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25 
years 

Tania Lorandi
          Ina Stoppels

congratulation  

http://www.patafisica.it

    http://www.ubuntu-dorf.de



Bei wikipädia DK findet man unter dem begriff – PUNKT als erstes wort  : 
fleretydig , das bedeutet mehrdeutig, das bedeutet, es gibt mehr als eine 
meinung, mehr als eine erklärung , mehr als eine deutung und mehr als 
ein verständnis davon. 
Wir müssen auswählen, wir müssen entscheiden, jeder mensch wählt für 
sich, nach eigenen erfahrungen, nach eigenem wissen, nach eigenen 
vorlieben,.....

Wenn von mehrdeutigkeit gesprochen wird, dann wird es kompliziert eine 
von allen als gültig akzeptierte bedeutung zu entwickeln. 

Jeder und jede einzelne wählt das, was ihm und ihr gerade am wichtigsten 
ist und bemüht sich „ auf den punkt „ zu kommen.

På den danske wikipedia, er det første ord man møder under begrebet 
PUNKT: „Flertydigt“. Det betyder, at begrebet har flere betydninger – altså 
flere forståelser af ordets egentlige mening.

Vi skal udvælge – vi skal beslutte – alle ud fra vores egne erfaringer, viden 
og forkærlighed...

Når man taler om flertydighed bliver det kompliceret, at finde en endegyl-
dig, accepteret betydning.

Alle og enhver udvælger hvad, der for sig er det vigtigste for, 
at komme til „det punkt“.

............................................
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...zum Punkt

FLUCHTPUNKT

Der Fluchtpunkt ist ein Griff in der Landschaft-
wir schaffen ihn aus Angst, uns in der Unendlichkeit zu verlieren.

-that`s the point-                   Werner Plake
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MOBILER STANDPUNKT

         -LUXUSAUSGABE                                               REISESET (modell :TRAPPER )                               BAUSATZ
                     in Schmuckschachtel          in Rindslederetui       in Karton



In Brailleschrift gedruckter Zeitungsartikel   /   Bilderbuch -Punk-T     /   Doppelseite aus Fleckenbuch
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PROZENTPÜNKTCHEN
TREUEPUNKT
PUNKTSCHRIFT
PUNKTSEGMENTE
SCHRIFT+PUNKT ( lat.)

DYNAMISCHER PUNKT
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DRUCKPLATTEN-
BUCHDECKEL



PUNKT UND DOPPELPUNKT
Buchobjekte / Leporello
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Kornell –Kirchen aus 
dem Garten von 
Asgeir Ulsnes, 
Ristinge /Langeland DK

Vorbereitung :
herabgefallene werden ein-
gesammelt       einige werden 
gepflückt           bis die anzahl 
von  32  ( 4 x 8 ) erreicht ist. 

Aus diesen werden 8 früchte 
für eine weitere bearbeitung 
ausgewählt.

>>>Auswahlverfahren :
A - aus ca. 1 m höhe werden 
die kirschen auf ein präpariertes 
tablett mit –zielscheibe
fallen lassen, 

B - die in dem mittelbereich 
liegenden kirschen werden 
ausgewählt, bis die anzahl von 
8 erreicht ist. 

C - Sie werden auf einer seite 
des fleckenbuches ausgelegt 

und mit hohem druck auf dem 
papier zerdrückt. 

Das blatt wird zur sonnentrock-
nung ausgelegt- die fruchtreste 
werden nach trocknung entfernt

Mit diesen zufallskirschen 
wird im fleckenbuch eine 
doppelseite gefleckt  

Spontane deutung 
der entstandenen 
FLECKEN ist 
freigestellt.

Kornelkirschen 
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Landepunkte für schräge Vögel Freilandinstallation - Kulturelle Landpartie / Vogelei  5/2007   

Schmetterlingsblumenblüten Fleck                                                                             im Fleckenbuch  ( 26.Aug. )
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Glasfenster im RONCALLI HAUS , Magdeburg
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Svendborg DK        Sept.2014    
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Nykter Rundkirke   
30,0 x 20,0 cm
Acryl on carton

BORNHOLM 2014



Keld N
ielsen

BORNHOLM 2014

- Landskabsintryk -
25,0 x 30,0 cm
Acryl on carton
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TanzJugendClub am Theater Lüneburg    

Leitung / Choreografie : Heidrun Kugel

Foto-Porträit Serie   ERNST BÖGERSHAUSEN

-Hannah      -Henriette      -Malena      -Terrenia      -Caroline      -Swetlana      -Julia      -Alissa      -Elena      -(nicht auf dem Foto)-Selina

Das Stück hieß „Sei pünktlich!“, die Generalprobe fand am 
19 Juni, die Premiere am 20. Juni und die weiteren Aufnah-
men stammen von der Probe am 3. Juli 2014.

TanzJugendClub
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someone wrote on the sidewalk names and ages of children- killed in Gaza  

Zusendung : Björg Ulsnes   -   Copenhagen 7/ 14



someone wrote on the sidewalk names and ages of children- killed in Gaza 

Zusendung : Björg Ulsnes   -   Copenhagen 7/14

http://www.streetstudies.dk/







vidarasen.camphill



Glasfenster                        -DIE PLANETEN     von     CARLO PIETZNER                    im  Andreas bygget  Camp Hill Vidarasen Andebu

Our vision:

   A meaningful daily life,
   individual development,

   co-operation with others.

Vidaråsen Village is a living- and working-com-
munity for both people with learning disabilities 
and the staff who work with them.

In the village we try to 
create a rounded work and life 
situation for everyone. The first Camphill place 
was started in Scotland in 1939. Vidaråsen 
was founded in 1966 as the first Camphill villa-
ge in Norway. You can find descriptions about 
how one can apply as a villager or as a staff 
member . 

Further descriptions of different aspects of 
village life and the village‘s history are also 
available.

Vidaråsen lies within a local municipality, An-
debu kommune, which is a part of the county 
of Vestfold, Norway.

http://vidarasen.camphill.

Andreas bygget
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sehr schön (Skandinavien ö) 
Norwegen
photo: jakob mai
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Zusendung : Björg Ulsnes   -   Copenhagen 7/ 14
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PRIVATE EYE #37 - 
settembre 2014

MARTA MORETTO   ///  CHI-
UDI GLI OCCHI

 copyright © Marta Moretto / all 
rights reserved

Marta Moretto (Genova 1966) 
è un’artista eclettica, alterna-
tivamente graphic designer, art 
director, copywriter, Illustratrice, 
fotografa, sceneggiatrice, regis-
ta, scenografa, web designer. 
Dopo gli studi alla Scuola su-
periore di comunicazione visiva 
Politecnico G. Byron di Genova, 
ha contribuito a fondare nel 
1989 Coma e nel 1990 Icona, 
società di marketing aziendale e 
comunicazione visiva. Dal 1993 
ha proseguito le sue attività 
come libera professionista. Ha 
realizzato molte campagne 
pubblicitarie e curato numerose 
pubblicazioni. Come illustrat-
rice, nel 2004 ha vinto il con-
corso S. Bernardo-L’arte della 
leggerezza. Come video maker, 
tra 1997 e 2008 ha prodotto e 
realizzato diversi cortometraggi. 

Come artista, è stata seleziona-
ta al Premio Celeste 2004.
“Qual è la distanza tra il nostro 
essere e l’immagine che credia-
mo/speriamo/ci illudiamo di 
proiettare? Se l’apparire conta 
più dell’essere, questa è la mia 
sfida: smettiamo di apparire. 
Chiudi gli occhi e sarai te stes-
so. Riflettiamo su noi stessi: per 
prima cosa su quello che siamo; 
poi forse cercheremo di armo-
nizzarlo con il nostro apparire... 
Ricominciamo, resettiamo la 
nostra idea di noi stessi. Quindi, 
non guardare: chiudi gli occhi e 
immagina te stesso. Ho ritratto 
donne e uomini di diversa pro-
venienza (Africa, Asia, Europa, 
America) e di diversa estrazi-
one: chef e camerieri, artigiani 
e restauratori, pensionati e in-
segnanti, imprenditori e rifugiati, 
artisti e bottegai. Come foto-
grafa ritrattista desidero che chi 
guarda l’opera provi a riflettere 
sul senso del sé. Siamo ancora 
capaci di ritrovare il nostro es-
sere e di provare orgoglio?”.

Marta Moretto (Genoa, 1966) is an eclec-
tic artist, alternately a graphic designer, 
art director, copywriter, illustrator, photo-
grapher, script writer, video director, set 
designer, web designer. After studying at 
the G. Byron School of Visual Communi-
cation in Genoa, she  co-founded Coma 
in 1989 and Icona in 1990, companies for 
corporate marketing and visual commu-
nication. Since 1993, she has continued 
her activities as a freelancer. She has 
conceived many advertising campaigns 
and edited numerous publications. As 
an illustrator, she won the San Bernardo 
Contest in 2004. As a videomaker, she 
produced and directed several short films 
between 1997 and 2008. As an artist, she 
was selected to the Celeste Prize 2004.

“Which is the distance between our being 
and the image we ourselves believe/
hope/dream to cast? If  appearing matters 
more than being, this is my challenge: 
let’s give up appearing. Just close your 
eyes and you will be yourself. Let’s think 
about ourselves: first about what we really 
are, then maybe we’ll try to attune our 
being with our appearing. We‘ll have to 
start again, to reset our idea of ourselves. 
So, don’t look: close your eyes and just 
imagine yourself. I took pictures of women 
and men of various origins (Africa, Asia, 
Europe, America) and statuses: chefs and 
waiters, craftsmen and restorers, retired 
people and teachers, entrepreneurs and 
refugees, artists and shopkeepers. As a 
portrait photographer, I would like  peop-
le looking at my pictures to try and think 
about the meaning of the self. Are we still 
able to find our being and to be proud of 
it?”
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MARTA MORETTO /// CLOSE YOUR EYES
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Map
 
 
I am listening
to your disappearance
 
I go back into the room
and turn the radio down
 
I have to cover each sentence as I read it
 
 

Beau Beausoleil

found

 our hearts
are sometimes untenable in their confinement

and so we dream

we leave the ground
made red

an infrequent pleasure
fills us

and we work 
to sustain it

we look above 
and the itinerant birds
are fixed to return

we move 
to stand by the ready boat

because now
to be dead
seems new
-- 

http://www.al-mutanabbistreetstartshere-boston.com
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Freundeskreis Bismarckhöhe in Werder (Havel) e.V.
Kugelweg 16   

14542 Werder (Havel)

Dichter - 
Denker -
Lyriker - 
Humorist -
Lektor - 
Publizist -
Übersetzer -
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LOOKING FOR THE 
DANCING – PRAXIS, 
PROBE, TRAINING
Veranstaltungsreihe mit Beitraegen von Frédéric 
Gies, Odile Seitz, Kirsten Maar, Sabeth Buch-
mann, Constanze Ruhm, Adam Linder und Anne 
Schuh sowie Filmen von Cana Bilir-Meier, Liesa 
Kovacs, Lisa Kaeppler, Nora Jacobs, Adam Lin-
der, Yvonne Rainer und John Cassavetes.

26. September bis 30. Oktober 2014

Das Format der Probe weckte juengst kunstwissenschaftli-
ches Interesse: So begreifen etwa die Kunsthistorikerin Sabeth 
Buchmann und die Kuenstlerin Constanze Ruhm die Probe als 
„Arbeit an der Kunst“. Mit der Probe fallen neben Aspekten der 
Optimierung vor allem auch Momente des Wartens, der Unsi-
cherheit, des Unproduktiven, des Zoegerns und des Scheiterns 
in den Blick, die im „Endprodukt“ zumeist nicht sichtbar jedoch 
als konstituierendes Moment jeglicher kuenstlerischer Produk-
tion gelten koennen. In diesem Sinne erscheint die Probe, so 
Buchmann und Ruhm, als „geeignetes Anschauungsfeld“ ku-
enstlerischer Entscheidungen und Produktionsverfahren sowie 
deren impliziter „Ambiguitaet zwischen Verwertungslogik (...) 
und ihrer Unverfuegbarkeit (...)“.

Im Gegensatz zur bildenden Kunst spielen im Tanz neben der 
Probe auch die Begriffe 
der Praxis und des Trainings eine Rolle. 
Diese gerieten insbesondere in den letzten 
Jahren erneut ins Blickfeld bzw. wurden 
einer Revision unterzogen. So tritt etwa der 
Begriff des Trainings heutzutage mehr und 
mehr hinter jenen der Praxis zurueck. 
Dies zeigt sich etwa dann, wenn Taenzer
choreograf/innen sagen, dass ihre 
kuenstlerische Praxis das Schreiben oder 
das Putzen sei, womit nicht einfach 
beschrieben wird, was man tut bzw. 
womit man sich beschaeftigt, sondern 
die Bandbreite an Momenten aufgezeigt 
werden soll, welche in die eigenen 
taenzerischen und choreografischen 
Entscheidungen mit einfließt. Folglich 
basiert der Begriff der Praxis heute auf 
einem erweiterten Tanz-, Bewegungs- 
und Choreografieverstaendnis. 
Auch wenn der Begriff des Trainings 
zugegebenermaßen nicht gaenzlich 
hinter dem der Praxis verschwunden ist 
und weiterhin eine Rolle spielt, hat sich dieser zunehmend von 
normierten Formvorstellungen und Bewegungscodes geloest. 

Taenzer/innen trainieren nicht mehr zwangsweise vor dem 
Spiegel und schleifen an der Ausarbeitung und Perfektion ihrer 
Bewegungen. Dieser Trainingsimperativ ist laengst von anderen 
Praktiken ab- bzw. aufgeloest worden. Beispielsweise fungieren 
so genannte „Body-Mind“ Praktiken wie Yoga oder Alexander-
Technik als Training. Diese Inklusion feldfremder Techniken 
hat dazu gefuehrt, dass Training heute hoechst individualisiert 
ist: Man trainiert das, was dem Einzelnen gut tut, das, was den 
individuellen Interessen entspricht. Dementsprechend hat sich 
auch der Zusammenhang zwischen Training und Buehnenpro-
dukt verkompliziert und ist laengst nicht mehr linear zu denken. 
Die Probe ist fuer viele Taenzer/innen an die Stelle des Trai-
nings getreten und stellt oftmals den einzigen Zeitpunkt dar, an 
dem die Taenzer/innen, die spaeter gemeinsam auf der Buehne 
stehen, aufeinander treffen. Was aber wird geprobt, wenn etwa 
mit alternativen Bewegungskonzepten gearbeitet wird, die auf 
die innere, je aktuelle und damit nicht wiederholbare Erfahrung 
der Einzelnen fokussieren? Und was bedeutet dies wiederum 
fuer das Format der Probe? Was ist das, was die Praxis von 
Taenzern/innen und Choreograf/innen heute ausmacht und 
strukturiert? Wie werden Entscheidungen getroffen und wovon 
sind sie beeinflusst?

Diesen und anderen Fragen soll in der gemeinsam mit der 
Tanzwissenschaftlerin Anne Schuh konzipierten und realisier-
ten Veranstaltungsreihe „Looking for the Dancing – Praxis, 
Probe, Training“ nachgegangen und sich aus verschiedenen 
Blickrichtungen den Begriffen Praxis, Probe und Training an-
genaehert werden. Wobei zu ueberpruefen sein wird, ob und 
wenn ja inwiefern sich diese Begriffe fuer das Feld der Kunst 
ebenso wie fuer das des Tanzes produktiv verhandeln lassen.

Halle fuer Kunst
 Reichenbachstrasse - Lüneburg
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Verehrte Damen und Herren,  liebe Freunde der Kunst,

ich möchte Sie recht herzlich zu unserer Ausstellung im Rah-
men des Tages des offenen Denkmals einladen.

Am 13.September um 10-18 Uhr eröffnen 
wir im Eiskeller,
Lessers Passage 4 eine Ausstellung zum Thema 

   FARBEN
Finissage 14. September 10-18 Uhr

www.eiskeller.net

MEL PFAU - Malerei
DANIELA GLUNZ - Malerei, Collagen
ALEXA GRANDE - Malerei
KIDDY CITNY - Malerei
GIOVANNI MAFRICI - Foto
IULIA BACH - Zeichnung
HAUKE JESSEN - Skulptur
MICHAEL SPREY - Möbeldesign

Zwischen 14-15 Uhr können Sie an beiden Tagen MEL PFAU 
live beim malen erleben.

Wie freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.
Herzlich Iuli Banu
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Le 2 juillet prochain, nous orga-
nisons une vente de dessins au 
profit du festival Fanzines ! qui 
aura lieu, comme vous le savez 
en octobre prochain pour sa 
quatrième édition.

Le principe est le suivant : plus 
d’une centaine de dessinateurs 
ont réalisé des dessins de 10 x 
10 cm qui seront vendus pour la 
somme modique de 10 €.

Les fonds récoltés lors de cette 
soirée de bienfaisance serviront 
au financement des expositions 
et à la venue des personnes 
invitées. Pour rappel, Fanzines! 
est un festival animé par une 
équipe entièrement bénévole, et 
qui propose pendant un
mois des expositions, confé-
rences, ateliers et un salon 
d’éditions. Pour que cette quat-

rième édition puisse s’organiser 
dans de bonnes conditions, 
nous avons besoin de votre 
soutien !

Rendez-vous le mercredi 2 juil-
let pour cette grande vente de 
dessins originaux.
Sur place, vous trouverez des 
rafraichissements et gourmandi-
ses salées / sucrées à des prix 
modiques.

Mercredi 2 juillet, dès 18h00,

Chez l’Articho  28, rue des Trois 
Bornes – Paris 11ème

retrouvez l’actualité du Festival 
et plus d’infos sur cet évène-
ment sur la page Facebook de 
Fanzines !
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Veranstaltungen

Dada Stadt Zürich, eine Stadt-
führung der anderen Art.
Um sich der Bedeutung von 
Dada anzunähern, erstreckt 
sich das Cabaret Voltaire über 
die ganze Stadt. Auf einem 
speziellen Dada Stadtplan findet 
man nicht nur das Cabaret 
Voltaire, sondern auch andere 
Dada Orte der Stadt wie z.B. 
das Kaufleuten, die Confiserie 
Sprüngli oder das Zunfthaus zur 
Meisen.
Dada Stadt Zürich eröffnet 
einen neuen Blick auf die Stadt, 
die Orte des Widerstands, der 
Psychoanalytiker, des Amuse-
ments und der Dada Soireen.

Führungen:
19:00 Uhr
20:30 Uhr
22:00 Uhr
Treffpunkt: Krypta im Cabaret 
Voltaire

Ausstellung:
Dada in Nuce
Die Ausstellung «Dada in Nuce» 
präsentiert in einem Firmament 
und in einem Video die globale 
Dada-Bewegung.

Konzerte: 
21:30 Schööf
22:30 Vendredi Soir Swing

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Am Samstag den 6. September 2014 findet auch 
im Cabaret Voltaire ab 19:00 Uhr die Lange 
Nacht der Zürcher Museen statt. 

Wir haben uns zu diesem Anlass erlaubt, das 
Cabaret Voltaire über die ganze Stadt zu erwei-
tern, so dass die Stadt Zürich selbst Dada wird 
und freuen uns Ihnen eine Testversion unseres 
Planes "Dada Stadt Zürich" präsentieren zu 
können. Wir wollen mit Ihnen testen, wie gut der 
Plan funktioniert und wie sehr die Erweiterung 
des Cabaret Voltaires über die Stadt Zürich 
gefällt. 

Zudem finden im Cabaret Voltaire selbst zwei 
Konzerte statt mit Schööf und Vendredi Soir 
Swing. 
Natürlich werden wir die Ausstellung Dada in 
Nuce bis um 02:00 offen halten, Ihnen in der Bar 
Getränke und Absinth servieren und Ihnen auch 
ein Saturday Night Shopping ermöglichen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit freundlichen Grüssen

Adrian Notz
Direktor Cabaret Voltaire

Cabaret Voltaire, 
Spiegelgasse 1,  

Zürich

Mit herzlichen Grüßen
Milo Lohse

Sonntag, 7. September 
20 Uhr

DUO 
BRILLING & 
MAHNKEN
 
Das DUO wurde 2003 von Jörgen Brilling 
(Gitarre) und Uwe Mahnken (Akkordeon) 
gegründet, hat seitdem bei zahlreichen 
Konzertreihen gastiert, an Rundfunksen-
dungen mitgewirkt und ist im Rahmen 
von Festivals aufgetreten. Beiden Musi-
kern werden von der Presse seit über 20 
Jahren immer wieder ihre solistischen 
sowie kammermusikalischen 
Fähigkeiten bestätigt, die sie in diesem 
Duo gezielt einsetzen und ausspielen. 
Stilistisch zunächst nicht an bestimmte 
Epochen gebunden, konzentriert sich das 
Duo seit 2008 fast ausschließlich 
auf Werke zeitgenössischer Komponisten 
mit dem Schwerpunkt bislang unerhörter 
Musik. 
Dem DUO BRILLING&MAHNKEN liegt 
daran, das Repertoire für seine Beset-
zung ständig zu erweitern und in seine 
Programme Uraufführungen neuer Wer-
ke einzubeziehen.  Für das 

Duo komponiert haben oder schreiben 
aktuell u.a. Eckart Beinke, Martin  Daske, 

Stefan Lienenkämper, Helmut Oehring, 
Frédéric L‘Epée, Iris ter Schiphorst, Hel-
mut Zapf.

Christopher Fox (*1955) Chile (1991) 
(Akkordeon und Gitarre) 
Jukka Tiensuu (*1948) Sinistro (1977)  
(Akkordeon und Gitarre) 
Yuji Takahashi (*1931) Like a Water-Buf-
falo (1985) (Akk. solo) 
Jacob ter Veldhuis (*1951)Grab it! (E-
Gitarre solo plus Zuspiel) 
Stefan Lienenkämper (*1963) Vecchia 
carcassa (2013) (Akkordeon &E-Gitarre)
Günter Horn (*1963) Collage (1997) (Ak-
kordeon & E-Gitarre)
Eintritt:  € 15.- / 10.-                         
 
Milo Lohse, künstlerischer Leiter
Atelierhaus
Nöltingstraße 49 A
22765 Hamburg
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Wir bitten um Verständnis für einen Sei-
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Wir gehen davon aus, 
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