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Die ausgestellten Kunstwerke sind Teil eines Forschungsprojektes, 
das sich mit der Segmentierung und Wahrnehmung von Tanz beschäftigt.

Die Ausstellung GlaubenWissen bietet Ansätze, die  verschiedenen Komponenten von Tanz 
durch andere Medien erfahrbar zu machen.

Ausgangspunkt ist eine sechsminütige Choreographie,
welche die Diskrepanz zwischen den Begrifflichkeiten „ Glauben“ und Wissen“ thematisiert.

Fünf Künstler setzen sich der Intension und Rezeption der Choreographie aus und übersetzen 
Form, Dynamik und Struktur in audiovisuelle Installationen.

         Konzept :  Veronique Langlott

         Mit:  Jorel Heid
           Alexandra Griess 
           Julian Terbuyke
           Shahin Shokoui

GLAUBEN  UND  WISSEN
ANALOGIEN UND INTERPRETATIONEN   ZUR CHOREOGRAPHIE 
VON VERONIQUE LANGLOTT

AUSSTELLUNG   AM   22. + 23. MÄRZ    UM 19.00 UHR 
IN DER GALERIE SPECKSTRASSE IM GÄNGEVIERTEL

glauben wissen
KINETEK,RAUM UND KLANG   /  GLAUBEN, WISSEN, GLAUBEN, WISSEN.DINA4  /  DREIDIMENSIONALE RAUMWEGE  /  AKUSTIK / 
RHYTHMISCHE ÜBERSETZUNG UND KÖRPERSCHWERPUNKTE DER CHOREOGRAPHIE  / BEWEGUNGSGRÜNDE, ERFAHRUNG / 
ERKENNTNISPROZESS UND HINTERFRAGUNG DER MATERIALIEN  /  INSTALLATIVE DOKUMENTATION
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Erkenntnisprozess und Hinter-
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Erkenntnisprozess und Hintefragung in Materialien
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Kinetik, Raum und Klang

glauben

w
is

se
n



glauben w
is

se
n

dreidimensionale Raumwege



dreidimensionale Raumwegeglauben
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Kinetik, Raum und Klang
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rhythmische Übersetzung und Körperschwerpunkte der Choreographie
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rhythmische Übersetzung und Körperschwerpunkte der Choreographie
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Kinetik, Raum und Klang
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ICH WEIß .
.. ich habe die Kenntnis
deswegen weiß ich,
deswegen ist ...
deswegen denke ich, daß ...

ich bin mir sicher.
..es ist fakt, daß
und so denke ich, 
daß ich weiß

Bewegungsgründe, Erfahrung

glauben

w
is

se
n



                             ich...ich Glaube
...ich meine
ich glaube,
daß ich weiß
ich bin überzeugt, denn ich weiß
...deswegen glaube ich.
...ich kann nicht völlig sicher sein... 
                                                        ABER

Bewegungsgründe, Erfahrung

glauben

w
is

se
n
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Jobst Deventer

Zusendungen



Jobst Deventer
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Vor etwa 420 Millionen Jahren lebte ein gemeinsamer Vorfahre 
von Quastenflosser und Mensch.

De Ur- Vierfüßler (Tetropoden) wagten sich vor 380 Millionen 
Jahren aus dem Wasser und begannen, 
sich an das Leben an Land zu gewöhnen. 
Sie spalteten sich später in zwei Gruppen, die zu Amphibien und 
Amnioten (Reptilien, Vögel, Säugetiere). 

Vor 310 Millionen Jahren starben sie aus, während der 
Quatenflosser sich seit 162 Millionen Jahren 
nicht weiter entwickelt hat, 
eine weitere Perspektiv- Paralelle zum gemeinen Menschen (Homo Eruptus). 

Auch Quasti lebt seit Jahrmillionen in seiner eigenen Welt...

Zusendungen
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Kunst und Kultur sind Motoren ge-
sellschaftlicher Entwicklungen – das 
macht kulturelle Bildung so be-
deutsam. Kulturelle Bildung schafft 
neue Lernkulturen und beeinflusst 
nachhaltig unser Leben innerhalb 
und außerhalb der Schulen. Die 
Bildungsdiskussionen im Zuge der 
PISA-Studien vernachlässigten 
kulturelle Bildung zugunsten der 
Naturwissenschaften. Viele ge-
sellschaftliche Akteure sehen dies 
jedoch sehr kritisch und betonen den 
Wert kultureller Bildung – das Thema 
hat Hochkonjunktur. Auch für die po-
litische Bildung bergen Ansätze der 
kulturellen Bildung hohes Potenzial.

Kulturelle Bildung bedeutet Bildung 
zur kulturellen Teilhabe. Kulturelle 
Teilhabe bedeutet Partizipation am 
künstlerisch kulturellen Geschehen 
einer Gesellschaft im Besonderen 
und an ihren Lebens- und Hand-
lungsvollzügen im Allgemeinen. 
Kulturelle Bildung gehört zu den 
Voraussetzungen für ein geglücktes 
Leben in seiner personalen wie in 
seiner gesellschaftlichen Dimension. 
Kulturelle Bildung ist konstitutiver 
Bestandteil von allgemeiner Bildung. 

Kultur und Bildung - Begriffliches 

Kultur im weiteren Sinne meint die 
jeweils typischen Erscheinungen in 
der Gesamtheit der Lebensvollzüge 
einer Gesellschaft (Nation, Ethnie, 
Gruppe usw.) von den technischen 
und künstlerischen Hervorbringun-
gen bis zu den Verhaltensmustern 
des Zusammenlebens und den 
Wertvorstellungen und Normen, also 
auch den philosophischen und religi-
ösen Bezugssystemen einer Ge-
meinschaft. Das ist ein historischer, 
soziologischer oder auch ethnografi-
scher Gebrauch des Wortes Kultur. 

Mit Kultur im engeren Sinne werden 
die Künste und ihre Hervorbringun-
gen bezeichnet: Bildende Kunst, 
Literatur, die darstellenden Künste 
(von Theater über Tanz bis Film), 
Musik, die angewandten Künste 
wie Design und Architektur sowie 
die vielfältigen Kombinationsformen 
zwischen ihnen. Sie stellen aus der 
Kultur im weiteren Sinne die Teilmen-
ge dar, um die es im Folgenden geht. 
Bildung meint im Ergebnis einen 
Zustand, in dem der Mensch selbst-
verantwortlich fähig ist, sein Leben 

erfolgreich zu ge stalten. Das betrifft 
die personale (Innen-) Perspektive 
ebenso wie die gesellschaftliche 
(Außen-) Perspektive. Dazu gehören 
Sachwissen, praktische Handlungs-
kompetenzen, emotionale Kompe-
tenzen und die Fähigkeit der Selbst-
reflexion, also Orientierungswissen. 
„Gebildet sein“ ist im übrigen keine 
absolute, sondern eine relativ zu 
den lebensweltlichen Bezügen des 
Menschen zu bestimmende Größe. 
Insoweit der Mensch, seine Lebens-
lagen und seine Bezugswelten sich 
im Laufe des Lebens verändern, ist 
Bildung nie abgeschlossen. Vielmehr 
sind Bildung und Lernen eine das 
gesamte Leben begleitende Aufgabe 
– und Chance.“

Im Jahr 2008 existierten in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
rund 238.300 Unternehmen und Selbständige. Sie erzielten 
zusammen ein Umsatzvolumen von insgesamt 132 Milliarden Euro und konnten rund 763.400 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten einen Voll- oder Teilzeitarbeitsplatz bieten. Zusammen mit den Selbstän-
digen arbeiten in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland rund eine Million Erwerbstätige. Insge-
samt konnte die Kultur- und Kreativwirtschaft damit im Jahr 2008 schätzungsweise einen Beitrag in Höhe 
von rund 63 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung leisten“ (nach Gesamtwirtschaftliche Perspektiven 
der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland (2009), S. 5). Damit liegen Kultur- und Kreativwirtschaft 
nach der Bruttowertschöpfung hinter der Autoindustrie, aber vor der Chemischen Industrie und der Ener-
giewirtschaft. Eine fast unüberschaubare Zahl von Kulturwirtschaftsberichten auf Länderebene und auch 
von Kommunen bestätigt die Bedeutung der Kulturwirtschaft immer wieder neu.[1]

http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/59910/was-ist-kulturelle-bildung?

Kulturelle Bildung



UBU  sotto  tutti  gli  aspetti

ITALIANO

Collage de ’Pataphysique indice il concorso UBU sotto tutti gli 
aspetti.

Il concorso è finalizzato a indagare, diffondere e valorizzare la 
figura di Ubu; il personaggio che Alfred Jarry ha reso famoso con 
l’opera teatrale Ubu re e che è stato raffigurato da numerosi artisti 
delle avanguardie del novecento e oltre.

Durante la selezione, sarà rivolta una particolare attenzione per 
i ritratti più innovativi e patafisici del mitico personaggio della 
letteratura jarryana e che ha un posto privilegiato nella simbolica 
patafisica. Il concorso è promosso dal Collage de ’Pataphysique, 
al quale fa capo Sua Magnificenza Lucy Green che ne è Vice 
Curatrice ed è sostenuto dagli artisti e gli scrittori che hanno preso 
parte all’evento avuto luogo nel mese di aprile 2012 alla Palazzi-
na Azzurra di San Benedetto del Tronto: http://ubusanbenedetto.
blogspot.it/p/biografie.html

FRANÇAIS

Collage de ’Pataphysique organise le concours UBU sotto tutti gli 
aspetti.

Le concours vise à enquêter, diffuser et valoriser la figure d’Ubu, 
le personnage qu’Alfred Jarry a rendu célèbre grace à la pièce 
théâtrale Ubu Roi, et qui a été représenté par de nombreux artis-
tes des avant-gardes du IXe et XXe siècles.

Lors de la sélection, une attention toute particulière sera donnée 
aux portraits plus innovateurs et pataphysiques du personnage 
mythique de la littérature jarryenne et qui occupe une place privi-
légiée dans la symbolique pataphysique. Le concours est parrainé 
par le Collage de ’Pataphysique, qui est dirigé par Sa Magnifi-
cence Lucy Green, qui en est la Vice Curatrice et est soutenu par 
les artistes et les écrivains qui ont pris part à l’événement qui a eu 
lieu au mois d’avril 2012 à la Palazzina Azzurra de San Benedetto 
del Tronto: http://ubusanbenedetto.blogspot.it/p/biografie.html

Le règlement du concours e le formulaire pour l’inscription/libéra-
toire se trouve dans notre section version française

Lascia un commento

Partecipa al concorso 
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Esther Bejerano, eine der Überlebenden von Ausch-
witz, nahm wie folgt Stellung zu den jetzt nach fast 
achtzig Jahren nach dem Zusammenbruch der 
nationalsozialistischen Herrschaft eröffneten Ver-
fahren gegen die KZ-Aufseher: „Mit Viehwaggons 
wurden wir in die Lager transportiert, das haben die 
doch alle gewußt und trotzdem ist fast achtzig Jahre 
nichts passiert. Für mich ist das ein Skandal!“

Der abgebildete Waggon stammt aus jener Zeit, 
als die Nationalsozialisten die Juden und andere 
von ihnen geächtete Menschen in die Konzentra-
tionslager transportierten, um sie dort massenhaft 
umzubringen. Dieser Waggon soll nun restauriert, 
mit einer Ausstellung versehen und als Mahnmal für 
die ermordeten Menschen vor dem neuen Museum 
Lüneburg aufgestellt werden. 
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Ja, er konnte erzählen..

Alle hingen sie an seinen lippen, 
lauschten seiner von wind und wetter 
gegerbten stimme und waren still.

Ja, er konnte erzählen
Von der tiefe des meeres.
Von der unendlichkeit der ozeane 
und dem nie endenden blau 
des himmels-
Nur nachts- dabei schob er sich seine 
mütze tiefer ins gesicht -
wurde es manchmal unheimlich-
Riesenkraken und gespenstisch vorbei-
rauschende wale, so groß dass  ......

na ja-das is nix für euch.. 
dann könnt ihr nicht schlafen, 

und sie liebten ihn- trotz sclafloser 
nächte

Die, die sonst krakelend durch das 
dorf zogen, die alles immer ein biss-
chen lauter sagten, die auch nachts 
mit festen schritten über hölzerne die-
lenböden gingen, 
die auch einem pferd auf der strasse 
erst ganz zuletzt auswichen... sie wa-
ren still.

Und er konnte was, seile -tampen 
-taue... das war seine welt, 
na ja, wenn man nachts nicht schla-
fen kann und die geräusche der tief-
see.. 

na ja, das ist nichts für euch. Das 
kann man auch nicht beschreiben... 
das muss man erleben, diese freiheit, 
dieser..... er suchte nach worten 

naja ist ja vorbei  ... is lange her.
Und die strände weiß wie schnee,und 
frauen... jungs ich sage euch..

                        na ja.. lassen wir das...
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Gerd Rohling
 23.02.2013 - 30.06.2013
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correspondance- excursion 
Museum Weserburg Bremen
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Landvogt Geßler 
treibt in der Tal-
schaft Uri Steu-
ern für die Grafen 
von Habsburg ein. 
Um deren Herr-
schaftsanspruch 
zu unterstreichen, 
pflanzt er seinen 
Hut auf einer Stan-
ge auf dem Dorf-
platz von Altdorf 
auf und verlangt, 

dass jeder Vorbei-
gehende diesen 
grüßt. Wilhelm Tell, 
ein mit einer Arm-
brust bewaffneter 
Jäger, verweigert 
den Gruß. Gessler 
weiss, dass Tell ein 
Meisterschütze ist 
und stellt ihn vor 
die Wahl, entweder 
einen Apfel vom 
Kopf seines Sohnes 

Walter zu schiessen 
oder zu sterben. 
Tell besteht die 
Probe, hat aber 
noch einen zweiten 
Pfeil bereit. Er gibt 
freimütig zu, dass 
er damit Gessler 
erschossen hätte, 
wenn der Apfel-
schuss misslungen 
wäre.



Songwriters: 

BERGMAN, ALAN / BERGMAN, MARILYN / LUBOFF, NORMAN

„Yellow bird, up high in banana tree.......Yellow bird, you sit all alone like me.

Did your lady friend 
leave the nest again?
That is very sad, 
makes me feel so bad.
You can fly away, 
in the sky away.

You‘re more lucky than me.“
............................ 
.................

     co-music 

 TOM
             K.Nielsen / J.Deventer / B.W.Plake

9.-12.may     Lindelse/Langeland DK

„I `ve been 
so lonesome 

in my saddle

...........since my horse died“
thank you

http://www.youtube.com/watch?v=JaObP5XfsOo&list=HL1368250343&feature=mh_lolz
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»Filmic Affairs     – Schnittstellen zwischen Kunst und Kino«

Freitag, 12. April 2013, 
19 Uhr

Halle fuer Kunst,

Reichenbachstr. 2, 21335 Lu-
eneburg
Eintritt frei

»Kunstbereich« und »Kino/Film« 
stehen in einem inkongruenten Verha-
eltnis. Dazwischen liegt ein holpriges 
und unuebersichtliches Gelaende. 
Die Intensitaeten sind verschieden 
verteilt. Die Voraussetzungen, An-
sprueche, Faszinationen und Ad-
ressierungsformen sind andere. Der 
Kinofilm handelt mit Gefuehlen und 
Erwartungen, der Kunstbereich mit 
Mannigfaltigkeiten und Namen. Was 
die Kunst vom Film will, ist daher pau-
schal nicht zu sagen. Trotzdem un-
terstellen Filmvermittler dem »Kunst-
bereich« einen unstillbaren Appetit 
auf bewegte Bilder und die Beschlag-
nahme »experimenteller« Aktivitäten. 
Wenn ein Moment von Zerstreuung 
und Willkuer hier auch nicht zu ueber-
sehen ist, so trifft dieses allerdings 
auf die Filmseite ebenfalls zu. Ein 
Indiz waere das Ueberlaufen filmkri-
tischer Diskurse zur US-Serie, deren 
privater, monotoner Konsum mit 
»Kino« unvereinbar ist. Aber das sind 
auch nur Verallgemeinerungen, nur 
die Darlegung von Einzelfaellen kann 
Klarheit in die Struktur von Verhaelt-
nissen bringen. Das soll nicht zuletzt 
am Beispiel von »Berlin Alexander-
platz« geschehen. Die neuere Auffu-
ehrungsgeschichte von Fassbinders 
TV-Serie ist geeignet, die nicht immer 
nur produktive Dialektik zu illustrieren, 
die kunstinstitutionelle Entgrenzungen 
in Gang setzen koennen.

Manfred Hermes ist freier Autor und 
schreibt in Zeitschriften und Kata-
logen ueber Teilbereiche zeitgeno-

essischer Kunst und des narrativen 
Films, zuletzt ueber die weißen Bilder 
von Martin Kippenberger (Hamburger 
Bahnhof, Berlin) und zur Ausstellung 
»Liebe ist kaelter als der Kapitalis-
mus« im Kunsthaus Bregenz. Ein-
zelveroeffentlichungen: »Ull Hohn« 
(Berlin 1996), »Martin Kippenberger. 
Kippenbergers Diskretion« (Köln 
2005), »Deutschland hysterisieren. 
Fassbinder, Alexanderplatz« (Berlin 
2011).

»Filmic Affairs – Schnittstellen zwi-
schen Kunst und Kino« 

Die Reihe widmet sich dem traditi-
onsreichen und spannungsgeladenen 
Verhaeltnis von Kunst und Film bzw. 
Kino. Zwischen den beiden Feldern 
gibt es seit der Erfindung des Films 
Verbindungen und Divergenzen, die 
zu einer wechselvollen Geschichte 
gefuehrt haben, in der sich Kunst und 
Kino immer wieder abstießen, aber 
auch durchdrangen. So vielfaeltig 
die Annaeherungen der Raeume von 
Kunst und Film bzw. Kino mittler-
weile sind, werden die Diskurse von 
vielen Film- und Kunsttheoretikern als 
aneinander vorbei gleitend wahrge-
nommen, wobei dies sowohl begrueßt 
als auch moniert wird. »Filmic Affairs« 
widmet sich aus unterschiedlichen 
Perspektiven diesem Nebeneinander 
von Kunst und Kino und stellt nach 
wie vor aktuelle Fragen wie »Was 
will die Kunst vom Film?« (Texte zur 
Kunst, 2001). Wie nimmt sich die 
Arbeit mit Film im Kunstkontext ge-
genwaertig aus? Was sind die Effekte 
der Vereinnahmungsprozesse seitens 
der Kunst mit ihrer eigenen Wertscho-
epfungslogik und ihren spezifischen 
Praesentationsformen? Was kann 
ueber die unterschiedlichen Erfah-
rungen von Film im Ausstellungs- und 
Kinoraum noch gesagt werden? 

Intensitäten 
und ihre Grenzen

»Intensities 
and Their 
Limits« - 
Lecture by 
Manfred 
Hermes
Admission free

The »field of art« and »cinema/
film« stand in an incongruous 
relation to each other. Between 
them lies a rough and unclear 
terrain. The intensities are distri-
buted unevenly. The preconditions, 
demands, fascinations, and forms 
of address are different. The 
cinema film deals with emotions 
and expectations, the field of art 
with manifoldness and names. 
It can therefore not be said in a 
general way what art wants from 
film. Nevertheless, film mediators 
allege that the »field of art« has an 
insatiable appetite for moving ima-
ges and appropriates »experimen-
tal« activities. Even if a moment of 
diversion and arbitrariness cannot 
be overlooked here, this also 
applies to the side of film. One 
indication is the discourse of film 
criticism turning to US television 
series, whose private, monotonous 
consumption is irreconcilable with 
»cinema«. But these are also me-
rely generalisations, only the expli-
cation of individual cases can cla-
rify the structure of the relations. 
This is to be done not least using 
the example of  »Berlin Alexander-
platz«. The more recent history of 
presenting Fassbinder’s TV series 
is suitable for illustrating the not 
always only productive dialectics 
that art-institutional dissolutions of 
boundaries can trigger.

Manfred Hermes is a freelance 
author writing for magazines and 

catalogues on the partial areas of 
contemporary art and narrative 
film, most recently on the white 
pictures of Martin Kippenberger 
(Hamburger Bahnhof, Berlin) and 
on the exhibition »Liebe ist kaelter 
als der Kapitalismus« at Kunst-
haus Bregenz. Publications: »Ull 
Hohn« (Berlin 1996), »Martin Kip-
penberger. Kippenbergers Diskre-
tion« (Koeln 2005), »Deutschland 
hysterisieren. Fassbinder, Alexan-
derplatz« (Berlin 2011).

»Filmic Affairs – Intersections 
Between Art and Cinema«
The series is dedicated to the re-
lationship between art, film and ci-
nema, which is steeped in tradition 
and full of tension. Ever since the 
invention of film, there have been 
connections and divergences bet-
ween the two fields, resulting in a 
chequered history in which art and 
cinema have time and again rejec-
ted and permeated each other. As 
varied as the approaches of the 
spaces of art and cinema now are, 
many complain that the discour-
ses are at cross purposes. From 
different perspectives, »Filmic 
Affairs« deals with this juxtaposi-
tion of art and cinema and raises 
questions that are still relevant to 
the present, such as »What does 
art want from cinema? « (Texte zur 
Kunst, 2001) What does working 
with film in the context of art look 
like today? What are the effects 
of appropriation processes on the 
side of art with its own logic of 
value creation and specific forms 
of presentation? What can still be 
said about the consequences of 
different experiences with film in 
the exhibition and cinema space?

HALLE FUER KUNST



Enrico David, Coverentwurf, Manfred Hermes, »Deutschland hysterisieren: Fassbinder, Alexanderplatz« (2011)
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Plakate für eine Aktion 
auf der Umweltmesse - TUN - Lüneburg 2013
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Liebe Freunde meiner Kunst

... ich bin gerade vom Aufbau 
der Paradiesausstellung in Mag-
deburg zurück ...

Ein Monitor: Detailansichten aus 
unterschiedlichen Kleingärten, 
deren Pächter erzählen von ih-
rer Gartenliebe. (Johanna Bartl)
Fünf Photos: durch die Jahres-
zeiten, zeigen Ansichten des 
Gewächshauses im Skulpturen-
park des Magdeburger Kunst-
museums. (Hans-Wulf Kunze)
Zwölf Blätter: Wörtliche Land-
schaften, Orientierungskarten 
(Andreas Peschka), zum Projekt 
"Prozess Skulptur Gewächs-
haus"
... und schreibe sogleich: Ach-
tung!
Acht Wochen Ausstellungsdau-
er (bis 28.7.2013) sind für Be-
sucher eine Chance, aber auch 
eine Herausforderung: sozusa-
gen, die Bank ist lang, und man 
gewöhnt sich ans Schieben. 
Plötzlich doch verpasst! Daher 
gleich mal etwas Werbung, 
auch über das eigene Projekt 
hinaus.

Und unten wichtige Links!

 

Magdeburg lohnt sich! Ich mag 
Ausstellungen ohne Garantie, 
die nicht einfach die Auswahl 
der Besten der Besten aufbie-
ten, sondern die Level mischen, 
den Sog künstlerischer Arbeit 
und Entwicklung in den Vorder-
grund stellen, und den Besu-
cher in ein kreatives, multis-
pektrales, beziehungsreiches 
Ideenlabyrinth schicken. Ein 
solches ist in den "Mystique"-
Hallen und Etagen zu finden. 
Das Unperfekte und das Reife 
in mannigfaltigen Verbindungen 
und Anteilen. Natürlich ist man 

bei hellrot erste Klasse! Man 
geht hindurch, denkt lebendig, 
unterhält sich und am Ende 
steht nicht ein Urteil feste, statt 
dessen spielen die Erfahrungen 
fort und fort.

Mich/uns findet man im Raum 
Hellrot, zweite Etage.

Wobei "fort" zunächst sein 
könnte, sein sollte - erst noch 
zum Magdeburger Kunstmu-
seum weiter zu fahren. Die 
Ausstellung dort: Koji Kamoji 
- schlicht, sinnlich, konzeptuell, 
ZEN . das Museum würdigt 
sein Lebenswerk, und hat einen 
Katalog herausgebracht, der in 
seiner Schönheit selbst Zen ist.

 
Und weiter in eigener Sache. 
Auf dem Mystique-Gelände ha-
ben Johanna Bartl, Hans-Wulf 
Kunze und ich einen spröden, 
schönen Raum hergerichtet, der 
sich auf das Projekt "Prozess 
Skulptur Gewächshaus" bezieht, 
auf dessen Paradies-Aspekte. 
Im Magdeburger Kunstmuseum 
befindet sich ein Dokumenten-
archiv zu jenem Gewächshaus-
Projekt. Und außerhalb im 
Skulpturenpark findet man das 
Gewächshaus, wild, beständig 
und (auto-)poetisch. Sicherlich 
vertieft es die Kenntnis unserer 
Arbeit, wenn man sich auch 
Archiv und Skulptur ansieht, da 
man schon mal in Magdeburg 
ist.

Die Links:

Prozess Skulptur Gewächshaus

Offizielle Seite von "Mystique"

Das Kunstmuseum Magdeburg

Raum Hellrot, Galerie

Lokalblatt zum Ereignis

xxxxxxxx

1.Juni - 28. Juli 2013
P a r a d i e s

von Johanna Bartl, Hans-Wulf Kunze, Andreas Peschka

in "Die andere Seite" kuratiert von Nancy Jahns und Sven Großkreutz

in "Mystique - die bezaubernde Seite der Kunst", 
Verein Kulturanker Magdeburg

in dem TGA Gebäude, 2. Stock, Galerie Raum Hellrot, 
Sievertorstr. 32/33, 0-3024 Magdeburg

Öffnungszeiten: 15-21Uhr, Sa.,So. 11-21Uhr
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CODEX: BETWEEN THIS AND 
THAT is an arts project by Collec-
tive Investigations, set up by Egidija 
&#268;iricait&#279;, George Cullen and 
Chris Gibson as a platform to broa-
den discourse on the idea of the book 
through investigation into codex, as it's 
dominant form.

CODEX: BETWEEN THIS AND THAT 
is a project exhibition/intervention at 

Bookartbook-
shop, 
London, 

19 April - 03 May, 2013. 
Private view: April 26, 2013 5.30-8.30 
(including a new audiowork by Laura 
Soler) 
http://collectiveinvestigations.
tumblr.com/

CODEX: BETWEEN THIS AND THAT 
(the book) is an artist's book which 
explores thoughts, opinions and ideas 
that book as a codex represents through 
the many contexts of it's existence. The 
publication contains contributions from 
Mark Cockram, Les Bicknell, Riccar-
do Boglione, Michelle Brown, Paul 

Coldwell, Ali van Dam, Janine Harring-
ton, Susan Johanknecht, Sharon Kiv-
land, Pauline Lamont-Fisher, Richard 
Price, Stevie Ronnie, Erin K. Schmidt, 
Abi Thomas. The book will be launched 
on 26 April, 2013 at Bookartbookshop, 
London. http://collectiveinvestiga-
tions.tumblr.com/book
CODEX: BETWEEN THIS AND THAT 
(workshops) will be taking place at 
Shoreditch Library and Clapham Lib-
rary between April 19-May 03, 2013.
The workshops are free. No experience 
necessary, but ability to thread a needle 
would be an advantage. The workshops 
will introduce basic bookmaking skills 
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REINLADUNG

SCHMUCK, 
OFFENE WERKSTATT 
UND OBJEKTE
9. - 20. Mai 2013 // 11- 18 Uhr

Im Rahmen der Kulturellen Land-
partie 2013 laden wir Sie und Ihre 
Freunde herzlich zum Besuch in 
Maddau ein. 

Neben der offenen Werkstatt und 
dem Schmuck-Atelier erwartet Sie 
ein neuer Ausstellungsraum für die 
Sonderausstellung BEHAUSUN-
GEN*.

Wie schon bei meinen vorherigen 
Arbeiten zu diesem Thema seit 
2010 verwende ich für die Objekte 
vorwiegend das im Hausbau verwen-
dete Isofloc - das so in seiner ihm 
ursprünglich zugedachten Aufgabe 
verwendet und verfremdet wird.

behausung - 2010 - höhe 80 cm

SCHMUCK

Freuen Sie sich auf neue Schmu-
ckideen. Wie immer verwende ich 
neben edlen Metallen und Steinen 
ungewöhnliche Materialien und Ferti-
gungsmethoden.

Bis bald, zwischen Himmelfahrt und 
Pfingsten in Maddau.

Brita Kärner
Kunst & Handwerk
Maddau 20
29496 Waddeweitz

EmaiL: info@britakaerner.de
Web: www.britakaerner.deku
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Det er med stor glæde, at galleriet inviterer til fernisering

Lørdag   den  27. marts  2013   kl. 14.00  -  17.00.
 
på en 50 års fødselsdagsudstilling med billedhugger

S ø r e n    W e s t
 

 27.4.-07.06.13

Gæst, Søren Hillerup Vaag, 
udstiller grafik og tegning
 Venlig hilsen
Janne Weber

G
alleri W

eber • B
agergade 39 •

S
vendborg • 6110 5159 • 

sm
edjen@

post.tele.dk
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                 Mit herzlichen Grüßen
                 Milo Lohse

Samstag, 27. April    
20 Uhr
piano surroundings- KAUM

Jan Gerdes, Klavier

KAUM
Silvina Avila – electronics
Jan Gerdes- piano, syntesi-
zer, , toys,

Kaum( Berlin,Spain) Piano and 
Electronics-Sidney Corbett ( 
Berlin, USA) Polonaise Obelisque 
( 2011)
Kaum   Piano and Electronics
Karl-Heinz Stockhausen:   Klavier-
stück V ( 1954)-Kaum  Piano and 
Electronics-Eva- Maria Houben:    
Klaviersonate Nr. 7 ( 2012) UA
Kaum  Piano and Electronics
Beat Furrer:   Voicelessness the 
Snow has no Voice für Klavier( 
1986)

Das dramaturgische Konzept von 
piano surroundings basiert auf der 
Idee, neueste zeitgenössische Kla-
vierkompositionen in den Kontext 
von Musik der experimentellen 
elektronischen Avantgarde jenseits 
der sogenannten akademischen 
Neuen Musik zu stellen und diese 
damit zu `umgeben` ( surround-
ings).
Durch das `Umgeben` von solch 
hochkomplexen, musikalischen 
Partituren wie hyperdeterminierter 
neuester Instrumentalmusik von 
elektronischen Sounds des Duos 
`Kaum ,̀ das experimentell erzeug-
te Klänge des Inside- Piano, Field 
Recordings,
Elemente elektroakustischer Musik 
in Echtzeit verarbeitet und auch 
Spielarten der Dj-Kultur wie expe-
rimentelle Beats verwendet, wirkt 
die Musik durch dieses unmittelba-
re Aufeinanderprallen unterschied-
licher musikalischer Texturen 
aufregend und klanglich
Verstörendes sowie musikalisch 

Verwandtes erscheint plötzlich 
faszinierend neu. 

In diesem Programm geht es um 
die notwendige weil künstlerisch 
höchst relevante Begegnung 
zweier verschiedener musikali-
scher Genres und ihrer jeweiligen 
`Hörkulturen :̀ 
Auf der einen Seite die sogenann-
te `klassische` Neue Musik mit 
ihrem musikalisch, intellektuell und 
kompositions-technisch komplexen 
Denken und einem akademisch 
geschulten Rezipienten, auf der 
anderen
Seite die Musik der expe-
rimentellen Club- Avant-
garde und dem Hörer ohne 
akademischen`Stallgeruch ,̀ aufge-
wachsen mit den Codes der Club- 
Kultur der wie selbstverständlich 
mit
den neuesten elektronischen und 
anderen digitalen Technologien 
umgeht, dem aber oft der Zugang 
zur sogenannten `klassischen` 
Neuen Musik aus verschiedenen 
soziokulturellen Gründen verwehrt 
ist. 

Denn durch das überraschende 
Erkennen von musikalisch Nahem, 
aber durchaus auch unüberbrück-
bar Fremden, durch die Integration 
von intellektuellem Anspruch und 
sinnlichem Rausch, vielleicht aus-
gelöst durch die physisch erleb-
bare Rhythmik von Beats und hin 
und wieder tonalen melodischen 
Wendungen der Musik der Club- 
Avantgarde, von analogen und 
digitalen Sounds und nicht zuletzt 
durch die balancierte Begegnung 
von Komposition und Improvisation
eröffnet dieses Programm neue 
Chancen, Abgrenzungstenden-
zen der musikalischen Genres zu 
durchbrechen, normierte Hörer-
wartungen zu sprengen und neue 
offene Ohren für das Eine wie für 
das Andere zu gewinnen.

in der 
Christianskirche 
am Klopstockplatz

Hamburg-Altona
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Ich zeige viele Fotos 
von Pfosten, die ihr 
Schild verloren haben. 
Die mache ich 
seit 8 Jahren.

Weil das Party-Inhalt ist 
und kein kontroverser 
Inhalt oder verbessernder
Inhalt, gebe ich Hilfestellungen in der Ausstellung:  
In der Mitte sind Fahrschulautos, die so tun als ob sie von A nach B 
fahren.

Weil die Schilder allesamt weg sind, haben sie Schwierigkeiten. 
Zusaetzlich ist der Ausstellungsraum abwechselnd grün, rot und gelb 
beleuchtet.
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Loretta Fahrenholz
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Loretta Fahrenholz, „Grand OpeningsReturn of the Blogs“ (2012), still

THE TROJANS

1 E 70th St  New York, NY 10021
For inquiries call: +001 913 669 9735

EPISODE 1: GERMINAL (March 20 – April 
20)

Practically wanting to be turned on every 
time they left to the house, Cass and Si-
non went off to the shows and they never 
came back. Outside is the revolution, with 
its festivals, trailers, copious applications, 
the necessity of a detailed script, contracts, 
insurance policies. Inside, a bell comes 
twice: the sound of the humidity register 
in the corner reminding everyone present 
they have to be wetter. Cass and Sinon are 
the only ones left inside. That‘s how they 
explain to themselves why they‘re still here. 
The truth is there was never anyone else. 
Realignments with the world have been slow 
since they unplugged, manually upping their 
own latencies. 

An antechamber, first, three things: a marble 
head of Athena, a Laocoeon group, and bet-
ween them a small brass on a cubic meter of 
red marble.  And a ticket counter of course, 
where they stick their hands into the goldfish 
bowls full of admission pins and each take 
one, for appearances.  The marble head of 
Athena looks on impassively, shadow from 
the skylight above cutting her face in half. 
The Laocoeon group, a paraplastic hentai 
adaptation of the type popular at the begin-
ning of the last century, shudders slightly, its 
snakes sliding across one another to grip its 
arms and legs a little tighter.  

Sinon – always a bit of a pussy (Cass thinks) 
– says, “Do you think we’re at risk in here, 
Cass?” Cass says nothing but presses a 
pin into the middle of his forehead, over his 
Ajna, and the other on the tip of a finger 
deep inside herself, until the flat “F” is flush 
with her ectocervix. “I never had a high 
latency period,” the marble head of Athena 
thinks audibly, adding for their benefit, “but 
this is one way to think about art: life with 
really bad lag, pinging you with its 2400 bps.”

Cass flexes her arms backwards on an edge 
to lower herself onto the butcher’s block of 
marble and lean her back against the brass. 
“I hope you’re feeling yar  in your hips,” Athe-
na says drily. “To continue with the walkt-
hrough, the second object in this room, the 
group now behind you is pinging at exactly 
the rate I described, stemming from an era 
when disgraced corporate officers 

were repurposed to create additional value 
via a slowdown into paraplastic lobby and 
boardroom sculpture.”  

Cass doesn’t care, singing to Sinon. “You 
get so wet on thoughts I bet your thoughts 
are hot my thoughts are not not  hot.” Athena 
sighs. “But of 

what did you think thought  capable that you 
now perceive its empower?” The snakes 
slide against one another around each mem-
ber of the group’s upper thighs.

Son: A chrome agon ist nicht  “war” in interi-
or disco night.
Son: Is the form or the content of your desire 
what is problematic? Allow an adjustment to 
happen wordlessly. 
Laocoeon: Oh fuck fuck fuck.
Son: He’s been that way since right before 
the grand opening.
Son: Up shit creek in a toilet paper boat.  

Sinon’s tongue curls up inside Cass, its tip 
hitting a metallic tang that makes him gape 
and inhale sharply, pushing the muscle up 
further inside her against the admission pin.

“The third object in this room,” Athena says 
sharply, “in which you have come to inspire 
yourselves, is a brass statuette of Nessus’s 
rape of Deianira. The centaur caught rearing 
on his two hind legs, his bowed face forward 
with effort, so one knows the front legs will 
momentarily pound the ground in the second 
half of a gallop, the force of that concentrati-
on on his prize.”

With come flooding over and around his 
eyes Sinon beats Cass’s rigid, spasming 
right thigh with his right hand, the bellowing 
echo momentarily drowning out Athena, 
while his other pulled hard on her left ankle 
as if ringing for service.

“Clasped to his back,” Athena continues 
more loudly. “But unlooked for, she stret-
ches one hand to the gods, a leg bent with a 
tensed ankle planted on Nessus’s haunch.”

Cass kicks her foot free of his hand, plan-
ting her heel in the middle of the small of 
his back and presses Sinon in at a gasp, 
gagged on the tip of his tongue.

“It is by Adriaen de Vries and well worth 
seeing.”

(J. Nagy, 2013)

Halle fuer Kunst   

  20. April bis 19. Mai 2013 
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