbereitung auf 
die stationäre Aufnahme wurde mir das noch einmal 
bestätigt. Ich sollte deshalb auch auf jeden Fall schon 
mal sämtliche notwendigen Formulare dafür bei meiner 
Krankenversicherung besorgen, was ich dann auch 
prompt erledigte.
Aber angesichts seiner Arbeitsüberlastung lehnte der 
dann für mich nun stellvertretend zuständige Therapeut 
kategorisch ab, diesen Antrag, vor allem den dafür 
notwendigen Sozialbericht für mich zu erstellen und bat 
mich darum, mich doch deshalb wieder an die erste für 
mich zuständige Mitarbeiterin in der Beratungsstelle in 
A. zu wenden. 

Ich wandte mich also nun wieder an 
die für mich stellvertretend zuständige Sozialarbeiterin 
in der ersten Beratungsstelle, die sich dann auch nach 
einiger Überwindung bereit erklärte, diesen Antrag für 
mich zu stellen. 

Jetzt warte ich nur noch auf meine Entlassung aus der 
stationären Entgiftung, die eigentlich nach Aussage 
meines für mich stellvertretend zuständigen Therapeu-
ten in vier Wochen sein sollte, die aber nach korrigierter 
Aussage meiner zuständigen Ärztin doch schon nach 
den üblichen drei Wochen erfolgen soll. Und ich warte 
auf den notwendigen Arztbericht der für mich zuständi-
gen Ärztin, die hoffentlich nicht auch noch drei Wo-
chen in Urlaub geht, bevor sie diesen erstellt hat. Sie 
bekommt dafür immerhin „stolze” 40,- DM vom Ren-
tenversicherungsträger und diese Riesensumme wird 
sich doch wohl kein Mediziner entgehen lassen wollen 
– oder?

Nach Auskunft aller bisher zuständigen und nicht 
zuständigen Beteiligten soll sich die Bearbeitung und 
Genehmigung des Antrags auf die Rehabilitationsmaß-
nahme durch den Rentenversicherungsträger mindes-
tens zwei Monate hinziehen - und die Rehamaßnahme 
selbst dauert auch drei Monate.Da ist die Post innerhalb 
der BfA ja richtig schnell unterwegs – 
sie braucht nur läppische neun Tage!





TANIA LORANDI



   Gitte Buch - Langeland DK 
Zu

se
nd

un
g 

:





Wenn die Winterstarre vergangen 

Wärmende Sonne nach sanftem Regen
Abendnebel zaubert

Wenn
Die Fluten den Stamm hinaufsteigen
Die Fluten den Stamm hinabsteigen
Spüren wir es

Tief In uns 
Es treibt , es treibt 
heraus, 
und mehr 
und viele.

Jedes Jahr
Jedes Jahr neu

.............................................................................................................
Frühjahr-Wenn die Winterstarre vergangen 
( aus dem Hörspiel : Weidenkorb )                 B.Plake  2007 



             Bernd W. Plake    

Multiple : 
        ALLES HAT KEINEN ANFANG UND KEIN ENDE 
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Zusendung : WANDA -Stoetze D 



Ein Schmetterling im Januar
in okerwarmen Farben
im frühlingsleichten Flug 
auf sattgrüner und cyclam-blühender Hecke.

Der kühle Wind aus dem Norden
gegen die heiße Sonne Arabiens.

So gehe ich, 
salzperlendes Wasser
auf meiner blassen Winterhaut
und freue mich über das Sein.

Barbara Hamann- Lüneburg D
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Ich wachte früh auf. Sie lag neben mir und schlief auf ihre Atem 
beraubend gut aussehende Art. Um sie besser betrachten zu kön- 
nen, zupfte ich die Decke ein wenig zur Seite. 

Ich hatte sie ja schon oft so liegen gesehen, dennoch konnte ich 
nie genug davon bekommen, ihr dabei zuzusehen, wie sie träu- 
mend in meinem Bett lag. Heute aber hatte sich etwas verändert. 
Nein, nicht sie, sie war schön wie eh und je. Es lag eher an mir. 

Aus irgendeinem Grunde fiel es mir plötzlich schwer, sie anzuse- 
hen, ohne an mich selbst zu denken. Und deshalb dachte ich an sie 
und wie schön sie war, im Gegensatz zu mir, dem an diesem Mor- 
gen auffiel, wie die Zeit verging. 

                                                 acht 
                                   
                                                                                                                                 
 199 
Setzt sich eine ganz kleine, pelzige Hummel auf meine Hand. Ich 
sage zu ihr: Na, du mußt aber wohl noch etwas wachsen, was? 

Da fliegt sie auf und davon, kehrt aber nach einer Runde über die 
Wiese zurück, kommt nah an mein Ohr heran und brummt: Halt du 
dich da raus, ja? Und saust ihrer Wege. 

Man fragt sich wirklich, was in einer Hummel so vor sich geht. 

Zusendung : Pieter Landwehr- Maddau D



------------------------------------------------------------------------

Der Grundgedanke der Arbeiten orientiert sich an der Situation 
in der psychiatrischen Klinik.
Der Aufenthalt in einer solchen Fachklinik zeichnet sich da-
durch aus, dass Menschen in besonderen Lebensabschnitten 
professionell begleitet werden. 
Diese Lebenszeitspannen sind durch zeitweilige mehr oder 
minder starke gesellschaftliche Orientierungs- und Kontakt-
schwierigkeiten geprägt, die oftmals mit einer Isolation der 
betreffenden Personen verbunden sind.

Die speziell geschulten und spezialisierten MitarbeiterInnen 
des Hauses begleitet die Hilfesuchenden während einer sta-
tionären Unterbringung oder einer ambulanten Betreuung in 
diesen oftmals nicht alleine zu bewältigenden Lebensphase. 
Eine Begleitung mit dem Ziel, der einzelnen Person, wie immer 
sie sich auch zeigt, ein angemessenes und weitestgehend 
selbst bestimmtes Leben möglich zu machen.

Entwicklung
In gemeinsamer Erarbeitung mit einigen MitarbeiterInnen der 
Psychiatrischen Klinik Lüneburg wurden die im Herbst ver-
gangenen Jahres montierten Mosaiken im Treppenhaus des 
Neubaus am Wienebütteler Weg in Lüneburg entwickelt.

Grundlage dafür waren die Konzeption und die Entwürfe von 
Bernd W. Plake.
Die ersten Gespräche wurden im vergangenen Frühjahr 
geführt, im Sommer wurden die überarbeiteten Entwürfe den 
MitarbeiterInnen der Klinik vorgestellt und diskutiert.
Die Ausführung und die Montage erfolgte durch die Lüneburger 
Firma Höbermann im Herbst des vergangenen Jahres.

Das Mosaik
Die Arbeit besteht aus 4 Mosaiken, die in den Halbrundbögen 
der Zwischenetagen des Treppenhauses montiert sind.

Als Material, Farbträger- wurde lackiertes Aluminiumblech 
gewählt, da es weitestgehend auf die Sicherheitsvorgaben, die 
besonders in einem öffentlichen Gebäude und speziell in einer 
psychiatrischen Klinik zwingend vorgegeben sind, reagiert.

Jedes der vier Mosaike besteht aus drei Grundelementen, von 
denen sich zwei aus zwei Farbformen zusammensetzen, sowie 
aus einem langen horizontalen Streifen, der beide voneinander 
abgrenzt.
Von den beiden Farbformen ist die eine als Körper und Kopf 
zu erkennen, die andere ist in ihrer Bedeutung nicht eindeutig 
sofort zu zuordnen. 

Die nur wenig variierenden Grundformen zeigen sich in jedem 
Treppenhausrund neu kombiniert- dadurch wird die Grundidee 
von zwei unterschiedlichen aber miteinander kommunizieren-
den Figuren auf jeder Ebene fortgesetzt.

Die graue Linie, berücksichtigt neben der bildnerischen Wir-
kung auch den Verlauf einer bautechnisch bedingten Wandfu-
ge und nimmt damit Bezug auf die   Architektur.

Die Mosaike sind leicht versetzt zur Mittelachse des Halbrund 
angebracht. sodass sich das Bild der einzelnen Kombinationen 
in der Bewegungsdynamik des Treppensteigens entwickelt. 

Die meisten Menschen, die das Treppenhaus benutzen, wer-
den nicht verweilen, um die Arbeit konzentriert und in Ruhe zu 
betrachten. 
Es wird eher en passant wahrgenommen werden, das bedeu-
tet, die Bilder begleiten das Geschehen des Treppenhaus- 
Durchschreitens.

Insofern ist es kein fertiges, statisches Bild, sondern eine 
dynamische Arbeit, die den Gang durch die Räume und den 
Wechsel der Ebenen begleitet.

Die Mosaike zeigen sich als Farbflächen auf der grauen Ze-
mentwand. Die in der Endfassung kombinierten Farben wurden 
in einem länger andauernden Prozess ausgewählt, um den 
besonders sensiblen Befindlichkeiten der Patienten gerecht zu 
werden. 

Die Bildwirkung
Das Erkennen von miteinander kommunizierenden Figuren er-
folgt auf den ersten Blick. Es steht eine als Körper-Kopf FIGUR  
erkennbare Formenkombination einem ebenfalls aus zwei 
Teilen zusammen gestellten Gebilde gegenüber.

Bei näherem Hinsehen wird die 2. Farbflächenkombination zu 
einem Auge und der dazu gehörigen Augenbraue  - und damit 
zu einem vollständigen ganzen Gesicht,....
zu der Nase und dem dahinter liegenden Auge, 
zu einem Schutz forderndem Wesen.
zu einem, aus einer anderen Perspektive gesehenen Gegen-
über, 
eine Vielzahl von Deutungen ist möglich....... .

Unabhängig von der Kombination und einer nur schwer identi-
fizierbaren, scheinbar nicht vollständig ausgeführten 2. Figur, 
bleibt immer die Bezugnahme beider zueinander. 

Es bleibt eine Verbindung zwischen den Figuren.

Die graue Linie trennt beide Farbflächenkombinationen vonei-
nander und ist gleichzeitig ein verbindendes Element für beide. 
Durch die Positionierung einer Figur davor und der anderen 
dahinter, bekommen die Mosaike eine plastische Wirkung. 
Diese wird durch partiell reflektiertes Licht auf den Flächen und 
durch die Schattenwirkungen, die durch einfallendes Tageslicht 
und ebenfalls durch die Deckenbeleuchtung hervorgerufen 
wird,  an den Kanten verstärkt. 

KUNST AM BAU
Wandschmuck in der Psychiatrischen Klinik Lüneburg  ( plake 2009 )



KUNST AM BAU
Wandschmuck in der Psychiatrischen Klinik Lüneburg  ( plake 2009 )



Taken from : 

More information                >> www.zapatapn.org  > Anarchici contro il muro     >  LIAD

EDUCATE for PEACE,
HUMAN RIGHTS 
and DEMOCRACY

In order to combat the culture of violence 
that pervades our society,
the coming generation deserves 
a radically different education- 
one that does not glorify war 
but educates for peace, 
nonviolence and international cooperation.

( UN Ref A/54/98   HAGUE APPEAL FOR PEACE )
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Fotos: Ernst Bögershausen

Lüneburg D Feb.2010



Fotos: Ernst Bögershausen

Zusendung  : Jo Hamann -Hamburg D 
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     patafisique

Melania Piumino 
investita della 
dignità di 

PROVVEDITRICE 
GENERALE.
di Collage de 'Pataphysique

Lo annuncia 
The Big Bosse de Nage, il Rettore Immaginifico del Collage de ‘Pataphysique.

The Big Bosse de Nage e Melania Piumino si sono conosciuti nel 1993. 

Hanno subito condiviso il loro interesse per la ‘Patafisica e lei ha saltua-
riamente collaborato con il Collage. 

Dopo lunghi e animati diverbi sulla "ierarchia" che vige nell’Istituzione 
francese, le loro strade convergono finalmente verso un pensiero comu-
ne. 

Dal 15 Clinamen 137, giorno dell’invenzione della ‘Patafisica, 

The Big Bosse de Nage sarà assistito da Melania Piumino, nominata 
Provveditrice Generale del CD’P. 

Un bel sollievo per The Big Bosse de Nage che ha finalmente 
un’assistente!

 
Per saperne di più consulta Chi è Melania Piumino? 
                              sul sito:

http://collagedepataphysique.wordpress.com

     patafisique
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www.halle-fuer-kunst.de

www.collagedepataphysique.wordpress.com

www.kirche-ottensen.de

www.diesseits-jenseits.com

correctur  Ausgabe / issue D-09
 
 Berichtigung / please excuse > for a better understanding, 

                            Glaskunst aus Schweden -

>>  Studioglas Heta Laga
>>  Ericshyttan

>>>> RACHID FASSIH / EL IMAN DJIMI
http://www.youtube.com/watch?v=O0NM8eGE544
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Die zugesandten Arbeiten werden 
werksgetreu und der Qualität der 
Zusendung entsprechend unüberar-
beitet in das Magazin eingefügt.

Wir bitten um Verständnis für einen 
Seitenaufbau-gestalterischen Frei-
raum.Wenn Ihre Zusendung Ihrer 
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wiedergegeben wurde, bitte wir um 
Kontaktaufnahme, um gemeinsam 
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Die Veröffentlichung von Beiträgen 
erfolgt nach bestem Wissen und 
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eingesandten Beiträgen. Für die 
Richtigkeit wird keine Gewähr über-
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Vervielfälltigungen durch Kopieren, 
Abfotografieren und Nachdrucken, 
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Wir gehen davon aus, daß die zuge-
sandten Beiträge - Wort und Bild - im 
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