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Sankt Hansdag er glædens og midsommers fes
Overleveringen fortæller at en ung kvinde, Kirsten Pil, i 1583 opdagede en kilde i Klampenborg nord for Køben-
havn. Man mente at kildens vand havde helbredende virkning, og man begyndte derfor at valfarte til Kirsten Pils 
Kilde. Helst skulle man overnatte ved kilden i midsommernatten. Efterhånden opstod et livligt kildemarked, og i 
1770 blev der givet tilladelse til gøgleroptræden. På den måde opstod forlystelsesetblissementet Dyrehavsbak-
ken.

Sankt Hansdag er glædens og midsommers fest
Tekst: N. T. Bruun, ca. 1800
Melodi: ?

21.Juni
Sankt Hansdag er glædens og midsommers fest,
og derfor til kilden vi drage.
Jeg priser den klogest, som morer sig bedst
i sommerens blideste dage.
Snart pigen, snart glasset, snart harpen i favn
i lundenes tempel vi tage,
snart pigen, snart glasset, snart harpen i favn
i lundenes tempel vi tage.

Oplivende glæde, at skue den fryd,
som muntrer den brogede vrimmel.
Til glassenes klang toner strengenes lyd
og stiger mod solklare himmel.
Snart gyngens, snart glædens, snart kærligheds fryd
gør panden på vandreren svimmel,
snart gyngens, snart glædens, snart kærligheds fryd
gør panden på vandreren svimmel.

Her danses på linje, hist spiser man blår,
man råber hurra og man støjer.
Komedie spilles med potter og skår,
hist man sig i gynger fornøjer.
Således fra morgen til aften det går:
Hurra! Det er tusinde løjer,
således fra morgen til aften det går:
Hurra! Det er tusinde løjer.

Her trippe to hunde en pæn menuet,
hist ser man en bjørn slå på tromme,
en liremand synger og spiller sig træt
og får dog kun lidt i sin lomme.
Hist halte, her blinde, ung, gammel og rig, -
Enhver må en kildetur gøre,
hist halte, her blinde, ung, gammel og rig, -
Enhver må en kildetur gøre.

Hver time bortrinder med flyvende il,
helt kvæger det venlige grønne.
De yndige glutters henrivende smil
de frejdige ynglinge lønne.
Den fryd skyldes skovkildens mø, Kirsten Pil,
og derfor det navn vi lovprise,
den fryd skyldes skovkildens mø, Kirsten Pil,
og derfor det navn vi lovprise.
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Je vous prie de mènvoyer
des cartes postales det ce ete (2014 ) avec des su-
jets que vous trouvez 
terriblement betes, 
stupides, 
laids,
amusants, 
bizarres, 
rudicules,
fous ......

Nous ferons une presentation sur le web 
( >> comag- special ) que ceux qui s̀ y interessent pour-
ront y contacter.

Priere de ne pas oublier d`indiguer votre adresse.

merci pour votre envoi !

-CORRESPONDANCE-
       
Bernd W. Plake
Baumstasse 2
21553 Lüneburg
Germany

please
send the

most extraordinary
most curious
crayziest
most foolish
funniest  postcard

that you can find during this summer
to us....

We will collect them and publish a presentation 
as a COMAG-special.

Don`t forget your adress

We are looking forward to your participation

Sendet die

schrecklichste,
hässlichste, 
verrückteste
blödeste 
witzigste
seltsamste
spassigste

Ansichtskarte, 

die ihr in diesem Sommer findet
      

Wir werden eine Sammlung und eine 
web-Präsentation  
als      COMAG - special           erstellen,
die dann für alle Interessierten abrufbereit ist.

Bitte den Absender nicht vergessen !

correspondance



call for       participation
 

correspondance
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Contemporary art often reveals 
a moment of ambiguity and 
is therefore characterised by 
contradictions immanent to the 
work, so that no evident or even 
singular context of meaning can 
be attached to it. The group 
exhibition “On Radical Juxtapo-
sition” focuses on this aspect of 
contemporary art, elucidating it 
from different perspectives. 

The precondition of this am-
biguity is the artistic strategy 
of “radical juxtaposition” – a 
term coined by Susan Sontag 
in 1968 in regard to the happe-
ning. 

Radical juxtaposition means 
an approach operating with 
a plethora and complexity of 
disparate motifs, themes and 
materials, so that the resulting 
artworks generate an associati-
ve surplus of meaning.
Under the term borrowed from 
Sontag, the show thus brings to-
gether artworks that by employ-
ing the strategy of radical juxta-
position elude unambiguous 
readability and reject authorita-
rian gestures. The exhibition is 
grasped as an attempt at and a 
proposition for a counter-model 
poised against an art based on 
the widespread method of ex-
plicitly pointing to one reference 
or one issue and therefore still 
insisting on a message to be 
decoded or comprehended – an 
art, then, that lacks the potential 
of the paradox, of misunder-
standing and chance. 

As opposed to what is common-
ly assumed, ambiguity is not a 
specific feature of present-day 
art. It is not to be dismissed as 
a contemporary celebration of 
arbitrariness. For the arts have 
always been a place where 
ambiguous structures and 
ambivalent modes of reception 
have been articulated, albeit in 
a manner subject to constant 
historical change. Models of 
ambiguousness in art and in the 
aesthetics of reception already 
existed in medieval and early 
modern times; around 1800 
(with Goethe, Schlegel and No-
valis), the enigma and ambiguity 
of the artwork was raised to a 
sign of quality, and ambiguity 
was even regarded as an aes-
thetic paradigm.

Zeitgenoessische Kunst weist 
oftmals ein Moment von Am-
biguitaet auf, ist mithin von 
werkimmanenten Widersprue-
chen gekennzeichnet, so dass 
sie sich auf keinen evidenten 
gar singulaeren Sinnzusam-
menhang fixieren laesst. Dieser 
Aspekt zeitgenoessischer Kunst 
soll mit der Gruppenausstellung 
„Ueber das radikale Nebenei-
nander“ ins Blickfeld gerueckt 
und von unterschiedlichen Pers-
pektiven aus beleuchtet werden. 

Die mit dem Begriff Ambiguitaet 
umschriebene Mehrdeutigkeit 
findet ihre Voraussetzung in der 
kuenstlerischen Strategie des 
„Radikalen Nebeneinander“ - 
ein Begriff, den Susan Sontag 
1968 im Bezug auf das Hap-
pening gepraegt hat. Mit dem 
Radikalen Nebeneinander ist 
eine Vorgehensweise gemeint, 
die mit einer Ueberfuelle und 
Unuebersichtlichkeit an und 
dem Nebeneinandersetzen von 
disparaten Motiven, Thematiken 
und Materialien operiert, so 
dass die entsprechenden Werke 
einen assoziativen Ueberschuss 
an Bedeutung generieren.

Unter dem Sontag entliehenen 
Begriff versammelt die Aus-
stellung folglich kuenstlerische 
Werke, die sich mittels der 
Strategie des Radikalen Ne-
beneinander einer eindeutigen 
Lesbarkeit entziehen sowie 
autoritaerer Gesten verweigern. 
Die Ausstellung ist dabei als 
Versuch und Vorschlag eines 
Gegenentwurfes gemeint; und 
zwar zu einer Kunst, die auf das 
weit verbreitete Verfahren des 
expliziten Verweisens auf eine 
Referenz oder einer Fragestel-
lung basiert und damit nach wie 
vor auf eine Aussage pocht, 
die es zu entschluesseln bzw. 
nachzuvollziehen gilt - eine 
Kunst also, der das Potential 
zum Paradoxen, Missverstaend-
lichen und Zufaelligen fehlt. 

Entgegen landlaeufiger Annah-
men stellt Ambiguitaet jedoch 
kein Spezifikum der Gegen

wartskunst dar. Sie ist nicht 
als zeitgenoessische Feier der 
Beliebigkeit abzutun. Denn die 
Kuenste sind seit jeher ein Ort, 
an dem sich ambigue Struktu-
ren und ambivalente Rezepti-
onsweisen artikulieren, wenn 
auch in einem staendigen histo-
rischen Wandel. So existierten 
bereits im Mittelalter und in der 
fruehen Neuzeit kuenstlerische 
und rezeptionsaesthetische 
Modelle der Mehrdeutigkeit wie 
auch um 1800 (etwa bei Goe-
the, Schlegel und Novalis) die 
Raetselhaftigkeit wie Vieldeutig-
keit des kuenstlerischen Werkes 
zum Qualitaetsmerkmal erho-
ben wurde und Ambiguitaet gar 
als aesthetisches Paradigma 
galt.

UEBER DAS RADIKALE NEBENEINANDER
ON RADICAL JUXTAPOSITION

 
Gerry Bibby, Rachel Harrison, Michael Krebber,
Michaela Meise, Philipp Timischl , Josef Strau,
Lucie Stahl, Yorgos Sapountzis, Mathieu Malouf

05. A
pril bis 11. M

ai 2014    H
alle fuer Kunst  - LuenburgFotos :

Lena Harneit   ( lh )
Ernst Bögershausen ( eb )
bernd w. plake  ( bp )
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Performance von Gerry Bibby
„Ladies and Gentlemen. Madames et Messieurs. 

Fotos : Lena H
arneit



A few seats of the „Congress“ (2012) have grown tired & / or have resigned. 
The swearing in of new voices will take place at the opening between the hours 7 and 8 PM 
on the 4th April at Halle fuer Kunst.“
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„Ladies and Gentlemen. Madames et Messieurs. 

Fotos : Lena H
arneit



Performance von Yorgos Sapountzis                       
„Family Falling Portrait“, 20 Uhr
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Det er med stor glæde, at galleriet inviterer til åbning af en udstilling med
 

Keld Nielsen & Søren West
 

   Maleri & Skulptur
 
Lørdag den 26. april  2014 kl. 14.00 - 17.00.
Kunstnerne vil være til stede ved ferniseringen.
_______________________________________________________________________________
 
Åbningstider: torsdag - fredag kl. 13 - 17, 1. weekend i måneden lørdag - søndag kl. 12 - 15 samt efter aftale

Keld Nielsen / Sören West



Keld Nielsen / Sören West



Keld Nielsen / Sören West
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Keld Nielsen / Sören West



Keld Nielsen / Sören West
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Am ende 
ist es gut

und wenn es nicht gut ist,

ist es nicht zuende



dilli Dillmann



Lars Calmar
            www.larscalmar.dk

 workshop report
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Maritimes 

Fotos : 
                                             Ernst Bögershausen
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Die frühen Gedichte …

Dann wird die Brandung sein wie ein Empfang,
den mir die Wogen festlich vorbereiten.
Und eine jede zittert nach der zweiten, -
wie soll ich ganz allein entgegenschreiten: 
das macht mich bang ..
Ich weiß: die hellgesellten Wellen weben
mir einen Wind;
und wenn der erst beginnt,
so wird er wieder meine Arme heben -

Rainer Maria Rilke
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3 NORDISKE BOOK 
ARTS UDSTILLINGER
Doverodde Købmandsgård
6.maj-22.juni 2014
 
Fernisering 6.maj kl.19 v/Hanne 
Matthiesen, CON-TEXT
hem : HJEM : koti : heim : heima : 
angerlarsimaffik
– af den nordiske kunstnergruppe 
CON-TEXT (6.maj-13.juni)
 
Norske Bøker
– sammensat af B-Open Bokkunst-
gruppe, Bergen (6.maj-22.juni)
 
LK243 UnderSail
–    – af Imi Maufe, Norge/UK 
(6.maj-22.juni)
 
+ bonus udstilling i Læse Hjørnet:
Ulvetider/Wolf at the door
–    – af Deense Dames Kollektief, 
Holland (6.maj-22.juni)
 
Årets artist-in-residence er britiske 
billedkunstner og bibliotekar Linda 
Newington fra Winchester. Hun 
vil opholde sig i Doverodde fra 17. 
april til 10.maj.
 
Hendes interesse områder er natur, 
naturhistorie og geologi, og hun 
arbejder til dagligt ved University of 
Southampton – Winchester School 
of Art som leder af biblioteks og 
arkiv samling for kunst og design 
og har bla. ansvaret for strikke re-
ference biblioteket og deres artists 
book samling.
 
26. april kl. 10-12:30
Afholder Linda Newington akvarel 
workshop med henblik på farve og 
landskab. (Afholdes på engelsk) 

Find flere oplysninger under Work-
shops.
 
29.april kl. 19-20:30
Holder Linda Newington foredrag 
om sit virke som kurator og kunst-
ner. (Afholdes på engelsk)
 
Vi beklager at må meddele 
at Doverodde Internationale 
Book Arts Festival V & Sym-
posium – 2014 er aflyst pga. 
afslag på vore ansøgninger 
om støtte.
På nuværende tidspunkt er vi 
ikke i stand til at sige, hvornår vi 
muligvis vil forsøge at afholde 
en Festival igen, da vi er afhæn-
gige af ekstern finansiering. 
Vi har dog stadig til hensigt at 
udstille Artists’ Books på Dover-
odde Købmandsgård og vores 
artist-in-residence program 
fortsætter som sagt også.
 
Doverodde Book Arts Festival IV & 
Symposium – 2012
Læs om Festivalen og tidligere 
arrangementer på vores BLOG
og tjek under NEWS for de seneste 
opdateringer.
Billeder fra 2012 arrangementet 
kan ses på Flickr, samt billeder fra 
vores særudstillinger med Anne 
Bossenbroek Bouchard, Nancy 
Campbell og Arne Holstborg.
 
Vores første „writer-in-residence“ 
engelske bog kunstner og poet 
Nancy Campbell udgav bogen: 
„Doverodde“ med billeder og poesi 
fra hendes ophold. Hun opholdet 
sig her i en måned ledende op til 
Festivalen i foråret 2012.
Bogen kan købes i Doverodde 

Købbmandsgårds butik eller online 
via blurb.com
 
Katalogerne for 2009-2012 kan 
også købes på Doverodde Køb-
mandsgård eller ved henvendelse 
via mail til natur@limfjordcenter.dk 
(Betaling kan kun ske ved banko-
verførsel ved forsendelser.)
Katalogerne for 2011 & 2012 kan 
også ses online her.
  

3 NORDIC BOOK 
ARTS EXHIBITIONS
Doverodde Købmandsgård
May 6th – June 22nd 2014
 
Private View May 6th at 7pm with 
opening speech by Hanne Matthie-
sen, CON-TEXT
hem : HJEM : koti : heim : heima : 
angerlarsimaffik / Home
– by the Nordic artists group CON-
TEXT (May 6th –June 13th)
Norske Bøker / Norwegian Books
– organised by B-Open Bokkunst-
gruppe, Bergen (May 6th-June 
22nd)
LK243 UnderSail
– by Imi Maufe, Norway/UK (May 
6th-June 22nd)
+ bonus exhibition in the Reading 
Corner:
Ulvetider/Wolf at the door
– by Deense Dames Kollektief, the 
Netherlands (May 6th-June 22nd)
 
This year’s artist-in-residence is 
British artist and librarian Linda 
Newington from Winchester. She 
will be staying in Doverodde from 
April 17th to May 10th.
 
Linda’s particular areas of interest 
are nature, natural history and geo-
logy. She works at the University of 
Southampton – Winchester School 
of Art and Design as Head of 
Library and Archive Collections for 
Art and Design, and is responsible 
for the Knitting Reference Library 
and the Artists Books Collection 
amongst others.
 
April 26th 10:00-12:30
Linda Newington will run a water-
colour workshop based on colour 
and landscape. (In English) Further 
details under Workshops.
 
April 29th 19:00-20:30

Linda Newington will give a lecture 
on her practice as a curator and 
artist. (In English)
 
We are sorry to have to inform 
you all that the Doverodde In-
ternational Book Arts Festival V 
& Symposium – 2014 has been 
cancelled due to unsuccessful 
funding applications.
At this point we are unable to 
say when we may host another 
Festival given that funding does 
play a key role.
We will however continue to 
exhibit Artists’ Books at Dover-
odde Købmandsgård and our 
artist-in-residence programme 
will also continue as mentioned 
above.
 
Doverodde Book Arts Festival IV & 
Symposium – 2012
Read about the Festival and previ-
ous events on our BLOG and check 
NEWS for the latest updates.
Pictures from the 2012 event can 
be found on Flickr. Also images 
from our special exhibitions with 
Anne Bossenbroek Bouchard, Nan-
cy Campbell and Arne Holstborg.
 
Our first writer-in-residence British 
book artist and poet Nancy Camp-
bell published the book: ‚Doverod-
de‘ with images and prose from her 
stay at Doverodde Købmandsgård. 
She was here for the month leading 
up to the 2012 Festival.
The book can be purchased in the 
shop at Doverodde Købmandsgård 
or online via blurb.com
 
The 2009-2012 catalogues can 
also be purchased at Doverodde 
Købmandsgård or by sending a 
mail to natur@limfjordscenter.
dk (We only do bank transfer 
payments). The 2011 and 2012 
catalogues can also be viewed 
online here.
 

  

DOVERODDE BOOK ARTS CENTER & 
FESTIVAL, FJORDSTRAEDE 1, DOVERODDE, DK-
7760 HURUP THY, DENMARK. Tel: +45 97 95 92 66 natur@
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                   JOBST DEVENTER, 
                           Rickenbostel

    

Filmstills
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Alfred Kantorowicz

Stichtag der Barbarei- Kampftag der Kultur

Der 10. Mai ist zu einem historischen Datum
geworden. Hitler machte diesen Tag zum 
Stichtag seiner Offensive gegen die West-
mächte:  am 10. Mai überfielen seine Pan-
zerdivisionen ohne Kriegserklärung  Holland, 
Belgien und Luxemburg.
Das Datum war wohl kaum ganz zufällig ge-
wählt; wahrscheinlich ist, daß Goebbels sich 
da ein mephistophelisches Witzchen erlaubt 
hat. Er ist ja für symbolische Akte. Genau am 
10. Mai 1933 hatte er der Welt schamlos an-
gekündigt, was sie vom Nationalsozialismus 
zu erwarten hatte.
An diesem Tag flammten in Berlin und allen
Groß- und Universitätsstädten des Reiches 
die Scheiterhaufen, auf denen die vorneh-
msten Erzeugnisse des europäischen  Geis-
tes seit dem Zeitalter der Aufklärung im 
Beisein johlenden Pöbels verbrannt wurden.
Josef Goebbels, der in seinem autobiogra-
fischen Roman „Michael“ bekannt hatte: 
„Das Geistige wird mir zum Überdruß! 
Mich ekelt jedes gedruckte Wort“, hielt die 
„Festrede“ auf dem Opernplatz in Berlin im 
Namen seines Meisters, der in seinem Buche 
„Mein Kampf“ in sehr schlechtem Deutsch 
die Werke deutscher Dichter und Denker als 
„limonadige Ergüsse ästhetisierender Lite-
raten“ verhöhnt hatte. 
Die Lakaien der 
Machthaber klatschten Beifall. So begann
der Wahnsinn der faschistischen Kulturbar-
barei: da standen sie in weitem Viereck um 
den Scheiterhaufen, ein feuchter Frühsom-

merabend hatte sich auf die Stadt gesenkt, 
kriegerische  Märsche erklangen im Hinter-
grund. Ein blasser Student mit Braunhemd 
und randlosem Kneifer trat vor und sprach: 

„Gegen Klassenkampf und Materialismus! 
Für Volksgemeinschaft und idealistische 
Lebensauffassung! Ich übergebe der Flamme 
die Schriften von Karl Marx!“ 

Und was in den Augen dieses jungen Menschen 
flackerte, war nicht nur der Widerschein der 
Flamme, die das kalte Gemächsel  des Propa-
ganda-chefs angezündet hatte, es war der helle 
Irrsinn der faschistischen Demagogie.

Ein zweiter folgte: „Gegen moralischen Ver-
fall! Für Sitte, Familie und Staat! Ich über-
gebe der Flamme die Schriften von Heinrich 
Mann!“ Und es war dem stumpfen Gesicht 
dieses Burschen anzusehen, daß er nie ein 
Buch von Heinrich Mann gelesen hatte.
Den Feuerreigen beschloß der Spruch: „Ge-
gen Frechheit und Anmaßung! Für Ach-
tung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen 
deutschen Volksgeist! Verschlinge auch, 
Flamme, die Schriften der Tucholsky und 
Ossietzky“.

Und es war mit Händen zu greifen, daß 
über die schmutzige Bewußtseinsschwelle 
des Sprechers niemals auch nur ein flüchti-
ger Gedanke an jenen Mann gehuscht war, 
der zur gleichen Zeit im Konzentrationslager 
Sonnenburg von den Hütern eben dieses, 
unsterblichen deutschen Volksgeistes ge-
quält wurde.

„Wir sind nicht und wollen nicht sein  das 
Land von Goethe und Einstein. Alles, bloß 
das nicht“, schrieb der „Kritiker“ Hussong 
im „Berliner Lokalanzeiger“ als Beitrag zum 
fröhlichen Bücherbrand. Beim Gesang alter 
Kriegslieder und beim Klang deutscher Mi-
litärmärsche sammelte sich der Demonstra-
tionszug, so weiß der „Angriff“ zu berichten.
Und als man die Bücher von Freud, Einstein,
Lion Feuchtwanger und hundert anderer 
weltbekannter  Autoren jubelnd in die Flam-
men geworfen  hatte, wurde die Zeremonie 
beschlossen mit „Volk ans Gewehr“ und 
dem Horst-Wessel-Lied. Das ganze nannte 
Goebbels einen symbolischen Akt von his-
torischer Bedeutung. Er hatte Recht damit. 
Dies war nur der Anfang gewesen. Die Bü-
cher von Thomas Mann, Romain Rolland,
H.G. Wells, Upton Sinclair, Dos Passos, Sin-
clair Lewis, Gorki, Ehrenburg, Scholochow, 
Selma Lagerlöf, Karin Michaelis, Martin 
Andersen-Nexö, Werfel, Thomas Masaryk 
-ja schlechterdings fast die gesamte welt-
bedeutende zeitgenössische Literatur und 
Soziologie wurde auf die Liste der „Schmutz 
und Schundliteratur“ gesetzt, verbrannt, ver-
boten, zensiert, entstellt, de facto unterdrückt  
und den Klassikern der Weltliteratur ging es 
nicht viel besser: Lessing, der vor nunmehr
zweihundert Jahren das Gebot der Toleranz 
in deutschen Landen verkündet hatte, wurde 
als Judenknecht geächtet. Schillers Freiheits-
dramen wurden zensiert oder verboten. 
Heines Gedichte zu lesen gilt als Hochverrat, 
Voltaire und die Enzyklopädisten sind auf 
Index und Tolstois „Krieg und Frieden“ zu 
lesen wird wohl heutzutage eine revolutionäre 
Tat im Nazireich sein. Das war alles keine 
Affekthandlung, sondern eine planmäßige Ak-
tion der nationalsozialistischen Staatsräson, 
die mit allen Mitteln verhindern muß, daß die 
Wahrheit, die in allen guten Büchern enthalten 
ist, auf ihre Anhänger einwirken oder zur Waffe 
in den Händen ihrer Feinde werde. Das Todesur-
teil gegen den Geist und die Kultur aber war in 
absentia vollstreckt worden. Beide waren ins Exil 
gegangen. Sie hatten jenseits der Grenzen ein 
äußeres Refugium, innerhalb der Grenzen aber 
ein  inneres Refugium im Herzen und im Verstan-
de des besseren Teils der Deutschen gefunden. 
Die großen Traditionen der deutschen Literatur, 
unlösbar verbunden mit der Geschichte der west-
europäischen Kultur, die von Lessing zum jungen 
Goethe, zu Hölderlin, Grabbe, Heine führen, sind 
übernommen worden von der Literatur der Emig-
ration, die die wahre deutsche Literatur ist.

Erinnerungen / remember



Ö
ffentliche Lesungen aus W

erken, zur Erinnerung an die Bücherverbrennung in der Zeit der N
aziD

iktatur 1933 in D
eutschland

u.a.
Walter Benjamin, 
Ernst Bloch, Ber-
tolt Brecht, Max 

Brod, Otto 
Dix, Alfred 

Döblin, Albert 
Einstein, 
Lion Feucht-
wanger, Mari-
eluise Fleißer, 
Leonhard 
Frank, Sigmund 
Freud, Iwan 
Goll, George 
Grosz, Jaroslav 
Hašek, Hein-
rich Heine, 
Ödön von Hor-
vath, Heinrich 
Eduard Ja-

cob, Franz 
Kafka, Ge-
org Kaiser, Erich 
Kästner, Alfred 
Kerr, Egon Erwin 
Kisch, Siegfried 
Kracauer, 

Karl Kraus, 
Theodor Les-
sing, Alexander 
Lernet-Holenia, 
Karl Liebknecht, 
Georg Lukács, 
Rosa Luxem-
burg, Heinrich 
Mann, Klaus 
Mann, 

Ludwig Mar-
cuse, 
Karl Marx, Ro-
bert Musil, 
Carl von Os-

sietzky, Erwin 
Piscator, 
Alfred Polgar, 

Erich Maria 
Remarque, 

Ludwig Renn, 
Joachim Rin-
gelnatz, Joseph 
Roth, Nelly 
Sachs, Fe-
lix Salten, Anna 
Seghers, 
Arthur Schnitzler, 
Carl Sternheim, 

Bertha 
von Sutt-
ner, Ernst 
Toller, Kurt Tu-
cholsky, Jakob 
Wassermann, 
Franz Werfel, 
Grete Weiskopf, 
Arnold Zweig 

und 
Stefan Zweig.
André Gide, Ro-
main Rolland, 
Henri Barbusse, 
Ernest He-
mingway, 
Upton Sinclair, 

Jack Lon-
don, John Dos 

Passos Ma-
xim Gorki, 
Isaak Babel, 
Vladimir Iljic Le-
nin, Leo Trotzki, 
Wladimir Ma-
jakowski, Ilja 
Ehrenburg,   ......

und viele         
andere

Vom  6. bis 12. Mai 1933 verbrannten  
Faschisten Bücher, die vornehmsten 
Erzeugnisse europäischen Geistes der Auf-
klärung im Beisein johlenden Pöbels in deut-
schen  Groß- und Universitätsstädten auf 
Scheiterhaufen. 

Erinnerungen / remember



Dear Project Members, 

 Bill Denham 
is an al-Mutanabbi Street 
broadside printer who now lives 
in Portland, Oregon. Bill was 
instrumental in putting together 
the reading that was held in 
Portland this past March to 
mark the 7th anniversary of the 
bombing of al-Mutanabbi Street. 
Bill was able to make some 
important contacts in the Iraqi 
refugee community, and the arts 
community of Portland, both of 
which contributed towards ma-
king the reading a very moving 
event.

 Bill really understands the idea 
of shared personal responsibi-
lity when it comes to what has 
happened it Iraq. And he un-
derstands the human loss that 
resides between the words of 
the articles that we are reading 
on a daily basis. 

Bill is also a fine poet, one who 
addresses grief (and hope) in a 
straight ahead manner, placing 
himself (and us) amidst the peo-
ple that he is addressing. 

Here is a very moving poem 
that he sent me a few days ago. 

What have we done?
 
To think on the inner workings
of my new made Iraqi friends’ hearts
as news pours in from Mosul,
from Tikrit, and Sammara,
Dhuluiya, Jalawa, and Sadiyah,
from Ishaki and Dujali,
strains the delicate, thin membranes
of my imagination to the point of rupture
and I want to cry out,
No! No! No

What have we done?
What have we done
to our brothers and our sisters?
What have we done to ourselves?
Oh . . . what have we done?
What have we done?
 

Yet, still, I lift my eyes,
raise my hands to you
in supplication, my new neighbors.
Allow me, I beg of you,
to hear and to hold your laments,
your anguished outcries
and know that I am one with you
as much as I am able,
at our common alter of grief.
Let us go forward, then, together—
a new light to shine upon the darkness.

Let us go forward—together, now.
 
                                                            BD 6/15/14
           

And here below is a link to 
another very thoughtful review 
of the Rochester exhibit that 
appeared this morning in the 
Rochester City Newspaper. 

http://www.rochestercitynewspaper.com/rochester/al-mutanabbi-street-start-the-conversation/Content?oid=2395829
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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. 

                        PRIVATE EYE #35 - giugno 2014
EDOARDO MIOLA   ///  MUSTANG, NEPAL

Il Mustang è una regione remota ed impervia del 
Nepal. È costituita da una lunga valle che arriva fino 
al confine cinese, a pochi chilometri da Lo-Manthang, 
capitale e sede del Palazzo Reale in cui ancora vivono 
il Re e la Regina. Vi si accede solo scortati da guide 
locali e con apposito permesso. Il territorio è molto 
impervio, i sentieri e le mulattiere si snodano sopra i 
2800 m di altitudine e in alcuni passaggi raggiungono 
i 5000 m. Da tempo è in atto una penetrazione cinese 
nell‘area, con  l‘effetto di perdita di identità della 
popolazione locale. L‘economia tradizionale, basata 
sulla coltivazione di esigui appezzamenti di terreno, 
sull‘allevamento di ovini e bovini e sulla lavorazione 

della lana e delle suppellettili, viene lentamente sosti-
tuita da attività legate al turismo.
“Ho percorso i circa 120 km che separano Jomson 
da Kimaling a piedi, pernottando nei piccoli villag-
gi che si incontrano ogni 15-20 km. Per il trasporto 
dell‘attrezzatura ho usufruito di un cavallo. Utilizzando 
un corredo fotografico digitale, mi ero dotato di un 
sistema energetico solare che mi rendeva autosuffici-
ente. Ho scelto la stagione autunnale, che mi garan-
tiva un clima più secco e una maggiore limpidezza 
dell‘atmosfera. Le temperature, salvo in prossimità 
dei passi più alti, sono sempre state tra 0 e 10 gradi 
centigradi”.

Zusendung

Edoardo Miola (Genova 1954), 
an architect by education, has 
been collecting travel and wildlife 
images from all the continents 
for forty years. He follows the 
straight photography method, 
which seeks to reproduce reality 
objectively, without the help of 
any technical devices.

Mustang is a remote inaccessible 
district of Nepal. It consists in a long 
valley extending as far as the Chine-
se border, few kilometres away from 
Lo-Manthang, the capital and seat of 
the Royal Palace, where the King and 
Queen still live. The country can be 
accessed only with the escort of local 
guides and after obtaining a special 
permit. 

The land is very harsh, paths and mule 
tracks run from 2800 metres above sea 
level, climbing up to 5000 metres.  A 
deep Chinese penetration has been 
taking place for some time now, which 
is causing a loss of identity of the local 
population. 
The traditional economy, based on the 
cultivation of small patches, sheep and 
cattle breeding, the production of wool 
textiles and handicrafts, is being slowly 
replaced by activities connected to   
tourism. 

“I walked 120 km from Jomson to 
Kimaling, staying overnight in the small 
villages you find every 15-20 km. I used 
a horse to carry my equipment. To 
charge my digital photo gear, I equip-
ped myself with a solar power system 
which made me autonomous. I chose 
to travel in autumn to have drier climate 
when the atmosphere is clearer. The 
temperatures were always between 0 
and 10 degrees centigrades, except in 
close proximity to the highest passes.”.www. associazioneocchio.it  

Edoardo Miola (Genova 1954), di formazione architetto, da quarant‘anni raccoglie immagini 
di viaggio e naturalistiche nei vari continenti, ricorrendo al metodo della straight photography, 
che si propone di riprodurre la realtà in maniera obiettiva, senza l‘ausilio di modifiche tecni-
che.
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Neuroscience and Self-Knowledge
Sehr geehrte Damen und Herren,

Es freut uns sehr, Sie zur Veranstaltung 
Am I Sick because of my Brain or my Ideas? Neuroscience and Self-Knowledge 
mit Prof Dr. Alain Ehrenberg am Dienstag 13.05.2014 um 18:00 einladen zu 
können.

Ehrenberg ist vor allem für sein Buch "Das erschöpfte Selbst" (La Fatigue d’être 
soi – dépression et société), welches 2004 auf deutsch erschienen ist, bekannt.

Wäre Francis Picabia 1918 nicht von seinem Selbst erschöpft gewesen und hätte 
er deswegen nicht einen Kuraufenthalt in Lausanne und Bex wegen seiner Neu-
rasthenie (heute: Burn Out) gemacht, so hätte Tristan Tzara ihn nicht persönlich 
kennengelernt und Dada aus Zürich in die Welt hinaustragen können. 

Auch Hugo Ball schreibt: «Die Selbstbehauptung legt die Kunst der Selbstver-
wandlung nahe. Der Isolierte sucht sich zu behaupten unter den ungünstigsten 
Bedingungen; er muss sich unangreifbar machen. Die Magie ist die letzte Zu-
flucht der individuellen Selbstbehauptung, vielleicht des Individualismus über-
haupt.»

In diesem Sinne danken wir unserem Partner dem Zentrum «Geschichte des 
Wissens» vielmals, dass sie Alain Ehrenberg ins Cabaret Voltaire eingeladen 
haben.

Mit freundlichen Grüssen

Adrian Notz

Direktor Cabaret Voltaire

Dienstag 13.05.2014 ab 18:30
Alain Ehrenberg
Am I Sick because of my Brain or my Ideas? Neuroscience and 
Self-Knowledge

Prof. Dr. Alain Ehrenberg (CNRS Paris & ETH Gastprofessor für 
Französische Literatur und Kultur im FS 2014)

The conflation of neuropathology and psychopathology, a current trend in neu-
roscience, raises new questions. To what extent do people identify with their 
brain and cognitive patterns? How do they refer to the brain, cognition, etc. in 
their descriptions of what is going on for them? How do these references find 
their way into the tapestry of their lives? Do they lead people to ask themselves: 
is it mechanical or intentional? Is it both? How are these two aspects of illness 
related to one another? These are some questions this talk will explore through 
neurocognitive narratives.

Organisiert vom Zentrum «Geschichte des Wissens»

Alain Ehrenberg: 
Am I Sick because of my Brain 
or my Ideas?
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Kunstnernes Åbne Døre på 
Langeland er blevet afholdt 
siden 2002. Dørene åbnes pås-
kelørdag og påskesøndag, hvor 
der er mulighed for at komme 
tæt på øens udøvende kunst-
nere, og besøg dem i deres 
ateliere eller værksteder.

Foreningen til afholdelse af 
Kunstnernes Åbne Døre på 
Langeland inviterer også til del-
tagelse i en fælles udstilling 
i Øhavsmuseets særudstilling i 
Rudkøbing.                            

www.aabnedoere-langeland.dk 
Her er fernisering palmesøndag 
kl. 15.00.
Besøg udstillingen og bliv ins-
pireret og få et kort eller hent et 
kort her på hjemmesiden.

Tag ud og oplev.
Der er mange muligheder i øens 
kunstmiljø og smukke landskab.

Kunstnernes Åbne Døre på Langeland 

www.aabnedoere-langeland.dk 

„Coming of Age for Ages“ 
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Cecelia: Sir! Wake up! Sir! Sir! You are slee-
ping underneath the oldest lemon tree in the 
entire estate. Sir! This is strictly forbidden by 
the order of my fathers father and is written in 
stone in the city hall of Lampadusa. Sir! Sir! 
You must wake up. If the guards pass you, 
you will be arrested. Sir?

He is very beautiful. And very dark. Is he in 
uniform? He must have been asleep in the 
sun for ages. Very Dark. And Serene. And 
very handsome. Elegant.

The Guards will pass...

Sir, Sir, Sir, Sir!!! Sir! YOU MUST WAKE UP... 
He is cold. Dark and Cold. Like a fish.

Than Clark                             "Vengeance...Oh Libya!"
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Grosse Baeckerstrasse 4, 
20095 Hamburg, Germany

17. Mai bis 22. Juni 2014
Eroeffnung: Freitag, 16. 
Mai 2014, 19 Uhr
Ort: Halle fuer Kunst Lu-
eneburg, Reichenbachst-
rasse 2, 21335 Lueneburg

Gefuehlsregungen des neben 
sich Stehens, des sich selbst 
Zerfleischens sowie einzig um 
sich Kreisens werden ebenso 
wie Verweigerung, romanti-
sches Schwelgen, Sozialphobie, 
Fantum, Devianz und Rebellion 
in westlichen Gesellschaften 
oftmals mit Adoleszenz asso-
ziiert. Vermutlich deshalb, da 
ihnen, zumindest aus der Pers-
pektive eines reibungslosen 

Funktionierens, eine gewisse 
Unreife, Labilitaet, Peinlichkeit 
und Selbstverliebtheit zuge-
schrieben wird.

Wenn solchen Gefuehlszustän-
den, Leidenschaften, Dispositi-
onen und Posen das Interesse 
der Ausstellung gilt, dann des-
halb, weil sie eben nicht allein 
der Adoleszenz zuzurechnen 
sind. Ist hier dennoch von 

adoleszenten Gefühlslagen und 
„pubertaeren“ Gesten die Rede, 
so verorten wir diese nicht 
zeitlich und damit biologisch, 
sprich in einem Abschnitt, der 
zwischen Kindheit und Erwach-
sensein angesiedelt ist. Viel-
mehr fußen sie in der Idee einer 
fortdauernden bzw. nicht enden 
wollenden Adoleszenz, eines 
nicht Erwachsen werden Wol-
lens oder Koennens. Pubertaet 

als Haltung sozusagen.

Solcherart verstandene „puber-
taere“ Gesten und Regungen 
sind jedoch nicht romantisie-
rend zu fassen, sondern im 
Gegenteil als zutiefst ambiva-
lente Phaenomene zu begrei-
fen. Denn neben produktiven 
Aspekten wie sie im Entzug, in 
der Verweigerung und in der 
Selbstermaechtigung zu Tage 
treten (seien diese nun inten-
diert oder nicht) gehen mit einer 
solch sperrigen Haltung zumeist 
auch Momente des Leidens an 
sich und der Welt einher, des 
zuviel oder alles auf einmal 
Wollens sowie einer (zumindest 
empfundenen) Sprachlosig- und 
Handlungsunfaehigkeit. Diese 
lassen sich ohne weiteres als 
alltaeglicher Horror, als fortwa-
ehrender Kampf beschreiben.

Die Ausstellung „Coming of 
Age for Ages“ fuehrt Arbei-
ten zusammen, in denen teils 
explizit, teils implizit „puberta-
ere“ Gesten, Leidenschaften, 

Gefuehlslagen und Haltungen 
aufscheinen, sei es nun Vereh-
rung, Nabelschau, Ablehnung, 
Provokation, Pathos oder Para-
lyse. Ist manchen der gezeig-
ten Werke dabei eine Distanz 
eingeschrieben, welche zuwei-
len die Form von Ironie, Détour-
nement, Pastiche oder Parodie 
annimmt, scheinen sich andere 
hingegen genau einer solch „pu-
bertaeren“ Haltung als kuenst-
lerischer Praxis zu verdanken. 
Zu erwaegen ist aber auch, ob 
Kunstmachen (wie jede andere 
selbstbezogene und Anerken-
nung begehrende Produktion 
auch) nicht in seiner Anmaßung 
und Maßlosigkeit an sich schon 
zutiefst „pubertaer“ ist. 
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„Coming of Age for Ages“



INF 
Mit 
Mit 
Mit 

 E
V

EN
TS

 / O
R

G
A

N
IZZA

ZIO
N

E
 / A

R
R

A
N

G
EM

EN
TER

Mit herzliche Grüßen
Milo Lohse

blurred edges Festival für aktu-
elle Musik

Freitag, 2. Mai  19 Uhr                                            
 Rad
für Keyboards, Synthesizers, Klavier und 
Elektronik ein Programm 
rund um Enno Poppe's Rad für 2 Key-
boards  Einführung: Sascha Lino Lemke
Bernhard Fograscher, Klavier, Keyboards, 
Synthesizers
Jennifer Hymer- Klavier, Keyboards, Syn-
thesizers
Sascha Lino Lemke - Elektronik
Tristan Murail Atlantys (1986) für 2 DX7 
Yamaha Synthesizers
Franceso Filidei Programming Pinocchio 
(2002) für Klavier und Elektronik
Enno Poppe Rad (2003) für 2 Keyboards
Sascha Lino Lemke AKKORDeONoff (UA)
für einen Pianisten, Mundharmonika, Zylin-
der & A/V-Elektronik

_____________________

blurred edges Festival für aktu-
elle Musik 

Sonntag, 4. Mai 20 Uhr                        
Thomas Gerwin / Ulli Götte - Duo-Projekt
GG.PianoElectroPerformance
mit Werken von  Earle Brown, Steve Reich, 
Thomas Gerwin, 
Ulli Götte und Karlheinz Stockhausen
Thomas Gerwin (*8.2.1955, Berlin), Kom-
ponist und Klangkünstler, der mit seinen 
Projekten längst weltweit Anerkennung 
gefunden hat, und Ulli Götte europaweit 
agierender Komponist und Leiter des En-
sembles in process sowie Künstlerischer 
Leiter des Europäischen Minimal Music-
Festivals. Beide Musiker agieren in ihrer 
Performance zwischen Improvisation und 
Komposition. Klavier, Perkussion, Gamel-
an-
Instrumente und Live-Elektronik bilden das 
Instrumentarium dieses Duos, das seit 
vielen Jahren bundesweit konzertiert.
______________________

blurred edges Festival für aktu-
elle Musik 

Mittwoch, 7. Mai 20 Uhr                      
Fo[u]r Alto
Frank Gratkowski, Christian Weidner, Ben-
jamin Weidekamp, Florian Bergmann
Fo[u]r Alto ist die Vervierfachung des 
Altsaxophons als einheitlicher Klangkörper. 
"Vier Altsaxophonisten tasten die Klang-
welt ihrer Instrumente auf unentdeckte 
Tiefen, 
Erhebungen und Zwischenräume ab. Feine 
Mikrotöne und reibungsstarke Spaltklänge 
erschaffen 
eine Soundsphäre, die nicht selten an die 
Textur elektronischer Musik erinnert. Die 
gemeinsame 
Konzentration auf den Moment und auf die 
nuancierte Struktur der Stücke eröffnet 
den seltenen 
Blick auf eine mikroskopisch feine Textur 
des Klangs." - Massimo Maio 

______________________

blurred edges Festival für aktu-
elle Musik 

Sonntag, 11 Mai  17 Uhr  
tea time reloaded connexion britannica
 
Reihe Klavierlied im 20./21. Jahrhundert, 
Nr. VII
Wie könnte man sich an einem Sonntag  
Nachmittag die Zeit besser vertreiben als 
sich bei 
einem Tee zurückzulehnen und angenehm 
plätschernder Musik zu lauschen? Die 
Stimmkünstlerin 
Frauke Aulbert und die Pianistin Ninon 
Gloger erneuern die alte Tradition mit 
einem so ganz und 
gar nicht herkömmlichen Konzertpro-
gramm, welches das Nebenbeihören 
unmöglich macht und das 
Publikum aus den Rückenleh-nen holt. Sie 
beweisen dabei, dass es für die klassische 
und “angestaubte” 
Gattung Klavierlied durchaus sehr zeitge-
mäße Literatur gibt und  feiern nebenbei 
mit Werken wie 
"Apparition" von George Crumb, in dem 
es unter anderem um den Lebenskreislauf 
geht, auch noch 
den Muttertag. Des weiteren werden 
Lieder von John Cage, Moritz Eggert und 
Jennifer Walshe zu 
hören und zu sehen sein.
Frauke Aulbert, Sopran  -  Ninon Gloger, 
Klavier                                 

        
______________________

blurred edges Festival für aktu-
elle Musik 

Samstag, 17. Mai   20  Uhr     
"Liebes Lied und der Abschied
MINDAUGAS URBAITIS "Liebes Lied und 
der Abschied" für Sopran solo und ein 
verspätetes System
ALEJANDRO VINAO  "Chant D'Ailleurs"  
für Stimme solo und Computer                                                            
OLIVER KNUSSEN   “Four Late Poems 
and an Epigram of Rainer Maria Rilke” für 
Sopran solo
JOHN CAGE - "Chess Pieces" - "Works of 
Calder" für präpariertes Klavier
LUCIANO BERIO  -  Encores 3 / 4
VALENTIN SILVESTROV    -    Drei Lieder 
aus "Stufen"
 
RITA BALTA, Sopran      -      ALEXEI LU-
BIMOV, Klavier   
                                                 
Eintritt bei allen Konzerten  € 15.- / 10.- 
 
F  O  R  U  M     N  E  U  E     M  U  S  I  K
in der Christianskirche am Klopstockplatz
Milo Lohse, künstlerischer Leiter
Atelierhaus
Nöltingstraße 49 A
22765 Hamburg
Fon:  0049 -(0)40 - 39 42 52
forumneuemusik@kirche-ottensen.de

www.kirche-ottensen.de/

F O R U M  
N E U E  
M U S I K





....zum 
21.Juni 2014

COMAG    
Ausgabe : B-14

Quartalsschrift

zur Veröffentlichung von zeitgenös-
sischen und persönlichen Stellung-
nahmen aus der Nachbarschaft
in correspondance.

Die zugesandten Arbeiten werden Werks-
getreu und der Qualität der Zusendung 
entsprechend unüberarbeitet in das Maga-
zin eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Sei-
tenaufbau-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 Beiträ-
gen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr 
übernommen. 
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