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Foto : Brita Kärner

Liebe Freunde
In diesen Tages ist alles überschattet von den Geschehnissen in Japan.
Deutlicher kann nicht aufgezeigt werden, dass diese Kultur des mehr und mehr...
größer, schneller weiter und ein Handeln , dass sich an ...........hier, jetzt, sofort und
alles......orientiert, in eine Sackgasse führt, die letztendlich so eng wird, das jede Form von
Aktion durch Reaktionen eleminiert wird.
Mich machen die aktuellen Fernsehberichte sprachlos und zeitweise handlungsunfähig,
diese unvorstellbare Not der Menschen, diese Zerstörungen, diese trauernden Mütter
und traumatisierten Kinder.
Und dann bedrückt mich sehr stark das Gefühl, der Situation ausgeliegert zu sein.
Die „ Informationen „ der Wissenschaftler nur ungenügend einschätzen und beurteilen
zu können und ebenso die Ignoranz unserer Volksvertreter gegenüber - wie die Zeit
zeigt - berechtigten Bürgerängsten und Zweifeln.
Mit den sellafieldischen, tschernobyligen, fukushimatischen und den vielen anderen
Tatsachen muß jeder Mensch auf seine eigene Weise umgehen und eine eigene Haltung
dazu entwickeln.
Für mich werden wieder alte Fragen aktuell :
Welche Position bezieht die Kunst im Angesicht solcher Geschehnisse ?
Sollten Groß-Konzerte, die von vielen tausend Menschen besucht werden und die dafür
die Energie einer Kleinstadt verschlingen, noch durchgeführt werden ? Sind Licht-und
Laserinstallationen noch zeitgmäß ? Sind unendliche Recherchen im Internet akzeptabel ?
Welche Materialien sind zu akzeptieren ? Welche Ausdruckformen, Techniken und Themen fordert die Zeit ? Welche Verantwortung hat ein Künstler ? Wie frei ist die Kunst ?
Wir müssen diese aktuellen Veränderung im Weltgeschehen beachten und eine Position
dazu finden.

Bernd W. Plake
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in Bewegung in motion

en bougement

Liebe Freunde

Dear friends

Bon jour mes amis.

Die nächste Ausgabe
im Juni soll sich speziell mit einem Thema
beschäftigen.

The next issue shall be
published to the subject.
- in motion -

L` edition prochaine au
juin est proposee pour
le theme
„ en bougement „

Wir bitten Euch hierfür
Beiträge an die Redaktion zu senden.

Plese send your
images/ text / pictures

S`ìl vous plait envoyez
vos productions.

email: plake@correspondance.de

www.correspondance.de

FOTOS : Ernst Bögershausen
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Wolfgang Tillmanns -

ein LEBENDES KUNSTWERK

Wolfgang Tillmanns hat sich selbst - „ lebendes Kunstwerk „
( LKW ) genannt.
Leben bedeutete für ihn Kunst, zu leben bedeutete Kunst zu machen und
Kunst zu sein,- eine Trennung von derartiger Beschäftigung / Arbeit und Leben war für ihn schon in frühen Jahren undenkbar und unlebbar geworden.
Performances, Skulpturen, Schriftliche Äußerungen, Haikus, Aktionen,
Diskussionen
bestimmten neben seiner spirituellen Ausrichtung, sein Leben und Handeln.
Die Strasse war sein Ausstellungsraum, seine Präsentationsplattform- seine Galerie.
Seiner Kritik an dem vorherrschenden Kunstmark und das Wissen von der
Unmöglichkeit, Kunst in Geld umzurechnen, machte er so in gestalteter,
materialisierter Form für jeden zugänglich. Nicht nur für eine Bildungsbürger -Kunstinteressierte -Galerie- Vernissagen -Besucher -Schicht, sondern
für jeden sichtbar und dabei und damit suchte er die Konfrontation mit den
Menschen, die es wagten ihn in seinen Bekleidungen anzusprechen.
Der Kontakt war dafür wichtig, war notwendig als ein Teil vieler Kunstwerke,
die erst durch den Prozess

>> er selbst - in der Strasse - im Gespräch <<
zu einer Vollständigkeit kommen konnten.
In seinen privaten Räumen, die seinen Arbeits-, Lebens- und Regenerierungsnotwendigkeiten entsprachen, wurden Sendungen im Radio konzentriert verfolgt, aufgezeichnet, wurden aktuelle Themen bearbeitet, wurde
notiert, skizziert und geformt.
Sammlungen, in Bearbeitung befindliche Objekte, Stapel von Notizblättern,
überfüllte Regale machten für Außenstehende den Eindruck einer unkontrollierten Sammelleidenschaft. In Gesprächen zeigte sich, dass er sehr
wohl einen Überblick in diesem „ Chaos „ hatte, z.B. wenn er persönlichen
Notizen mit Gedankengängen aus einem der vielen Stapel zog, oder ein
Buch zeigte, dass die geführte Diskussion mit literarischen Ausführungen
von diesem oder jenem Autor ergänzte.

Seine Erscheinung im öffentlichen Raum war von diesen Zeichen geprägt.
Sie waren Farbtupfer hinter den Tresen, in den Küchen, beim Servieren in
der Lüneburger Kneipenscene und auch bei Tanzveranstaltungen, die er
regelmäßig und oft besuchte und vital viel Platz auf der Tanzfläche für sich
in Anspruch nahm.
Damit war er auch immer reizvoll für junge Menschen, da seine Erscheinung
mit dem grau-rosa Bart deutlich ein gewisses Alter andeutete, gleichzeitig
aber mit seiner jugendlichen Körperhaltung und den dynamischen Bewegungen ein eher junges Alter signalisierte.
Hinter einem dunklen Krankenkassenbrillengestell blitzten neugierige,
interessierte Augen und eine direkte, zugewandte Körperhaltung waren die
Grundlage für Gespräche und für Kontaktaufnahme.
Immer wirkte ein Augenzwinkern hindurch.

..............................................................die Wahl der Materialien.....
In Wolfgang Tilmanns Werk sind nur wenige Arbeiten mit Naturmaterialien
zu finden.
In der Hauptsache benutzte er Kulturmaterialien, die ihre Künstlichkeitihre Materialität, Farbe und Zweck nicht verstecken können. Es sind lange
Schuhlöffel aus PVC, Topfschrubber in unterschiedlichen Farben, Schlüsselanhänger, Schraubstöcke, aber auch Babyspielpuppen, Holzhammer,
Küchensiebe, Rückstrahler, ausgemusterte Helme der Nationalen Volksarmee der DDR,- .....es waren immer Gegenstände, die jedem Teilnehmer an
unserer Gesellschaft zur Verfügung stehen. Sie wurden von ihm kombiniert,
zusammengefügt, nach eigenen Vorstellungen verändert, verstümmelt und
in Verbindung gebracht.
Auffällig sind die vielen Umwickelungen mit Schnüren und Wäscheleinen,
Draht und Bändern und anderen extrem flexiblen Materialien. Sie boten ihm
die Möglichkeit zu verbinden, zu verdecken, zu Ummanteln, durch Verstecken zu verdeutlichen und ebenso ganz handwerklich zum fixieren eines
Gegenstandes an einem anderen, gleichzeitig wurde dadurch das Schichten von symbolisch eingesetzten Objekten möglich.

Die in vielen von Rot bis hellrosa gefärbten Mützen und die, dieser Tönung
angepassten Bartfärbungen waren das besonders Auffällige. Diese von
denen in Norddeutschland vorherrschenden Alltagsfarben sich deutlich
absetzende Farben, wirkten heraus, zogen die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich und damit auf die Person dahinter.

Auf einer Vielzahl seiner Objekte sind Rück-Wirker zu finden.
Auf Mützen, Helmen, Figuren, Kleidungsstücken - Weiße, Gelbe und Rote
Fahrzeug-Rückstrahler, Spiegel und Spiegelscherben. Diese Gegenstände
haben ihre Wirkung, indem sie eine Verbindung zwischen zwei Gegenständen herstellen und funktionieren als optischer Dialog.
Sie sind Warn- oder auch Hinweissignalgeber.
Mit dieser Funktion hat Wolfgang Tillmanns gespielt, hat Strahler zur Verzierung appliziert, hat Reflektoren in seine Arbeiten eingesetzt und damit
symbolisch auf die Interaktion zwischen Menschen angespielt. Eine Reflexion ist immer eine Reaktion, ist immer ein Zeichen von Kontakt zwischen
zwei Positionen. Die Anwesenheit des einen wird durch die Anwesenheit
eines anderen bestätigt.
Mit diesen Geräten hat er real wahrnehmbare Kommunikation auf eine wirkungsvolle, ästhetische Weise in seine Arbeiten eingebaut.

Das geschah manchmal durch neugieriges Hinterhersehen - mit mitleidigem Lächeln, - mit skeptischer Verunsicherung, aber nahezu immer wurde
ein Kontakt zu dieser auffälligen Person hergestellt, sie wurde beachtet, sie
wurde angeschaut, es wurde ihr hinterher geschaut.

Um möglichst viele Verschiedenheiten realisieren zu können, legte er
Sammlungen an. Sie ermöglichten ihm einen großen Freiraum bei der Auswahl und der Kombination, von denen für ihn gültigen symbolisch eingesetzten Teilen, die Variationen eines Themas ausmachten.

In seiner Wohnung, Danziger Strasse 10 in Lüneburg, war nur wenig Raum
für Besuch, es war eine zum Bersten gefüllte Werkstatt und Garderobe,
Vorbereitungsfläche für Präsentationen in der Öffentlichkeit.
Hierbei wurde- unabhängig von der Intension seiner aktuellen Vorstellung
und dem dafür gestaltetem und dem Sinn entsprechenden Kostüm, immer
eine Baskenmütze und ein pinkfarben gefärbter Bartteil das Markenzeichen- sein - brand, sein Signee.

Respekt vor dem Wort,
Zu den Literaten, die Wolfgang Tillmanns immer wieder erwähnte und
auf die er Bezug nahm, zählte auch der Österreichische Dichter, Übersetzer und Lyriker Ernst Jandl. Sein Bücherregal war aber auch mit Büchern
von Klassikern der Geisteswissenschaften gefüllt, mit zeitgenössischen
Philosophischen Schriften und einer Vielzahl von Lexika.

Wolfgang Tillmanns hatte großen Respekt vor dem geschriebenen Wort,
vor Büchern und vor ihren intellektuellen Konstrukten. Es war ihm wichtig, große Werke in der Originalsprache zu lesen - dafür hat er Sprachen
gelernt – für sich übertragen und verschiedene Übersetzungen miteinander verglichen, aber ohne Wertungen vorzunehmen.

Auf einem Notizzettel kann man lesen : –		

Selbstverständlich hatte er persönliche Vorlieben, doch sie führten nicht
zu einer herablassenden Haltung gegenüber Andersdenkenden.

		

		

“Löns oder Luhmann –
das ist hier die Frage “.

gemeint sind Hermann Löns, ein Heidedichter, der wunderschöne, einfache Naturbeschreibungen und schriftliche Bilder hinterlassen hat, - und
Niklas Luhmann, einem in Lüneburg geborenem Soziologen, - der weitgreifende, komplexe
gesellschaftsphänomenologische Betrachtungen und soziale Systeme
beschreibt.
( dessen Geburtshaus – Luhmannsche Bauerei – in der Strasse Am
Stint in Lüneburg steht und in dessen Räumen FIDEL jahrelang in der
Schankwirtschaft gearbeitet hat ( >PONS - )
Es war für FIDEL keine Frage, es waren Anregungen für Überlegungen,
Grundlagen für eigene Gedankenstränge, aus denen er sich für seine
Arbeiten das Passende auswählte.
Ihn hat das Wort beschäftigt, die sich verändernde, neue Sinngebung bei
Übertragungen von einer Sprache in eine andere, die Bedeutung und die
Entwicklung von Wörtern und Sinnzusammenhängen.
Das Wort als Verständigung bei der Beschreibung von Erlebnissen, Situationen und Empfindungen, - immer die Suche nach dem, was der eigenen, der persönlichen, individuellen Sinngebung am nächsten kommt.....
und gleichzeitig die Ebene einer Verständigung ermöglicht.
Scheinbar respektlos entwickelte er Wort -Neuschöpfungen, WortVerstümmelungen bis zu Persiflierungen des Wortstammes, entstanden
aus laut- Ähnlichkeiten, Buchstabenverdrehungen und Sinn -Zusammenhängen.
Seine literarischen Vorträge waren eine lustvolle, akustische und intellektuelle Herausforderung, die er gerne einer interessierten Zuhörerschaft vortrug. Diese Lese-Aktionen wurden oftmals zu Performances,
sodass neben den Texten auch die Präsentationsweise, die Situationsbezogene Form einen wesentlichen Anteil an dem Vergnügen hatte.
Hierbei wurde seine Sympathie für und eine Anknüpfung an die DADAKunstbewegung aus der ersten Hälfte der vergangenen Jahrhunderts,
deutlich, eine Protestbewegung, eine Gegenbewegung, eine „ Spaß-Vorstellungs-Gesellschaftsform „ , die auf hohem Niveau zum Nachdenken
aufrütteln wollte.

Ihm war der Zweifel an der Gültigkeit einer Aussage und auch der Respekt vor jedem einzelnen Menschen und ebenso vor den Religionen, zu
groß.
Er selbst hatte für sich den ZEN BUDDHISMUS als beschreitbaren, praktizierbaren Weg gewählt, ohne die anderen Konstrukte zu verachten.
Im Gegenteil, sie wurden in seine Welterklärungen durch Studien und
Recherchen einbezogen. In seinem Bücherregal waren verschiedene
Ausgaben des Korans, Auslegungshilfen für den Hinduismus, Fachliteratur über Schamanismus und auch christliche Grundlagenliteratur zu
finden.
Die Beschäftigung mit Welterklärungsmodellen und Beschreibungen
von Übersinnlichem waren für ihn wichtige Anstöße zur gedanklichen
Arbeit an seinen Werken und ebenso an der Arbeit an seiner Person in
dieser Welt.
Er hat viele Jahre meditiert, hat die darin liegenden Dimensionen erkannt und sie in seinen Alltag und Projekte ein fließen lassen.
- Bernd W. Plake-

Wolfgang Tillmanns
gestaltete Buchdeckel-Innenseiten

Wolfgang Tillmanns
Helmskulptur

Setz dich erstmal hin.
Kein Grund zur Eile.
Nimm in Ruhe die richtige Sitzhaltung ein.
Hier ist der Startpunkt :
Betrachte dein ganzes Leben aus Zazen heraus,
mach dich auf den Weg,
Klarheit über dein Leben zu gewinnen. ( Kodo Sawaki )
(

Literaturtip von Fidel :
ISBN 3 – 936018-30-8 )

KODO SAWAKI

Zen ist die größte Lüge aller Zeiten

Jacke mit Applikationen 9/11

Wolfgang Tillmanns
Originalfoto : Johannes Kruse

Skulptur / Objekt : Fidel

ZEIT:
Künstlerische Freiheit, empfinden Sie die als Belastung oder als Glück?
GRÖNEMEYER:
Der Antrieb ist der Selbstzweifel: ganz klar.
Man bleibt skeptisch, man kämpft, man steht vor
einer Wand. Man versucht, etwas zu erfinden, und
weiß nicht, ob das klappt.
Letztlich macht man das ja alles, um zu gucken,
ob man es überhaupt noch kann.
Ein Teil in einem sagt, dass man es nicht mehr
kann – sonst würde man sich dieser Qual nicht
aussetzen.
Es ist, so abgeschmackt das klingen mag, eine
Forschungsreise in das eigene Ich: Bist du noch
spannend?
Bist du für dich selber noch spannend?
Gelingt das noch einmal, dass man sich für sich
selber interessiert, dass man von sich selber überrascht wird?
Auszug aus einem Interview mit dem deutschen Rockmusiker Herbert Grönemeyer( gefunden in : ZEIT online am 17.3.2011 )
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Eine Fußnote ist eine Anmerkung die im Druck-Layout aus dem Fließtext ausgelagert wird, um den Text
flüssig lesbar zu gestalten. Eine Fußnote ist eine „Anmerkung, Legende, Bemerkung, Quellenangabe
oder weiterführende Erklärung zu einem Text- oder Bildmotiv“.
Fußnote und Endnote
Hinter das betreffende Wort, den Satzteil oder Satz, dem man eine Anmerkung geben will, stellt man
eine meist hochgestellte Zahl („Anmerkungsziffer“). Diese Zahl verweist auf eine mit derselben Zahl
eingeleitete Stelle, an der der Anmerkungstext steht. Steht diese Stelle auf derselben Seite wie der Text
mit der Anmerkungsziffer, dann spricht man von Fußnoten; bei einem Verweis auf Stellen am Ende eines
Kapitels oder des gesamten Werkes spricht man von Endnoten.
( WIKIPÄDIA – Fußnote )

Gedanken zur Moral
Aus aktuellem Anlass:
Moral ist nicht nur Aristoteles oder Kant und nicht nur
Kirche oder gar öffentliche
Meinung. Nein, Moral ist auch
nicht etwas, was wir immer
nur von anderen verlangen
können. Moral ist etwas, das
uns jeden Tag betrifft – vor
allem und in erster Linie uns
selbst. Ob wir sie nun achten
und uns an sie halten, oder
ob wir sie zwar achten, uns
aber nicht nach ihr richten –
bei Strafe des Untergangs
sind wir gehalten, mit ihr zu
leben und uns mit ihr auseinanderzusetzen.
In dem Augenblick, in
dem wir begreifen, dass wir
nicht allein auf dieser Welt
leben, beginnt die Aufgabe
und die Funktion der Moral.
Die Moral bildet die Regeln
für das Zusammenleben der
Menschen. Und, da sie nicht
von irgendeinem Wesen
außerhalb der Welt zu uns
gekommen ist oder gekommen sein könnte, haben also
Menschen selbst sie ausgedacht und für unsere Gemeinschaft als Grundlage des Zusammenlebens gemeinsam
geschaffen.
So, wie sich das Zusammenleben der Menschen
im Laufe der Jahrtausende
gewandelt hat, so veränderten sich mit diesem Wandel
auch die Moralvorstellungen
der Menschen und damit die

Regeln für das Zusammenleben. Und wie die Haltung der
Menschen zu den Veränderungen sich unterscheiden:
Den einen gehen sie viel zu
schnell und sie können sich
kaum so rasch umstellen
und den anderen gehen sie
gar nicht schnell genug und
sie setzen sich schon mal
gern über die bestehenden
Moralvorstellungen hinweg –
genauso unterschiedlich sind
auch die Moralvorstellungen
der Menschen. Die einen
– die „Bestandsgläubigen“
– beharren auf den bestehenden Moralvorstellungen, weil
sie sie als innere Stütze und
Halt im Flusse der Veränderungen brauchen. Aber diese
fürchten auch oft die Veränderungen, weil sie damit ihre
gesellschaftlichen Privilegien
verlieren könnten. Die anderen – die „Fortschrittsgläubigen“ dagegen möchten selbst
schnell diese Privilegien
erlangen, sehen daher die
bestehenden Moralvorstellungen als Hindernis für Veränderungen an und möchten
sie deshalb so schnell als
möglich wie unnötigen Ballast
über Bord werfen.
Veränderungen im
Zusammenleben der Menschheit gingen entweder von
äußeren Anlässen wie klimatischen oder sonstigen natürlichen Ereignissen aus. Oder
aber sie gingen von Menschen aus: Von den Neugieri-

gen oder auch den Gierigen,
von den Hungrigen oder auch
den Übersättigten – jedenfalls von jenen, die mit ihrer
jeweils bestehenden Situation
nicht zufrieden waren – also
in summa den Unzufriedenen. Unzufriedenheit als Motor für Veränderungen heißt
aber auch nicht per se, dass
jegliche Veränderung gut sein
muss. Aber eines kann man
konstatieren: Die Zufriedenen
jedenfalls wollten die Situation so lange wie möglich
erhalten, auch aus Angst vor
der ungewissen veränderten
Zukunft, die durchaus ja auch
eine Verschlechterung ihrer
Situation mit sich bringen
konnte.
Daraus könnte man
den voreiligen Schluss ableiten, dass die bestehende
Moral – die bewahrende – die
schlechtere sei, weil sie den
Veränderungen im Wege
stünde. Aber so einfach ist
die Sache nicht mit der Moral. Das Verhältnis zwischen
den Moralvorstellungen
und dem Zusammenleben
der Menschen ist nämlich
keinesfalls kausal, sondern
Zusammenleben und Moral
stehen in einem dialektischen
Verhältnis zueinander und
bedingen sich so gegenseitig.
Das bedeutet, dass sowohl
die Veränderungen im Zusammenleben auf die Moralvorstellungen einwirken; wie
auch, dass die Moralvorstel-

lungen das Zusammenleben
der Menschen verändern und
die gewandelten Regeln des
Zusammenlebens sich auf die
Einstellungen und das Verhalten der Menschen auswirken.
Aber auch wenn – wie wir gesehen haben – die Moralvorstellungen ständigem Wandel
unterliegen, so gibt es doch
auch durchaus Eckpunkte,
Grundzüge oder Grundwerte,
die trotz der einschneidenden
Umwälzungen im Zusammenleben der Menschheit
seit dem Beginn der ersten
schriftlichen Aufzeichnungen
vor über dreitausend Jahren
sich nicht gewandelt haben –
wie auch der Mensch – seit
der Entstehung des homo
sapiens heute immer noch
der Homo Sapiens ist. Dazu
gehört die Regel:
Achte den anderen Menschen und die Natur wie dich
selbst!
Auf diesem Grundsatz beruht
das Zusammen- und eben
nicht das Auseinanderleben
der Menschen.
Daran sollte man sich jeden
Tag aufs Neue erinnern – darum steht auch dieser kleine
Text an dieser Stelle.
--------------Ernst Bögershausen

Text + Foto:

Brita Kärner

es frühlingt .
bricht sich bilder ,
malt auf eisigem blatt
draußen läuten schneeglocken
innen ahnen fische
ich lächle.

Jobst Deventer
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haftnotizen und edding auf glas

Hermes und der Pfau praesentiertHermes und der Pfau praesentiert :
Ruairiadh O‘Connell:

Ruairiadh O‘Connell

4. - 13. Februar 2011
Eroeffnung Donnerstag, 3. Februar 2011, 19 h

Ort:

“Retina Burns“

Halle fuer Kunst Lueneburg eV,
Reichenbachstr. 2, D-21335 Lueneburg

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++
Hermes und der Pfau ist ein kuratorisches Projekt und ein nicht-kommerzieller
Ausstellungsraum in Stuttgart. Von Philipp Ziegler und Anne-Sofie Ruckhaberle
gegruendet und im Dorten Haus, einem historischen Hinterhofgebaeude in der
Stadtmitte beherbergt, tritt der Raum seit November 2007 als Veranstaltungsort fuer Einzel- und Gruppenausstellungen junger internationaler Kuenstler/
innen und fuer gastkuratierte Projekte auf. Mit der Praesentation des britischen
Kuenstlers Ruairiadh O‘Connell setzt der Projektraum Hermes und der Pfau
sein ueber die letzten drei Jahre entwickeltes Ausstellungsprogramm in der Halle fuer Kunst in fort. Begleitet wird die Ausstellung von dokumentarischen Materialien des Projektraums, die einen Einblick in die Arbeitsweise von Hermes und
der Pfau vermitteln.
Ruairiadh O‘Connell wurde 1983 in Aberdeen, Schottland geboren. Er hat
an der Oxford Brookes University mit einem BA of Fine Arts abgeschlossen.
Gegenwaertig studiert er in der Klasse von Judith Hopf an der Staedelschule in
Frankfurt am Main. Arbeiten des Kuenstlers waren u. a. in folgenden Ausstellung zu sehen: „Tracking the in-n-visible“ in der Fondation Gutzwiller, Zuerich,
„Morror“ (mit Michael Krebber und Michaela Eichwald) im International Project
Space, Birmingham (2010) und innerhalb des Projekt-Displays im Frankfurter
Kunstverein (2009). Bis zum 20.02.2011 sind Arbeiten von O’Connell in der
Gruppenausstellung „Cold Society“ innerhalb der Ausstellungsreihe KW69 der
Kunst-Werke Berlin zu sehen.
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Grafik + Foto :

Achim Bredin

Tania Lorandi
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What do you want ?
Total anarchy
total anarchy ?
Oh... I`m allways so well controlled
You will not love it, you will not love it
well- ....now... you mean this kind total anarchy ?
But it`s me who needs a little control
yes yes- your right
let me be the controller
I love complete spontanity
I think you have to pay me
But I tell you, how it should be
Can I see your ticket please
Yes
And I control it, if you pay me
Yes... so..
But I get the cash
ok you get the cash ........ you get
you get ----- 20 %
I live in a free world, every wendsday
at 12 o clock I became spontanious
Ok I`ll leaf then ... is that ok ?....I know .
wendsday at 12 o clock ?
12 o clock I become spontanic 10 minutes
10 minutes- sure ?
better not be around
three old man sitting in an island
sitting –on- an island
three old man sitting on an island

y

B

total anarch

A
C
A
C
A
B
A
C
A
B
C

Text : Nielsen / Deventer / Plake

A
B
A
B
A
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C+B+A
three old man standing on an island
Three old man still moving on
Three old man are standing on an island
Three old man are having fun

Bild : Bernd W. Plake

Acrylauf Leinwand 70 x 50 cm

urban-art

Itzehoe 2010

urban-art
LONDON März 2011
Foto: Annika Nirina-Nebe

Ort: Halle fuer Kunst Lueneburg eV,
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Kunst und Wissenschaft

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Die Wissenschaften gelten gewoehnlich als objektiv, der Wahrheit
verpflichtet und rational, die Kunst
als subjektiv, spielerisch und irrational. Das auch die Wissenschaften
sich auf aesthetische und vor allem
kuenstlerische Praktiken stuetzen,
ist gegenueber der strikten Opposition zwischen beiden vielfach bemerkt worden, u. a. in den 1970er
Jahren durch den Wissenschaftstheoretiker Paul Feyerabend oder
den Semiotiker Umberto Eco. Andererseits hat schon in den 1950er
Jahren der amerikanische Kunstwissenschaftler Kenneth Clark das
Gegensatzpaar Kunst und Wissenschaft dadurch unterlaufen, dass
er in beiden zwar unterschiedliche,
aber gleichwertige Erkenntnismethoden erblickte. Seit ca. zwei,
drei Jahrzehnten haben zudem
viele Kuenstler wie Eduardo Kac
u. a. begonnen, wissenschaftliche
Verfahren wie das Experiment oder
die Recherche zu adaptieren oder
Visualisierungspraktiken systematisch unter Reflexion zu stellen.
Seither untersteht der scheinbar
selbstverstaendliche Antagonismus
von Kunst und Wissenschaft einem
permanenten destabilisierenden
Platztausch. Der Vortrag geht einerseits auf eine Reihe kuenstlerischer ‚Wissenschafts’-Experimente
ein, andererseits sucht er die
Relationen beider neu auszuloten
und ins Verhaeltnis zueinander zu
setzen.

Dieter Mersch, seit 2004 Lehrstuhl
fuer Medientheorie und Medienwissenschaften an der Universitaet
Potsdam. Studium der Mathematik
und Philosophie in Koeln, Bochum und Darmstadt, zwischen
2000 und 2004 Gastprofessur für
Aesthetik und Kunsttheorie an
der Muthesius-Kunsthochschule
Kiel, 2006 Max-Kade-Professur
an der University of Chicago, 2008
Gastprofessor an der Technischen
Universitaet Budapest, 2009/10
Fellow am IKKM Weimar. Publikationen (Auswahl): Was sich zeigt.
Materialitaet, Praesenz, Ereignis,
Muenchen 2002, Ereignis und
Aura. Untersuchungen zur einer
Aesthetik des Performativen,
Frankfurt am Main 2002, Medientheorien zur Einfuehrung, Hamburg
2006, Hg. Kunst und Wissenschaft,
Muenchen 2007, Hg. m. M. Heßler:
Logik des Bildlichen. Zur Kritik
ikonischer Vernunft, Bielefeld 2009,
Posthermeneutik, Berlin 2010.

The sciences usually count as
objective, obliged to the truth and
rational, while art is regarded as
subjective, playful and irrational.
The fact that the sciences fall back
on aesthetic and above all artistic
practices – in contrast to the strict
opposition between both – has
often been noticed, among others,
by the philosopher of science Paul
Feyerabend and the semiotician
Umberto Eco in the 1970s. On
the other hand, as early as in the
1950s the American art scholar
Kenneth Clark already undermined the pair of opposites, art and
science, by discerning different yet
equal methods of gaining knowledge in both. Moreover, for the
past two or three decades, many
artists such as Eduardo Kac have
started adapting scientific procedures like the experiment or research
work, or have systematically
reflected on visualisation practices.
Since then, the seemingly natural
antagonism of art and science has
been subjected to a permanent,
destabilising changing of places.
The lecture examines a number of
artistic ‘scientific’ experiments and
seeks to newly gauge the relationship between the two.

Dieter Mersch, since 2004 professor of media theory and media
sciences at the University of Potsdam. He studied mathematics and
philosophy in Cologne, Bochum
and Darmstadt; from 2000 to 2004
visiting professor of aesthetics and
art theory at the Muthesius-Kunsthochschule Kiel, 2006 Max Kade
Professorship at the University of
Chicago, 2008 visiting professor at
the Technical University Budapest,
2009/10 Fellow at the IKKM Weimar. Publications (selection): Was
sich zeigt. Materialitaet, Praesenz,
Ereignis, Munich 2002, Ereignis
und Aura. Untersuchungen zur
einer Aesthetik des Performativen,
Frankfurt am Main 2002, Medientheorien zur Einfuehrung, Hamburg
2006, ed. Kunst und Wissenschaft,
Munich 2007, ed. with M. Heßler:
Logik des Bildlichen. Zur Kritik
ikonischer Vernunft, Bielefeld 2009,
Posthermeneutik, Berlin 2010.
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In seinem liebsten Taum
Spaziert ein stiller Baum
Herum auf einem Berg von Schaum
Und wenn er wieder aufgewacht
Man sieht es kaum
An seinem Stamm ein zarter Saum
Steht er wieder wurzelfest.

Herbert Wilhelm

( Ernst Bögershausen )
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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.
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.

Redaktion :
Ernst Bögershausen
Bernd W. Plake

Layout / web service
B.W.Plake
Jo .H.Hamann

www.kirche-ottensen.de
www.like birdz
www.kunstimwasserturm.de

contact :
..........................................................................................................
Bernd W. Plake

Baumstrasse 2

fon: +49 ( 0 ) 4131 222 314

D- 21335 Lüneburg

email :plake@correspondance.de

