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LIKE BIRDZ

GRINDELALLEE 117 HAMBURG

20.- 24.
Januar
2014

Der Wochenplan
sieht folgendermaßen aus:
Alles fing bei uns mit einer
fixen Idee an. Wir wollen
einen Ort und einen Moment schaffen, in Zusammenarbeit mit unseren
Bekannten und Freunden
und all denjenigen die
Lust darauf haben mitzuwirken. Dabei war es uns
völlig egal ob man damit
Geld verdient - gut, wir
wollten nicht unbedingt
auf großen Kosten sitzen
bleiben - aber das primäre
Ziel war es, etwas schönes
gemeinsam zu schaffen.
Das war vor nicht ganz fünf
Jahren im August. Seither
sind viele neue Gesichter
dazu gestoßen, einige
sind verstreut auf anderen
Wegen und es wurden und
werden immer wieder neue
Geschichten und Sachen

durch das entstehen was
damals angestoßen wurde.
Aber die wichtigste Erkenntnis die für uns bleibt
ist:
Gemeinsam erreichen wir
viel. Gemeinsam macht
das alles sehr viel Spaß
und ohne die ganzen
Menschen die an dem
Projekt LikeBirdz und allem
was bisher entstanden ist
mitgewirkt haben, hätte
das alles nicht funktioniert.
Aus diesem Grund wollen
wir euch in der kommenden Woche einmal zeigen,
wie vielfältig die Einflüsse
in unserem Kollektiv sind,
denn niemand weiß, was
in Zukunft noch entstehen
wird, auch wir sind gespannt.

Kommt uns und unsere
Freunde im Quartier117
in der Grindelallee besuchen und schaut, was alles
zu diesem Gesamtprojekt dazugehört und wie wir zu dem
wurden was wir sind, ein bunter Haufen.

MONTAG 20.01
ab 18 Uhr Vernissage La Familia LikeBirdz (die ganze Woche)
mit musikalischer Untermalung
DIENSTAG 21.01
ab 18 Uhr Ausstellung La Familia LikeBirdz
ab 21 Karius&Baktus
https://soundcloud.com/karius-baktus

DONNERSTAG 23.01.
ab 20 Uhr Ausstellung La Familia LikeBirdz
ab 22 Uhr Hedobar-Exil Party mit Alexander Getan,
Andi Valent, Gregor Welz, Kotzki
FREITAG 24.01
ab 18 Uhr Finnissage La Familia LikeBirdz
ab 22 Uhr LikeBirdz Party mit Brojanowski, Ira&I, Dom,
PunktPunkt

KÜNSTLER:
Human Flashboy (Illustration)
Carla Berg (Illustration)
Ela (Photographie)
Graffin with the boys (Photographie)
Miss Karuso (Filmdokumentation)
Pomis (illustration)
P (illustration)
U (illustration)
Fischkopp (Installation)
Sanor (illustration)
Rqnz (Typografie)
Marek Brojanowski (Illustration)
Alisha Dabelstein (Illustration)

strickbejackter abend

bernd w.plake
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Wenn das licht geht
strebt die landschaft in die ferne
und vermisst distanzen neu
schatten kontourieren halbdunkel

			
			

grau verliert weißanteile
wird dunkler

			
			

lichter wird schatter
löst sich im dunkelgrau zu nicht

			
			

wieviel kante bleibt kante
wo ist ein punkt ein punkt

halbmondlicht streckt notizzeiten im hof

						
Vorwärts treibt das tageslicht
im geviert der anteiligen rundung
zerbricht die mühsal des alltags

18.3.14

zartes glockenspiel zerreist dem nebel
schwant nicht gutes derweil
die bugwelle in der ferne sich auftürmt
und über zinnen schwappt
rufer legen hand an fremde ohren
zum gleiten der individuualisten
am horizont.
hirnwindung streckt sich wohlig in der sonne
dringt in letzte gefilde am rande der synapse
schlagartig wird das ruder umgelegt
schlauberger vereinigen sich zum anstadtrat als urabstimmung.
sieben sand für das getriebe in backformen
kleine plastikeimer aus dem supermarkt spielen kleckerburg
an gestaden, die die welt bedeuten könnten
viel getier gebeint gefedert schaut entrüstet
reklameschilder zerfetzt der herbststurm
tag und nachtgeklimper
dem kleinen mann und seiner frau
schlägt keine stunde um die ohren
- sehnt sich nach liebe und jemandem der sagt,
wo man sie finden kann.
Ein wärmerekord wird gebrochen und löst sich im azorentief auf
neunmalkluger spannt den schutzschirm
während die regierung eine 3 tägige trauer verhängt.
schwarzer molton mit brandzertifikat
läßt kein auge trocken im bindfadenregen.
erste sonnenstrahlen lassen hoffnung wachsen
beim t-shirt bügeln
faltenfreie gurkenmaske garantiert milchsäurebakterien
das geht unter die haut
strafft und formt bis zur geordneten unkenntlichkeit.

bernd w.plake
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SEVEN ARTISTS

Sirena Giribuola

Weena Visini

Chaira Foresti

GALERIA GALGARTE

SEVEN ARTISTS

Gabriela Bodin

Barbora Bobovcakova

SEVEN ARTISTS
GALERIA GALGARTE
Claudia Campus

REDEN IST SCHWEIGEN / SILBER IST GOLD
Heinrich Heine Haus, Lüneburg
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Halle fuer Kunst

WILL BENEDICT –
TV DINNER:
THE NARCISSISM
OF MINOR
DIFFERENCES

14. Dezember 2013
bis 09. Februar 2014
Eroeffnung:
Freitag, 13. Dezember 19 Uhr
Ort: Halle fuer Kunst, Reichenbachstrasse 2, 21335 Lueneburg
A slight breeze rustles through
wheat fields while bright yellow women look into tiny pots.
Things are the same but different. You can’t see radioactivity.
The TV is still on but nobody is
watching. Behind the televisions are newscasters blocked
from view. Directly above the
newscasters at billboard height
(high up) are various paintings,
a meat factory, a painting of the
inside of the body (which in my
mind is brown), a painting of
Tarzan‘s loin cloth. It’s soiled.
Another bleak brown horizon.
But this is also an active place.
Within all this stillness there
is a ghost of activity. A young
woman with a turtle tattoo leans
back in a chair twirling her hair
while an 12-legged Monsanto
chicken hovers overhead.
If one is to believe the common
descriptions of Will Benedict’s
works, their predominant motif
is that of the “picture in the
picture”. Gouache on canvas
paintings are embedded in hard
foam panels, which are in turn
painted or unpainted, life-size
cut-out studio portraits are

(sometimes) applied and set in
aluminium and glass frames.
This leads to hybrid structures
that make use of just about
everything two-dimensional art
has to offer: painting, drawing,
photography, collage. Even
though Benedict’s pictures are
based on the method of collage,
they do not aim at fragmenting
the picture, but on the contrary
appear surprisingly homogeneous. Grouped in individual
series, they are dedicated to
the various conventions embedded in global tourism, the
private lives of dining couples,
their postcards and tweets, their
appreciation and reflections on
nationalism in gastronomy and
the cable newscasters waiting
for them back at the hotel. This
repertoire of pictures is the
essential content of this exhibition, a starting point from which a
sequence of shifts and disentanglements takes place.
A new series of videos depicting
a photoshoot by Benedict and
Julie Verhoeven will be shown
with video inserts by Tom Humphreys and David Leonard.
(Will Benedict)

Moechte man den gaengigen
Beschreibungen der Arbeiten
Will Benedicts Glauben schenken, so ist das „Bild im Bild“
deren vorherrschendes Motiv.
Gouachen auf Leinwand sind in
Hartschaumplatten eingefuegt,
die wiederum bemalt oder unbemalt, (manchmal) mit lebensgroßen cut-out Studioportraets
versehen und in Aluminiumrahmen eingelassen werden. Auf
diese Weise entstehen hybridartige Gebilde, welche sich
nahezu allem bedienen, was
die zweidimensionale bildende
Kunst so zu bieten hat: Malerei,
Zeichnung, Fotografie. Wenngleich Benedicts Bilder folglich
auf dem Verfahren der Collage
basieren, zielen sie dennoch
nicht auf eine Zersplitterung
des Bildes ab, sondern erscheinen im Gegenteil erstaunlich
homogen. In einzelnen Serien
gruppiert sind sie den verschiedenen Konventionen verpflichtet, die dem globalen Tourismus
eingebettet sind, dem Privatleben dinierender Paare, ihren
Postkarten und Tweets, ihrem
Nachdenken ueber und Anerkennen von Nationalismen in
der Gastronomie und den auf
sie im Hotel wartenden TVNachrichtensprechern. Dieses
Bildrepertoire ist der wesentli

che Inhalt der Ausstellung, der
Ausgangspunkt, von dem aus
eine Folge von Verschiebungen
und Entzerrungen stattfindet.
Es wird eine neue Serie von
Videos gezeigt, die auf einem
Fotoshooting von Benedict und
Julie Verhoeven basiert. In
diese eingefuegt sind Videos
von Tom Humphreys und David
Leonard.
Arbeiten von Will Benedict (lebt
und arbeitet in Wien) wurden
u.a. praesentiert in der Galerie
Meyer Kainer, Wien (2013), bei
Overduin and Kite, Los Angeles
(2013), bei Dependance, Bruessel (2012), bei Dingum, Berlin
(2011), im Portikus, Frankfurt
am Main (2011), bei Neue alte
Bruecke, Frankfurt am Main
(2010), bei Balice Hertling, Paris
(2010), bei Johann Koenig, Berlin (2008), im Kunsthaus Exnergasse, Wien (2007) und im
Kuenstlerhaus Stuttgart (2006).
Benedict kuratierte zudem
Ausstellungen u.a. in der Bortolami Gallery, New York (2013),
in der Andrew Kreps Gallery,
New York (2012), in der Galerie
Meyer Kainer, Wien (2012) und
bei Egypted, Wien (2007). Seit
2008 betreibt er gemeinsam mit
Lucie Stahl den Ausstellungsraum Pro Choice, Wien.

Will Benedict

Will Benedict

Will Benedict

Halle fuer Kunst

Die Lecture-Performance findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Will Benedict – TV Dinner: The Narcissism of Minor Differences“ statt.

MATT MULLICAN
Seit Ende der 1970er Jahre hat Matt
Mullican (*1951 in Santa Monica, Kalifornien) sich intensiv mit Performances unter
Hypnose beschaeftigt. Sein Interesse an
der Trance wurde durch seine Arbeit mit
der Strichfigur Glen geweckt, die eine
Art						
alter ego des Kuenstlers darstellt. In
modellhaften Strichzeichnungen begann Mullican, die Existenz der von ihm
geschaffenen Figur zu beweisen: Indem
er das fiktive Leben Glens zeichnerisch
dokumentierte, gewann die Figur zunehmend ein Eigenleben. Mit dieser umfangreichen Zeichnungsserie versuchte
er, dem Verhaeltnis von kuenstlerischer
Arbeit und Prozessen der Projektion auf
die Spur zu kommen.
In den 1980er Jahren stand demgegenueber die Entwicklung eines komplexen Zeichensystems im Zentrum von
Mullicans Interesse, das den Anspruch
einer umfassenden Kosmologie hatte.
Doch griff er 1996 das Hypnoseprojekt
mit einer Serie von 15 Performances in
Bruessel wieder auf, die er auf Video festhalten ließ. Im Zustand der Trance vertritt
Mullican seither jene andere Person,
ueber die er als Figur in seinem Werk
nachdenkt. Durch sie moechte Mullican
das Leben als ein aus unseren Erinnerungen und Fantasien wachsendes Gebilde
erfahrbar machen. Dabei geht es ihm
nicht um einen subjektiven psychoanalytischen Prozeß, sondern um typische
Situationen, in welchen – innerhalb eines
Kontexts bedeutungsvoller Symbole –
gehandelt wird.
Arbeiten und Performances von Matt
Mullican (lebt in Berlin), wurden seit den
fruehen 1970er Jahren u.a. praesentiert
im Museum of Modern Art, New York
(2012), im Haus der Kunst, Muenchen
(2009/2011), im Metropolitan Museum
of Art, New York (2009), im Museum of
Contemporary Art, Los Angeles (2005),
im Stedellijk Museum, Schiedam, Niederlande (1998), in der Nationalgalerie,
Berlin (1995/1997). Matt Mullican, der an
der naechsten Biennale in Venedig (2014)
teilnehmen wird, lehrt an der Hochschule
fuer bildende Kuenste, Hamburg (HFBK).
Die Lecture-Performance findet im
Rahmen der aktuellen Ausstellung „Will
Benedict – TV Dinner: The Narcissism of
Minor Differences“ (14. Dezember 2013 –
09. Februar 2014) statt.

„THAT PERSON“
LECTURE – PERFORMANCE

Mittwoch, 22. Januar 2014, 19 Uhr

Since the end of the 1970s, Matt Mullican (*1951 in Santa Monica, California)
has intensively dealt with performances
under hypnosis. His interest in trance was
aroused by his work with the stickman
Glen, a kind of alter ego of the artist. In
model-like line drawings, Mullican began
proving the existence of the figure he invented: By documenting Glen’s fictive life
in drawing, the figure increasingly gained
a life of its own.
With this extensive series of drawings, he
attempted to get on to the tracks of the
relationship between artistic work and
processes of projection. In the 1980s, the
development of a complex sign system
claiming to unfold a comprehensive
cosmology was then at the centre of
Mullican’s interest.
Yet in 1996 he returned to the hypnosis
project with a series of 15 performances
in Brussels that he captured on video.
In a state of trance, Mullican since then
has been representing another person
upon which he reflects as a figure in his
work. With it, Mullican seeks to make life
experienceable as a structure growing
from our memories and fantasies. His
issue thereby is not a subjective psychoanalytical process but typical situations
in which one acts within a context of
meaningful symbols.
Works and performances by Matt Mullican (lives in Berlin) have been presented
since the early 1970s et al. at Museum of
Modern Art, New York (2012), Haus der
Kunst, Muenich (2009/2011), Metropolitan
Museum of Art, New York (2009), Museum of Contemporary Art, Los Angeles
(2005), Stedellijk Museum, Schiedam,
Netherlands (1998), Nationalgalerie, Berlin (1995/1997).
Matt Mullican who will take part at the upcoming Venice Biennale (2014), teaches
at the University of Fine Art, Hamburg
(HFBK)
The lecture-performances takes place in
the frame of the current exhibition „Will
Benedict – TV Dinner: The Narcissism of
Minor Differences“ (14 December 2013 –
09 February 2014).

more : UTUBE > MATT MULICAN - LECTURE
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WILL BENEDICT – TV DINNER: THE NARCISSISM OF MINOR DIFFERENCES

HALLE FUER KUNST

Will Benedict

Die Weltkarte aus der Reihe der modernen Karten im Straßburger Ptolemäus 1513

André M. Hauptmann

Zusendung

„Cantinflas“ vor den Vereinten Nationen:

Meine Herren Repräsentanten:
Seine Exzellenz  Mario Moreno „Cantinflas“ / Mario Alfonso Moreno Reyes
Irgendjemand hatte die glorreiche Idee,
diese Rede wieder auszugraben, die
„Cantinflas“ vor mehr als 40 Jahren (1966)
in einem Film gehalten hat, der ihn als Botschafter seines Landes, Mexiko, vor den
versammelten Botschaftern der Vereinten
Nationen zeigte.
Diese Rede ist über vierzig Jahre alt, aber
ohne auch nur ein Komma zu entfernen,
könnte sie heute vor jedem politischen
Forum wiederholt werden und wäre genau
so aktuell wie damals.
Es war derselbe philosophische Mario
Moreno Cantinflas, der einstmals jene
berühmte und bedeutsame Frage gestellt
hatte, bevor er sich setzte, um Domino zu
spielen:
„Wollen wir als Kavaliere (Gentlemen) spielen oder als die, die wir sind?“
•

Die Rede Seiner Exzellenz
des Botschafters von Mexiko
„Cantinflas“ vor den Vereinten Nationen:
„ Es ist ein Glück, dass ich heute der letzte
Redner bin, eine Tatsache, die mich daher
sehr freut, weil ich Sie, wie man so sagt,
bereits ermüdet vor mir sehe.
Allerdings weiß ich, dass trotz der Bedeutungslosigkeit meines Landes, welches
weder eine militärische - noch eine politische Macht ist, das weder ökonomisch von
Bedeutung ist und noch viel weniger eine
Atommacht ist, dass Sie alle mit Interesse
auf meine Worte warten, da von meinem
Votum (Stimme) der Triumph der Grünen
oder der Roten (Parteien) abhängt.

Wir befinden uns in dem entscheidenden Augenblick, in dem die Menschheit
derselben Menschheit entgegen tritt. Wir
befinden uns in dem (einem) historischen
Moment, in dem sich der Mensch wissenschaftlich und intellektuell als Gigant zeigt,
jedoch moralisch ein Pygmäe geblieben
ist.
Die Welt ist zutiefst in zwei Blöcke gespalten, die scheinbar miteinander unversöhnlich sind, und zwar soweit, dass wir
uns jetzt in der ganz besonderen Situation
wieder finden, dass alles nur von einem
Votum, von einer Stimme abhängt.
Von der Stimme eines schwachen und
kleinen Landes hängt es jetzt ab, dass
sich die Waage auf die eine oder andere
Seite senkt. Wir befinden uns sozusagen
vor einer Riesen – Waage: auf der einen
Seite sind die Grünen und auf der anderen
die Roten.
Und jetzt komme ich, ich ein Fliegengewicht, gewissermaßen, und je nachdem
auf welche Seite ich mich stelle, dahin wird
sich die Waagschale senken. Ich bitte Sie!
Stellen Sie sich das vor!
Meinen Sie nicht, dass das eine sehr
große Verantwortung ist für einen einzigen
Bürger. Ich halte es für ungerecht, dass
die Hälfte der Menschheit, welche auch
immer, dazu verurteilt ist, unter einem
politischen und ökonomischen, nicht von
ihr gewählten Regime, ausharren zu müssen, nur weil ein leichtfertiger Botschafter
so oder so gewählt oder nicht gewählt
hat. – Der nämlich, der zu Ihnen spricht,
Ihr Freund .. – ich, ich - werde für keine
der beiden Seiten stimmen (Protest wird
hörbar). - Und ich werde aus folgenden
drei Gründen für keine der beiden Seiten
stimmen:

Zum Ersten weil, ich wiederhole es, es
nicht fair wäre, dass nur die Stimme eines
einzigen Repräsentanten, der außerdem
noch leberkrank sein könnte, das Schicksal von hunderten von Nationen bestimmen sollte.
Zum Zweiten bin ich der festen Ansicht,
dass das Verhalten und die Vorgehensweise, ich wiederhole und unterstreiche es,
die Vorgehensweise der Roten (die kommunistischen Länder) verheerend falsch
ist (man hört Proteste von der Seite der
Roten.).
Und zum Dritten, weil meiner Ansicht nach
auch das Verhalten der Grünen (Die Vereinigten Staaten) nicht das allerfeinste ist,
um es mal so salopp zu formulieren ( jetzt
protestieren die Grünen).
Und wenn Sie jetzt nicht still sind, spreche
ich nicht weiter und Sie werden mit dem
nagenden Gefühl zurückbleiben, nicht zu
wissen, was ich Ihnen hatte sagen wollen. Ich wiederhole, ich spreche von Ihren
Methoden und nicht von Ihren Ideen oder
Ihren Doktrinen.
Für mich sind alle Ideen achtbar, selbst
wenn sie sonderbar oder sogar falsch sein
sollten und ich mich nicht mit ihnen einverstanden erklären könnte. Was dieser
Herr, oder jener andere Herr (zeigt auf ihn)
oder jener dort mit dem Schnauzbärtchen
denkt, der gar nichts denkt, da er uns
schon eingeschlafen ist; - all das soll uns
nicht daran hindern, gute Freunde zu sein.
Wir alle glauben, dass unsere Art zu sein,
unsere Art zu leben, unsere Art zu denken
und sogar unsere Art zu gehen und uns zu
bewegen die beste ist, die es gibt; und diese unsere Art, dieses Jäckchen versuchen
wir, allen anderen Menschen aufzuzwingen/anzuziehen und wenn sie damit nicht
einverstanden sind, dann sagen wir von
ihnen dass sie dieses und jenes sind und
bald darauf liegen wir uns in den Haaren.
Denken Sie, dass das gut und richtig ist?

„Cantinflas“ vor den Vereinten Nationen:
Das Leben der Menschen, aller Menschen
wäre so viel einfacher, wenn wir bloß
die Art zu Leben Anderer respektieren
könnten und würden. Vor hundert Jahren
sagte das schon einer der bescheidensten
aber auch der weisesten Männer – Benito
Juarez am 15.07.1867 und auch Voltaire
in ähnlicher Weise:“ Der Respekt vor dem
Recht und der Würde des Anderen bedeutet  den Frieden“ (Applaus).
So gefällt es mir, nicht dass Sie mir applaudieren, sondern dass Sie die Ernsthaftigkeit meiner Worte anerkennen.
Ich bin einverstanden mit allem was der
Vertreter von Wurstland (Hinweis auf
Deutschland) in aller Bescheidenheit
sagte, nämlich dass wir mit der Bescheidenheit von nicht organisierten Maurern
die Barrieren einreißen sollten, die uns
trennen, die Barrieren des Nichtverstehens, des gegenseitigen Misstrauens, der
Vorurteile, und die Barrieren des Hasses.
An dem Tag, an dem uns das gelingt können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir
diese Barrieren endgültig beseitig haben,
aber erst dann. (Gelächter).
Aber wir wollen nicht die Barrieren/Mauern
der Ideen, der Gesinnungen einreißen,
nein, das bitte nicht! nie!, Der Tag an dem
wir alle gleicher Meinung sind und gleich
handeln, hören wir auf Menschen zu sein
und verwandeln uns in Maschinen, in
Automaten.
Das ist der gewaltige Fehler der Roten, die
mit aller Macht ihre Ideen und Vorstellungen, ihre politischen und wirtschaftlichen
Systeme Anderen aufzwingen wollen; sie
sprechen von Freiheit, aber ich frage sie:
gibt es diese Freiheiten wirklich in ihren
eigenen Ländern?
Sie behaupten, die Rechte des Proletariats
zu verteidigen aber ihre eigenen Arbeiter
haben noch nicht einmal das elementare
Recht auf Streik, sie sprechen davon, dass
sie den Massen die universelle Kultur zugängig gemacht hätten, aber sie sperren
ihre Schriftsteller ein, weil die sich erlauben, die Wahrheit zu sagen, sie sprechen
von der freien Entscheidung der Völker

und doch unterdrücken sie eine ganze
Reihe von Nationen und erlauben ihnen
nicht, selbst die Regierungsform zu bestimmen, die ihnen am meisten zusagt, die
ihnen angemessen ist.

deutung wären, und selbst dann wenn Sie
von Frieden, von Demokratie und anderen
schönen Dingen sprechen, zielen auch Sie
darauf ab, ihren Willen mit Macht durchzusetzen, mit der Macht des Geldes.

Wie können wir für ein System stimmen,
dass von Würde spricht und das gleichzeitig die heiligste Würde des Menschen
verletzt, nämlich die Gewissens-Freiheit,
indem es Gott per Dekret eliminiert oder
es zumindest versucht?

Ich bin einverstanden mit Ihnen, dass wir
sowohl für das allgemeine als auch für das
individuelle Wohl kämpfen müssen, dass
wir das allgemeine Elend bekämpfen müssen und dass wir die gewaltigen Probleme
von Unterbringung, Bekleidung und Beköstigung vieler Menschen lösen müssen.

Nein meine Herren Botschafter, ich kann
nicht für die Roten stimmen, oder besser
gesagt für ihre Art zu handeln (agieren);
ich respektiere ihre Art zu denken, das ist
ihre Angelegenheit, aber ich kann Ihnen
nicht meine Stimme geben, damit ihr System allen Nationen der Erde mit Gewalt
aufgezwungen wird. (Protest wird laut).
Derjenige, der Rot sein möchte, kann es
doch ruhig sein, aber er soll nicht versuchen, auch andere einzufärben! - Die Roten erheben sich, um die Versammlung zu
verlassen-. Einen Moment liebe Herren!
warum so empfindlich?
Sie können aber auch gar nichts vertragen; ich bin noch nicht zu Ende, setzen
Sie sich doch. - Ich weiß schon, dass es
Ihre Angewohnheit ist, diejenigen Versammlungen zu verlassen, auf denen Sie
etwas hören, das Ihnen nicht gefällt; aber
ich bin wirklich noch nicht fertig, setzen
Sie sich doch bitte., haben Sie es doch
nicht so eilig… ich muss noch etwas zu
den Grünen sagen; möchten Sie denn das
nicht auch hören?
Setzen Sie sich (er geht, um etwas Wasser zu trinken und gurgelt, aber bemerkt
plötzlich, dass es sich um Wodka handelt).
- Und jetzt zu Ihnen, meine lieben Grünen, was hatten Sie zu sagen? Doch nicht
etwa: „Schon hat er für uns gestimmt“,
oder?, nein, meine sehr verehrten Herren,
auch für Sie werde ich nicht stimmen,
denn auch Sie haben viel Schuld daran,
wie es in der Welt zugeht, auch Sie sind
ziemlich arrogant und hochmütig, so als
wenn die Welt Ihnen gehörte und die übrigen Menschen nur von relativ geringer Be-

Aber worin ich mit Ihnen nicht einverstanden bin, ist die Art, wie Sie diese Probleme zu lösen beabsichtigen: Sie sind vor
dem Materialismus auf die Knie gefallen,
Sie haben die schönsten, geistigen Werte
der Menschheit beiseite geschoben und
denken nur noch ans Geschäft, auf diese
Art und Weise haben Sie sich langsam in
die Gläubiger der Menschheit verwandelt,
und deswegen betrachtet diese Menschheit Sie mit Misstrauen.
Am Tag der Einweihung der Generalversammlung sagte der Botschafter von
Lobaronia (Land der Barone, USA?), dass
das Allheilmittel für alle unsere Übel wäre,
dass alle Menschen Automobile, Kühlschränke und Fernsehgeräte hätten; - ja
aber ich frage mich und Sie: Wozu brauchen wir Automobile, da wir doch noch
Barfuss laufen? Wozu brauchen wir Kühlschränke, wenn wir nichts haben, was wir
dahinein legen könnten? Wofür brauchen
wir Panzer und Waffen, wenn wir noch
nicht einmal genügend Schulen für unsere
Kinder haben? (Applaus)

„Cantinflas“ vor den Vereinten Nationen:
Wir sollten dafür kämpfen, dass der
Mensch an den Frieden denkt, aber nicht
angetrieben von seinem Selbsterhaltungstrieb, sondern grundsätzlich getrieben von
seiner tief empfundenen Verpflichtung
dafür, sich zu übertreffen und die Welt zu
einem Ort des Friedens und der Freiheit zu
verwandeln, in eine Welt, die würdig wäre
für die Menschliche Gesellschaft und ihre
hohen Ziele.
Aber dieser Wunsch wird nicht erfüllt
werden können, solange nicht Überfluss
für alle da ist, und allgemeiner Wohlstand,
kollektive Zufriedenheit und soziale Gerechtigkeit herrschen.
Tatsache ist, dass es in Ihren Händen
liegt, meine Herren, die Sie die mächtigen
Länder der Erde vertreten, sowohl grüne
als auch rote, uns den Schwächeren zu
helfen, jedoch bitte nicht mit kleinen Geschenkchen und auch nicht mit Darlehen
oder mit militärischen Bündnissen.
Helfen Sie uns, indem Sie gerechtere und
fairere Preise für unsere Rohstoffe zahlen,
helfen Sie uns indem Sie uns teilhaben
lassen an Ihren großartigen Fortschritten
in Wissenschaft und Technik… jedoch
nicht bei der Herstellung von Bomben,
sondern helfen Sie uns, den Hunger und
die Misere auf der Welt beenden. (Applaus).
Helfen Sie uns, indem Sie unsere Sitten
achten und respektieren, unsere Würde
als Menschen und unsere Persönlichkeit
als Nationen, so klein und schwach wir
auch sein mögen: Üben Sie Toleranz und
wirkliche Brüderlichkeit, die wir erwidern
können, aber hören Sie bitte endlich auf,
uns wie die Bauern – Figuren auf dem
Schachbrett der Internationalen Politik zu
behandeln.
Erkennen Sie uns an als die, die wir sind,
sehen Sie uns nicht nur als Kunden oder
als Labormäuse, sondern als Menschenwesen, die fühlen, leiden und weinen.

----Meine Herren Botschafter, es gibt noch einen weiteren Grund dafür, dass ich meine
Stimme nicht abgeben kann: vor genau
vierundzwanzig Stunden habe ich meinen
Rücktritt als Botschafter meines Landes
erklärt und ich hoffe, dass er akzeptiert
wird.
Folglich habe ich nicht als Exzellenz zu
Ihnen gesprochen, sondern als einfacher
Bürger, als freier Mensch, als ein Jedermann, der jedoch der festen Überzeugung
ist, dass er für die Sehnsüchte aller Menschen der Erde steht, für ihren Wunsch in
Frieden zu leben, frei zu sein, und ihren
Kindern und ihren Kindes - Kindern eine
bessere Welt zu hinterlassen, eine Welt, in
der Guter Wille und Eintracht herrschen.
Und wie einfach wäre es, meine Herren,
diese bessere Welt zu schaffen, in der
alle Menschen, weiß, schwarz, gelb, rot,
reich und arm wie Brüder leben könnten. Wenn wir nicht so blind, so dickköpfig, so
hochmütig wären, wenn wir unser Leben
ganz einfach nur nach den erhabenen
Worten richten würden, die jener bescheidene Tischler aus Galiläa vor 2000 Jahren
sprach, der einfach gekleidet und barfuss
ging, der keinen Frack anhatte und der
auch keine Orden trug, er sagte:
„Liebet Euren Nächsten“
Aber bedauerlicherweise habt Ihr ihn missverstanden, Ihr habt nämlich die Begriffe
verdreht**.
Das was Ihr daraus gemacht habt und
wonach ihr handelt ist: „Rüstet Euch gegen
Euren Nächsten“. -  denn im Spanischen
heißt ** lieben – amarse und sich rüsten,
sich bewaffnen heißt - armarse.
Meine Herren Botschafter, ich habe meine
Rede beendet.“
Übersetzung aus dem Spanischen: André
M. Hauptmann
Januar 2010

dies ist ein Teil des Films, aus dem der Text stammt
http://www.youtube.com/watch?v=WOuHaadMRyU

Fortino Mario Alfonso Moreno
Reyes (* 12. August 1911 in
Mexiko-Stadt; † 20. April 1993
ebenda), besser bekannt als
Cantinflas, war ein mexikanischer Schauspieler, Sänger,
Komiker und Filmproduzent.
In Mexiko kannte man ihn auch
als den "Mimiker" oder den
"Komiker im Regenmantel".
Charlie Chaplin nannte Cantinflas einmal "den lustigsten Mann
der Welt". Seine Markenzeichen
waren sein Schnauzbart, sein
witziges Hütchen, die um den
Hals geknotete Krawatte und
seine herabhängende viel zu
große Hose. Eines seiner Markenzeichen war seine Art, sich
zu verhaspeln, auf diese Weise
seinem Gegenüber das Wort im
Mund zu verdrehen und Wortspiele zu schaffen; diese Art
zu sprechen wird in Mexiko bis
heute "cantinflear" genannt.

Fotografien von Ernst Bögershausen
in den Räumen der Volkshochschule Lüneburg

Januar / Februar

2014

Vertraut und ungewöhnlich Ansichten von St. Michaelis
Lüneburg
Diese Kirche ist eines der weithin sichtbaren und
unverwechselbaren Wahrzeichen der Hansestadt. Dieses Juwel der westlichen Altstadt wird in
zehn großformatigen Fotos dargestellt – von der
gewohnten Ansicht bis hin zur fantastischen Fotomontage. Sie stammen von Ernst Bögershausen. Er ist Jahrgang 1944, seit 1985 in Lüneburg
ansässig und fotografiert seit er eine Kamera
zur Konfirmation geschenkt bekam. Seine Fotos
entstehen weniger aus dem »entscheidenden
Augenblick« heraus wie bei Cartier-Bresson,
sondern er sieht sich eher der ästhetischen Tradition eines Robert Häusser verbunden und achtet
daher eher auf eine sorgsame Komposition aus
Licht und Form.

Vertraut und ungewöhnlich -

Die Leberblümchen
»Sich verzaubern lassen – nichts ist
einfacher. Einer der ältesten Tricks
des Erdbodens und des Frühlings:
die Leberblümchen. Sie sind irgendwie unerwartet. Sie schießen aus
dem braunen Vorjahresgeraschel an
übersehenen Stellen, wo der Blick
sonst nie verweilt. Sie brennen und
schweben, ja: schweben, und das
liegt an der Farbe. Die eifrige violettblaue Farbe wiegt derzeit nichts. Hier
ist Ekstase, aber kleingehalten...«
aus: Tomas Tranströmer: Sämtliche Gedichte, München 1997, S. 183

Zusendung : Ernst Bögershausen

Zusendung

Ernst Bögershausen

„Versuche nicht,
die Welt zu verbessern,
damit machst du alles
bloß schlimmer.“
John Cage

STANDPUNKT
Fotos : Bernd W. Plake

bernd w. plake
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Studenterhuset / Köbenhavn

Zusendung : Camilla Björg Ulsnes-

Rikke Lydeking

Wandmalerei im Studenterhuset - Köbenhavn

Rikke Lydeking

Darmstadt - Mathildenhöhe

Zusendung
Ferruccio Giromini
Camille Seaman was born in
1969 to a Native American
(Shinnecock tribe) father and
African American mother. She
graduated in 1992 from the
State University of New York at
Purchase, where she studied
photography with Jan Groover
and has since taken master
workshops with Steve McCurry,
Sebastiao Salgado, and Paul
Fusco. Her photographs have
been published in National Geographic Magazine, Italian Geo,
German Geo, Time, The New
York Times Sunday Magazine,
Newsweek, Outside, Zeit Wissen, Camera Arts, Issues, and
American Photo among many
others. Her photographs have
received many awards including
a National Geographic Award,
2006, and the Critical Mass
Top Monograph Award, 2007.
In 2008 she held a one-person
exhibition, “The Last Iceberg” at
the National Academy of Sciences, Washington DC.
Camille Seaman lives in Emeryville, California, and takes
photographs all over the world
using digital and film cameras in
multiple formats. She works in
a documentary/fine art tradition
and since 2003 has concentrated on the fragile environment
of the Polar Regions. The
publisher of her book The Last
Iceberg (photolucida, Portland,
OR, 2008) writes: “It is hardly possible to look at Camille
Seaman’s icebergs as inert or
insentient. Therein lies the gift
these images bestow. Though
they are made of ice, these
massifs of the sea are as diverse and distinct as any terrestrial
form. The tabular mesas broken
off from the Weddell Ice Shelf
are white glazed deserts. The
crystal pinnacles cast off from
Greenland seem to be mountaintops set adrift. Icebergs
known as drydocks can have arches and bridges carved by rain
and wind. Unstable pinnacles
can invert themselves as they
melt above sea line, creating
localized tidal waves that can
easily swamp a nearby boat”.

CAMILLE SEAMAN /// GLI ULTIMI ICEBERG
PRIVATE EYE, sezione del sito dell’Associazione “Occhio!”, ospita mensilmente
piccole mostre personali virtuali, monografie fotografiche di autori in qualche
modo notevoli per meriti formali o contenutistici.

Camille Seaman è nata nel 1969 da
padre nativo americano della tribù
Shinnecock e madre afroamericana. Si
è laureata nel 1992 presso l‘Università
dello Stato di New York a Purchase,
dove ha studiato fotografia con Jan
Groover; e ha frequentato seminari di
perfezionamento con Steve McCurry,

Sebastiao Salgado e Paul Fusco. Sue
foto sono state pubblicate tra l‘altro su
National Geographic Magazine, Geo
edizione italiana e tedesca, Time, The
New York Times Sunday Magazine,
Newsweek, Outside, Zeit Wissen,
Camera Arts, Issues, American Photo. Il suo lavoro fotografico ha ricevuto

Per vedere la galleria fotografica:  
www.associazioneocchio.it
http://www.camilleseaman.com/Artist.

numerosi riconoscimenti, tra cui un
Premio National Geographic nel 2006 e
il Premio Critical Mass Top Monograph
nel 2007. Nel 2008 ha tenuto la mostra personale The Last Iceberg presso
l‘Accademia Nazionale delle Scienze di
Washington DC.

Portraits of Dadapresidents and Oberdadas - Emily Moto & Rosamund Mc Burney, 2013

www.ganahl.info/dadalenin.html

Cabaret Voltaire

Cafébar duDA

Spiegelgasse 1
CH-8001 Zürich
043 268 57 20
info@cabaretvoltaire.ch

Simon Bühler
043 268 56 30
duda@cabaretvoltaire.ch

www.cabaretvoltaire.ch

98 Jahre Dada:

7 Feiertage und „Dadalenin“
Sehr geehrte Damen und
Herren, cabaretvoltaire.ch/
in wenigen Tagen ist es soweit und die Geburtsstunde
Dadas jährt sich zum 98. Mal.
Das Cabaret Voltaire wird dieses Ereignis an 7 Feiertagen
gebührend zelebrieren und
Zürich auf das nahende 100jährige Jubiläum einstimmen.
Am 05.02.1916 wurde das
Cabaret Voltaire von Hugo

Ball und Emmy Hennings
eröffnet. In diesen ersten 7
Tagen formierte sich auch
die Gruppe der 7 Gründerdadaisten Hans Arp, Hugo
Ball, Emmy Hennings, Richard Huelsenbeck, Marcel
Janco, Sophie Taeuber-Arp
und Tristan Tzara. Werden
wir 2016 an 165 Tagen Dada
und die 165 Dadaisten feiern, sollen die 7 Feiertage in
diesem Jahr, rund um den
eigentlichen Gründungstag,
als erster Probelauf auf den
großen Geburtstag in zwei

Jahren vorbereiten. Hierzu
bieten Cabaret Voltaire und
die Cafébar duDA eine Reihe
herausragender Veranstaltungen wie die Eröffnung der
neuen Ausstellung „Dadalenin“, den Booklaunch des
gleichnamigen Buchs „DADALENIN“, den exquisiten
Cheesesticksclub, ein Dada
Kino, eine Dada Soirée sowie
eine dekadent berauschende
20er Jahre Party.

die neue Ausstellung „Dadalenin“ möchte ich sie in diesem Newsletter informieren.
Alle Informationen finden Sie
wie immer auch auf unserer
Website.

Über das detaillierte Programm der 7 Feiertage sowie

Adrian Notz
Direktor Cabaret Voltaire

Das Cabaret Voltaire freut
sich darauf mit Ihnen dieses
bedeutende Ereignis feiern
zu dürfen!
Mit freundlichen Grüssen

dilli Dillmann

dilli Dillmann
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www.galleriweber.nu
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TEXT & KLANG am 15. Februar 20 Uhr

PUSSY RIOT PRAYER
»Heilige Mutter Gottes, erlöse
Russland von Putin.«
Die Lese-Performance spürt
dem spirituellen Potenzial des Punk-Gebets des
russischen Frauen-KunstKollektivs nach, das diesem
jenseits von Politik und Provokation auch eignet.

In einer Collage aus Songtexten, Gerichtsplädoyers, Briefen aus dem Gefängnis werden die Stimmen der Frauen,
unterstützt von schwesterlichen Stimmen und Klängen
aus anderen Zeiträumen, in
aller Stille laut.

Konzeption und Umsetzung:
Jorinde Reznikoff, Gudrun Löbig und Milo Lohse.
In Zusammenarbeit mit (p)ostkartell verein für angewandte kulturforschung

www.kirche-ottensen.de/
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NOBODY DOES IT BETTER!!! Alexander Brener
(aka Bob) and Barbara Schurz (aka Willy) at
Cabaret Voltaire, 12.03.2014, 20:00
CABARET VOLTAIRE ZÜRICH proudly presents:

On March 12th at 8pm at the infamous Cabaret
Voltaire Bob and Willy will sing louder than Edith
Piaf and dance clumsier than Isadora Duncan!

NOBODY DOES IT BETTER!!!

Apart from that they will pronounce post-messianic Quatsch which can save the world (the game
is not lost, but we need to act fast!).

Alexander Brener (aka Bob) and Barbara Schurz
(aka Willy)!!!
(These guys are not Salon but Saloon!!!)

A NIGHT OF REVELATIONS!
HALLELUJAH!
DRINKS AND FOOD!

Last but not least: a presentation of the brandnew enormous picture-book “THE EXPLOITS
AND OPINIONS OF MAFALDA THE GIRL”
(this book is the true story of a three year old girl
who kills her mama and papa to make love to her
granny!!! Outrageous! Very nice!)
Come and see for yourself: Dada ist nicht tot!
NOBODY DOES IT BETTER!!!
WHEN WE ARE BAD WE ARE

>>weiterlesen >>> more information >>>informazione>>
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