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Deckel Innen

Liebe Freunde

Dear friends

Heute fragte mich ein bekannter zu den veranstaltungshinweisen ,in der comag.
Er meinte, es macht keinen sinn auf veranstaltungen hinzuweisen, die schon gewesen
und vergangen sind.

Today a friend asked me about the published
news which have passed by in the COMAG.

Er hat rechtes macht keinen sinn- so gesehen.

Yes- he is right in his way

Anders gesehen, ist eine ankündigungein plakat ein dokument und somit hat es
eine berechtigung, gezeigt zu werden- unabhängig von den darauf notierten terminenes ist ein gestaltetes produkt.
...........und es ist ein zeitdokument.
....und es ist ein hinweis auf aktivitäten von
correspondanclern, ihrem näheren und
weiterem umfeld- ihrem leben und ihren
kontakten.
Sie sind es wert gezeigt zu werden,

Ich wünsche allen
eine gute neue zeit -mögen
eure träume flügel bekommen

He said it makes no sense to talk about yesterdays news.

but
every published picture, poster and text is a
document and worth to be shown- as a work
of art - as a work of someone.
In this way it is a contemporary dokument.
And beside- it is something of your millieu
from the nearer ore wider neighbourhut
of a correspondancler.
To me, they are worth to be shown-

I wish you all
a real good time may your dreams come true.

Je vous souhaite à tous
un vrai bon moment. Que vos
rêves deviennent réalité.

Bernd W. Plake

Titelbild :
FOTO : Dilli Dillmann
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Invisible Thread«

Treffpunkt beim Alten Kran am Stintmarkt, Lueneburg
Eintritt frei

Martin Soto Climent

19:00 Uhr

Martin Soto Climent has no home.
Walks following the whisper of his shadow.
Weaving stories with no beginning and no end.
Drawing a line of thoughts between the street
and the galleries, the museums, or the kunsthalles.

Halle für Kunst

Donnerstag, 11. Oktober 2012

Performance von

Every idea is a gesture and
all what he does can easily
disappear one day, flowing
away like an invisible thread.
Arbeiten und Performances von Martin Soto Climent (*1977, Mexico City) waren u.a. zu sehen in der Kunsthalle Winterthur (2012), Karma International, Zuerich (2012), Kunstraum Innsbruck (2012), Sculptural Center, New York (2012), Johann Koenig,
Berlin (2011), New Jersey Museum of Contemporary Art (2011), Migros Museum fuer Gegenwartskunst, Zuerich (2010), Museum of Contemporary
Art, Miami (2009), Michael Benevento, Los Angeles (2009), Nina Menocal Gallery, Mexico City (2008), Museo de Arte Carrillo Gil, Mexico City (2007),
Broadway 1602, New York (2006).

Fotos : Anna Kessel -

»The

Martin Solo Climent

Martin Solo :
„ I walked around in
Lüneburg, looking for
something special in the
streets......
but the streets were so
clean that I didn`t find
anything .....except one
sole of a rubber shoe.“

To get contact to a
unknown city I walk on
the streets , a wire in
my hand. One end is
scratching over the
different pavement and I
can feel the vibration.
Sometimes I take one
end of the wire between
my teeth.
You have to tryyou can feel and hear the
structure in your head.“

aus dem pädagogischen alltag

aus dem pädagogischen alltag

Fotos : Annika Nirina-Nebe
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I
Der specht baut keine häuser mehr, was ist denn nur geschehen
setz dich hin und hör gut zu, dann wirst du es gleich sehen.

Als erster erhebt er die stimm
erzählt von dem erlebnis
man fragt und fordert hintergrund
und will auch ein ergebnis.

DIE VERSAMMLUNG
Ein aufruf war im grünen wald
zur lichtung kommet alle
dort wird berichtet was geschah
in diesem sonderfalle.

Das war doch klar, so musste es
einmal für alle kommen
das hat ich vorher schon gedacht
doch keiner hat`s vernommen.

Dort wo das blätterdach uns schützt
von sonn` und regenschauern
wo weiches moos der sitzplatz ist
da sollt ihr euch hinkauern.
Die sonne blitzt durchs blätterdach
durch zweige und durch äste
darunter strebt die nachbarschaft
und auch recht viele gäste.

DER SPECHT BAUT KEINE HÄUSER MEHR

Die Lichtung füllt sich mehr und mehr
so viele sind gekommen
es scheint die ganze nachbarschaft
den aufruf hat vernommen.

Gespannt erwartet alle nun
vom spechte das ganz neue
das klarheit jedem weiter hilft
und später nicht bereue.
Sie sitzen, hocken, stellen sich
auf rasen und auf zweige
von dort bis hier von hier bis dort
stehlplätze gehen zur neige
Kommt jatzt näher, rückt heran
nach vorne hier jetzt alle.
Damit man besser hören kann
die lichtung wird zur halle.
Was ist geschehen, wer hat was
hier jetzt dazu zu sagen.
Ein jedem wird gehör geschenkt
er soll es hier vor
Damit wir wissen, was ist los
und wo kommt denn die meinung her
die hier bei uns die runde macht
der specht baut keine häuser mehr.

Berichten soll ein jeder dannwas er
gehört, gesehen
und einen beitrag leisten kann
zur klärung vom geschehen.

DIE DISKUSSION

Jetzt nimmt der eine seinen mut
und löst sich aus der menge.
Stellt sich vor alle, sagt >HALLO<
ganz vorne gibt`s gedränge.

> Hallo ihr zwei dahinten rechts
nun hört mal auf zu stören
kommt hier nach vorne sagt es laut
damit es alle hören.<
Hinzu tritt nun ein anderer
und stellt sich an die seite
er redet lang, er redet viel
beschreibt in ganzer breite.
Das was ein jeder wssen soll
das sich die meinung bilde
doch ahnt die ganze hörerschaft,
der führt etwas im schilde.
>Ich denke, mein ich, will ich nun
verzeiht mir , wenn ich störe
dazu nichts sagen , aber doch
ich finde wenn ich höre

>Richtig, richtig angepackt<
ruft es aus der menge
links am waldrand tut sich was
und schiebt sich durchs gedränge.
Bis nach vorne und hebt dann
noch einmal die stimme.
>richtig richtig angepackt
los gehts in diesem sinne.<

das eine sehr bedenkenswert
das andere nicht vergessen
und dann auch noch der einwurf dort,
den find ich nicht vermessen.
Er sagt doch deutlich ganz genau
das was wir meinen wollen
beschreibt als skizze haarscharf
schlau
das was wir könnten- sollen.<

>Gemach, gemach nun schimpf nicht
so
auch der ist von uns einer
doch wenn er anhebt und dann spricht
ich mein... da folgt doch keiner.<
Ein anderer ergreift das wort
und äußert klar bedenken
wenn das nicht vorher klarheit hat
dann könnt ihr euch das schenken.
>Nein nein, wir müssen etwas tuen
nicht warten, nicht zu lange
denk ich daran wies kommen kann
dann wird mir schon ganz bange.<

> Das ist zu früh< wir haben noch
so manches zu bedenken
wenn jetzt, so mein ich werden wir
das beste schnell verschenken.
Dort reckt sich was ein leiser ton
schwebt über alle her
>Ich bitte sagt mir doch einmal
warum baut specht nicht häuser
mehr?<
>Oh die schon wieder < alles stöhnt
gelangweilt zu der frage
die hört nicht zu, die passt nicht auf
die schläft sogar am tage.

>Mit dem da, nein da mach ich nichts
von dem halt ich mich ferne.
Wenn jemand meint, der ist für uns
soll gehen bitte gerne.
Wer will macht mit und ist dabei
und nur aus freien stücken.
Doch möchte ich erinnern euch
er trat uns in den rücken.
und seine meinung ist genau
so wie sie war schon gestern.
Es will und hat nichts zugelernt
der sohn nicht, nicht die schwestern.<

>Oh liebe leute seid doch nicht
so schnell an eurem ende.
Wir sollten nochmals in uns gehn
damit das blatt sich wende.<
>Nein jetzt, nein jetzt und hier sofort
ertönt es laut und schrill.
Kommt mit mir mit, wir handeln jetzt
zu mir, wer mit sein will.<
Es löst ein trupp sich aus den reihn
formiert sich im geschehen
doch plötzlich taucht die frage auf
wohin solln wir denn gehen ?

DER SPECHT BAUT KEINE HÄUSER MEHR

>Du laberst, laberst spinnt uns voll
und hast doch nichts zu sagen
die rede auch wenn schön sie klingt,
die schlägt mir auf den magen.<

Du hast ja recht, wir müssen jetzt
sehr schnell zu taten schreiten
und den erfolg der uns beschert
im ganzen wald verbreiten.

>Halte ein, das was du machst
das wird die gruppe spalten.
Die kraft geht ins verloren dann
wir müssen sie erhalten.<

Bernd W. Plake

II
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Bernd W. Plake
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Sie drehen sich erneut nach vorn
>komm sag uns jetzt die richtung
wir gehen jetzt, wir gehen stramm
verlassen diese lichtung.<
>Bevor ihr wirklich uns verlasst
ich bitt euch, lasst uns fragen.
Er selbst soll hier uns rede stehn
er selbst soll es uns sagen.<
Er will nicht, sagt nichts, schleicht davon
verschwunden ist er schnelle.
Das zeigt uns wessen kind er ist
verfolgt ihn auf der stelle.
>Nun aber schluß, das schadet eher
dem hinterher zu laufen.
Wie müssen klären was geschah
der specht baut keine häuser mehr.

DER SPECHT BAUT KEINE HÄUSER MEHR

> Ja richtig, < einer lautstark ruft
>dafür sind wir gekommen.
Das zu ergründen ist das ziel<
man nickt, wenn auch beklommen.

III

Wenn er nicht mehr, dann ist das so
ich brauche meine stille
ich kanns geniessen ohne ihn
das ist und bleibt mein wille.<
>Ich mochte ihn, er war mir lieb
er ließ mir seinen bau.
Und die familie war auch nett
die kinder und die frau.
Was ist mit ihm, ich bringe gern
ihm saft und frische trauben.
Ich wünsche ihm gerne besserung
ganz ehrlich, ihr könnt`s glauben.<
>Was ist mit ihm, was soll schon sein
er ist doch nur unpässlich
bald wieder hammert er drauflos
gezielt und auch verlässlich.<
Das bringt beruhigung dann, obwohl
nicht einer von den leuten
weiss wirklich was geschehen ist
und kann es richtig deuten.
>Vielleicht, ich meine sollten wir
es nochmal untersuchen
lasst uns gesprächszeit haben jetzt
mit tee und bier und kuchen.<

DAS FEST
Diese idee kommt richtig an
geplapper durcheinander
>wie gehts der frau?
wie gehts dem mann?
wie geht es alexander?
>Ein bier zu mir ein kuchen dort
und frische rote beeren<.
bei diesem überfluß an kost
da kann sich keiner wehren.
Gegorener saft und hefebräu
die wirkung zeigt sich balde
die lichtung heisst jetzt kneipenblick
in diesem dunklen walde.
Mit vollen schnäbeln, vollem maul
wird was es gibt genossen
Was aufgetischt wird abgetischt
man schluckt und kaut verdrossen
Bis nur noch reste übrig sind
auch die sind schnell verschwunden
und alle liegen sich im arm
und fühlen sich verbunden.
Der eine schläft schon
nebenan wird noch ein lied gesungen
die ersten torkeln müd nach haus
das treffen ist gelungen.

>Auf meiner liste finde ich
noch drei die reden wollen
Ich bitte sie, kommt hier nach vorn
weil alle hören sollen.<
>Der specht war fleissig nebenan
und hämmerte seit tagen,:
Wenn er jetzt nicht mehr bauen kann
das kann ich gut ertragen.

Am ende ist die lichtung leer, die meisten sind zuhause
jetzt dreh dich um und träum recht schön
mach` eine schlafenspause.
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Jens Warnecke
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Neulich lief ich ziellos auf herum, und plötzlich sah ich Daniel Ellsberg auf der anderen
Straßenseite. Er schien genau wie ich einfach so umher zu laufen. Es wirkte fast so, als
hätte er die Orientierung verloren. Seine Kopf zumindest drehte sich langsam aber ständig in verschiedenste Richtungen. Seine Augen waren dabei so wachsam, wie ich es mir
immer von ihm vorgestellt hatte. Vielleicht suchte er etwas.
Es wäre sicher nett gewesen, die Straßenseite zu wechseln, den älteren Herren anzusprechen und meine Hilfe anzubieten. Schließlich handelte es sich um keinen geringeren als
Daniel „Dan“ Ellsberg. Dem Mann, der die geheimsten der geheimen Pentagon Papiere
über den Vietnam-Krieg mühsam kopiert und an die New York Times und die Washington
Post gegeben hatte, um der Welt auf diesem Wege mitzuteilen was für eine abgewixte
Scheiße das alles gewesen ist.
Aber ich lebe in keinem Land, in dem man so etwas tut. Hier erwähnt man bestenfalls
beiläufig das man neulich Dan Ellsberg irgendwo gesehen hat. Das er alt aussah, und man
den Anschein gehabt hätte, er sei orientierunglos gewesen. Irgendwer anderes würde antworten, auch klar Dan ja,ja dieser Dan Ellsberg. Ist auch nicht mehr der Jüngste was?
Und noch ganz andere, und wahrscheinlich sehr vielmehr, würden in das funzelige Licht
der Kneipe in der man gerade saß blinzeln, oder die Augen rhythmisch öffnen und schließen, um dann wieder zu ihrem Getränk zu greifen und ein tiefen Schluck zu nehmen.
Wir kommen nämlich langsam an den Punkt, an dem mehr Menschen nach Ende des
Vietnamkrieges geboren wurden als davor. Aber spätestens bereits seit Ende des zweiten Weltkrieges ist die Geschichte und das Gestern in einem UNGLAUBLICH tiefen Loch
verschwunden. Und heute hat auch niemand mehr Ahnung von Lyndon B. Johnson oder
Richard Nixon.
Wir leben als Gegenwart, genauer gesagt im Jetzt, im Augenblick. Wir erfinden unsere
Welt neu. Täglich. Geradeso als wäre bisher nichts gewesen. Und dann ist es ja auch egal
womit man sich die Zeit vertreibt. Ok, Ok, jetzt mache ich es mir möglicherweise gerade
etwas zu einfach.
Einige werden den Watergate-Film mit Dustin Hoffmann und Robert Redford schon noch
kennen – vermutlich wegen der beiden Schauspieler, weil die zwei zu dieser Zeit echt
guten aussahen.
Das die USA ihren Eintritt in den Vietnamkrieg aufgrund eines niemals stattgefundenen Angriffs der nordvietnamesischen Marine auf US-Schiffe startete, sei hier nochmal erwähnt.
Aber auch an die über 5,5 Millionen Toten Nord- und Südvietnamesen, den knapp 60.000
toten Ami-Soldaten und die 16 toten Russen könnte man ab und zu mal denken.
Die Watergate-Affäre jedenfalls war eine direkte indirekte Folge des Handelns vom guten
alten Dan. Allerdings erst ein paar Jahre später. Und damit wäre ich mit diesem Thema
auch schon wieder durch, und das nächste wird gleich kommen.
Schließt jetzt mal alle die Augen. Stellen wir uns doch mal vor, Angela Merkel wäre unsere
Mutter. Was hätten wir von Ihr gelernt? Ich meine jetzt nur die guten Dinge. …und ... Seht
ihr genau das meine ich: Wir haben niemanden von dem wir lernen können. Ihr könnt diesen Versuch zu Hause oder im kleinen Kreis mit jedem anderen Politiker oder Wirtschaftsboß wiederholen. Das Ergebnis wird sehr ähnlich ausfallen.
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Jens Warnecke

Hier noch eine Geschichte aus der jüngsten Vergangenheit
aus dem heiligen Hamburg- Rothenburgsort.
Guten Tag.
Hallö.
Haben Sie Netzwerkkabel?
Nö, habisch nich.
Schade.
Meinsu DSL oder was?
h, ja …
Isch gucken. Was brauchsu?
1 x 5m und 1 x 10m.
Hier diesse?
Ja genau. Prima. Was kosten die?
Gibsu 15 Juro.
Bitte.

Ja.
Brauchsu Tute.
Ne danke.
Tschuß.

/

Tschüß.

Ich bin nun wieder in der Gegenwart und gehe zum Klo. Ich lege eine 10er Karte mit den neuen selbstklebenden 55 Cent
Briefmarken von Helmut Kohl in die Pfanne und scheiße einen riesigen Haufen darauf. Dafür habe ich schließlich 5 Tage
gespart.
Warum habe ich über Daniel Ellsberg erzählt? Er hat einmal gesagt, das Schlimmste in seinem Leben sei nicht gewesen,
seinen Arsch dafür hingehalten zu haben das die Amerikaner, und die ganze Welt erfahren konnte, wie es im Inneren der
Macht so zugeht. Man war ihm ja unendlich dankbar dafür gewesen. Das Schlimmste war, das kaum jemand die Pentagon
Papiere wirklich gelesen bzw. verstanden hat. Es reichte den meisten aus, sich darüber zu entrüsten.
Das scheint heute nicht anders zu sein. In unseren Breitengraden wird man lieber psychisch Krank, als einen unkontrollierten Wutanfall zu bekommen.
Der viel zitierte Volksmund sagt: Die Zeit heilt alle Wunden.
Und die alleinige Antwort darauf ist ein kräftiger Schlag in die Fresse, und der Satz: Das wird schon wieder!
Der Specht. Achja, der Specht. Der Specht hat Recht.

DER SPECHT BAUT KEINE HÄUSER MEHR

Brauchsu Quittung?

Bernd W. Plake

4 STILLE VORTRÄGE

ÜBER DEN HUMANOIDEN BEGRIFF
VON NACHHALTIGKEIT
die Enten
die Gräser
die Bäume
und die fallenden Tropfen
für

am Gradierwerk

Gehalten von
Bernd W. Plake
im Kurpark Lüneburg am 11.11-2012

Video Aufnahmen
und Schnitt

Steffen Vogel

Tania Lorandi

Dillmann / Plake

CORRESPONDANCE

Am 12.11.2012 um 20:33 schrieb Peter Dillmann:

			

			

riptochidenverseuchter schwanzloser
Saftlurchgorilla von der Gattung der Schlammspringer

								
Datum: Mon, 12 Nov 2012 20:43:28 +0100
Von: bernd w plake <plake@correspondance.de>
An: Peter Dillmann <dilli.dillmann@gmx.net>

-------- Original-Nachricht --------			

Betreff: Re: oB + 1 oweh + noch1 och doch 1 noch
selbige sind seit langem nicht mehr gesehen worden, dafür aber
			

gerutzioflackter scharzurzelflussirrquaster

Am 12.11.2012 um 20:33 schrieb Peter Dillmann:

			

			

genetisch evolutionärer
Quastenflossenderwarzwurzelmulchirrläufer

								
Datum: Mon, 12 Nov 2012 20:00:56 +0100
Von: bernd w plake <plake@correspondance.de>
An: Peter Dillmann <dilli.dillmann@gmx.net>

-------- Original-Nachricht --------		

Betreff: Re: oB + 1 oweh +noch1

			

vertrakte schlumpfmottervatterblulchgurkenkrötterrine

Am 12.11.2012 um 18:53 schrieb Peter Dillmann:

			

beknackte Blindminenmulchgurkenkrötensumpfdotternatter

								
Datum: Mon, 12 Nov 2012 18:15:11 +0100
Von: bernd w plake <plake@correspondance.de>
An: Peter Dillmann <dilli.dillmann@gmx.net>

Betreff: Re: oB + 1

-------- Original-Nachricht --------

			

verkackte Flachbulchkrötenminde

			

gelackte Nacktlurchmullbindenkröte

Am 12.11.2012 um 14:15 schrieb Peter Dillmann:

Zusendung

Dilli Dillmann

Foto: Barbara Hamann

Foto : Barbara Hamann

Emilio Minotti

IDENTITA’
RITRATTE
-forme del ritratto

contemporaneo-

La collettiva intende spaziare con argomenti correlati al concetto di identità: la ricerca della propria
o dell’altrui identità, il simile-prossimo, il diverso, il
documento d’identità frequente nei migranti; questi
sono solo alcuni argomenti trattati.
Il titolo ”identità ritratte” vuole inoltre indicare nella
doppia accezione dell’attributo, cioè nel significato di “rappresentate” e in quello di “ritratte” (dalla
visione), la possi
bile tensione che si viene a creare, fra chi ritrae
(agisce) e chi è ritratto, il mani
festarsi dell’azione e dell’inazione in una dialettica
sempre foriera di scambi.
Tecnicamente e semplificando molto potremmoindividuare anche oggi due orientamenti che caratterizzano il genere artistico del ritratto, quasi due
categorie spurie, quella della denotazione e quella
della connotazione, nella prima l’artista
si ferma alla rappresentazione del dato, invece
nella connotazione egli aggiunge e proietta il suo
pensiero-sensazione oltre il dato naturale.
Il ritratto oggi trova spazio e produzione nella multimedialità, ma anche e spesso ancora nei mezzi
tradizionali del disegno e pittura o della scultura.
Emilio Minotti

Tania Lorandi

Se l'immagine non è cliccabile, scarica il modulo da questo link: http://www.patafisica.it/modulo_ordine_calendario.pdf

VERANSTALTUNGEN / EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

INFOR Ab herzlichen
Mit
Mit

Tu es invité
à l'exposition et à la présentation du livre:

"Entre mien et tien, la navigation"

La correspondance entre T. Lorandi et G. Vandeloise, publiée aux éditions
Temperino Rosso et présentée par A. Fortini est disponible sur le lien:
http://www.lulu.com/shop/attilio-fortini-and-tania-lorandi-and-guy-vandeloise/entre-mien-et-tienla-navigation/paperback/product-20548565.html

Det er med stor glæde, at galleriet inviterer til fernisering
Lørdag den 27. oktober 2012 kl. 14.00 - 17.00
til en udstilling med

Brit Hendriksen

Maleri

AA Records

Åbningstider: torsdag - fredag kl. 13 - 17,
1. weekend i måneden lørdag - søndag kl. 12 - 15 samt efter aftale.

08. November bis 02. Dezember 2012
Eroeffnung: Mittwoch, 07. November 2012, 19 Uhr
Ort: Halle fuer Kunst, Reichenbachstrasse 2, 21335 Lueneburg
Eintritt frei
AA Records ist ein 2005 von den beiden Kuenstlern Alivia Zivich und
Nate Young in Detroit gegruendetes Label, unter dessen Namen sie
seither Buecher, Magazine, Platten- und Kassettencover, Videos, Drucke,
Zeichnungen, Bilder und Objekte entwickeln, produzieren, veroeffentlichen und verkaufen. Diese umfassen sowohl eigene als auch in Kollaboration mit anderen, zumeist befreundeten Kuenstler/innen und Musiker/
innen entstandene Projekte.
Wesentlich ist dabei,
dass die realisierten
Arbeiten als Multiples
konzipiert sind, um sie
fuer eine groessere
Oeffentlichkeit verfuegbar
zu machen.
Nach Stationen in Tokyo
(haus gallery),
Los Angeles (Exilo Studio),
Rotterdam (De Player)
und Wien (Pro Choice)
wird AA Records nun auch in der Halle fuer Kunst Lueneburg einen Teil
seiner in den letzten Jahren entstandenen Produktionen zeigen.
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INF-

Die Norddeutsche
Handpressenmesse
Die Vorbereitungen für die 8. Norddeutsche Handpressenmesse BuchDruckKunst
vom 18. bis 20. Januar 2013 in den Räumen des Museums der Arbeit, Hamburg,
sind angelaufen.

Buch
Druck
Kunst

wird nun jährlich wie immer im Januar - stattfinden.

Da nur begrenzter Platz zur Verfügung
steht, wurden 50 Teilnehmer per Los
gezogen:
ah buchkunst * ANDANTE Handpresse
* Anja Harms Atelier * Ascona Presse/
CH * Atelier G * Atelier Tina Flau * Atelier
Tita do Rego Silva * augen:falter * Claudia Berg * BESSINGER HANDPRESSE/
edition noir * Blockbastler Vladimir Sitnikov
* Buchdruckatelier Bleiklötzle * Buchwerk
* BÜCHERGILDE:ARTclub * Carivari *
cochenille-presse * CTL-Presse * Das
Offene Atelier vom Zwick * de.va.-eck.
* Dreier Press * edition carpe plumbum
* Edition Ehrt * EDITION EICHTHAL *
edition go * Edition Klaus Raasch * editionleuchtkäfer * edition offizin parvus * Edition
Schwarzdruck * ERZENGEL HANDPRESSE * Friederun Friederichs * GaragenDruck * Hirundo Press * Hochschule
Burg Giebichenstein * Ikarus-Presse *
Katzengraben-Presse * Mühleisen-Presse
* Nomad Press/Whittington Press/GB *
officin albis * Officina Ludi * Offizin S./I
* Pegasus-Presse * Elisa Pellacani/E *
Bettina Rulf * Melanie Schöckel * Tatiana
Skalko-Karlovska * Susanne Smaji´c *
Sonnenberg-Presse Chemnitz und Kemberg * Svato Verlag * Susanne Theumer *
TREVERIS HANDPRESSE * vogelpresse
München *

Es wurde eine vielseitige Auswahl
getroffen — alle Variationen rund
um das zeitgenössische Künstlerbuch.
Wir freuen uns besonders über die Zusage
unseres spezial guest, Elisa Pellacani, von
der Associación Cultural ILDE in Barcelona und auf die Teilnahme der Hochschule
Burg Giebichenstein mit ihren hervorragend ausgebildeten Studenten.
Ein Novum: Meister der Einbandkunst aus
allen Teilen Deutschlands zeigen in einer
Sonderausstellung ihre neuesten Bucheinbände. Das wird auch in den nächsten
Jahren so sein.

Folgende Teilnehmer sind anwesend:
Anett Arnold, Hamburg * Andreas Bormann, Berlin * Claudia Dettlaff, Leipzig
* Ingela Dierick, Plombieres/ Belgien *
Esther Everding, Berlin * Ireen Kranz,
Melbeck * Lubomir Krupka, Uvaly/Tschechien * Rita Lass, Halle * Andrea Odametey, Frechen * Sonja Poll, Ulm * Anne
Puls, Wald(ZH)/Schweiz * Sabine Rasper,
Scholen * Claudia Richter, Halle * Christine Sieber, Hamburg * Ulrich Widmann,
Freiburg

Eine weitere Ausstellung zeigt
anlässlich des fünfzigjährigen
Bestehens der Werkstatt Rixdorfer
Drucke einen neuen „Totentanz“ der
Künstler Uwe Bremer, Günter Bruno
Fuchs, Ali Schindehütte, Johannes
Vennekamp und Arno Waldschmidt
— in diesen Wochen im Museum
der Arbeit gedruckt.

Der technische Schwerpunkt wird in der
Lithographie liegen, bestens vorgeführt
von Angela Schröder und Jürgen Zeidler
von der Saal-Presse aus Zehdenick in der
Lithowerkstatt des Museums.

Ebenso interessant für das Publikum
werden die Demonstrationen der Kalligrafie durch Gundela Kleinholdermann aus
Hofheim und das Papierschöpfen durch
Johannes Follmer, dessen Familie seit
Generationen die Papiermühle Homburg
betreibt. Material zum Setzen und Drucken
verkauft Bernhard Dorn am Stand von
Drucken & Lernen.
Die Mitglieder des BuchDruckkunst e.V.
stehen für die Ausrichtung und Organisation bereit und lassen sich gerne von Ihnen
durch große Mundpropaganda unterstützen!
Auf geht ‚s!
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Ich lade also ein! Die Stückgut Performance ist noch jung, geht schon in ihre zweite Version
und wird am Dienstag nächster Woche neu aufgeführt. Ich würde mich freuen, Sie im Publikum
sehen zu dürfen. Ihr Andreas Peschka

Genau am: Dienstag 23.10.2012 um 19.00h im Glockenhaus in der Glockenstraße in Lüneburg; im Rahmen des 38. Festivals Neuer Musik Lüneburg
werden Helmut W. Erdmann und Andreas Peschka in bewährter Interaktion
in die Sache einsteigen.

Seit langem interessieren mich Autonomie und Subjektivität von Dingen. Ihre unversöhnliche
Opazität ist eine der Eigenschaften, die einerseits jede Zudringlichkeit kühl abwehren, andererseits den Möglichkeitsspielen der Phantasie einheizen. Abwehr und Wirkung. "Aber", denke ich,
"immerhin bin auch ich ein Ding!" - inwieweit ein besonderes, wird sich zeigen (oder auch nicht).
Und was, wenn mein Umgang mit den Dingen durchdrungen wird vom immateriellen Fluidum der
Musik? Elektronifizierter gar! Oder sind auch Musikstücke Dinge?
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.... and a happy new year

>>weiterlesen >>> more information >>>informazione>>
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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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nur Einzelexemplare
Hardcover - Leimbindung

www.kirche-ottensen.de
www.like birdz
www.galleriweber.nu
www.der-mondmann.de
www.galgarte.it
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