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Quartalsblätter 
für zeitgenössische Gestaltungsformen
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in dieser Ausgabe  / this time 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> AUSSTELLUNGEN / EXHIBITIONS / PERFORMANCE

 DIECIVEDUTE     Galeria Galgarte, Bergamo             Emilio Minotti

 ALLTAGSKULTUREN  Heinr.Heine Haus, Lüneburg   Verein Alltagskultur

 ZIMMEREISEN  Kunstverein Harburger Bahnhof            Daniel Laufer

 BILD UND WORT  Michaeliskirche Rotenburg          Jobst Deventer

 LIGHT AND SHADE      Halle fuer Kunst                        Marc Camille Chaimowicz           

>> MUTANABBI-STREET-STARTS-HERE    
   Aktuelles                                       Beau Beausoleil ++ 

>> TEXTE  UND GRAFIKEN      Kerstin Siebmann-Roeders
       -   
>> FOTOSERIE        Architektur  ( Neue Musikschule -Lüneburg) 
                       Text: wozu Kunst                        Ernst Bögershausen

    Japanreise            Rudolf Harvarik

    Der Himmel über Marokko           Jo Hendrik Hamamnn

>> 8.MÄRZ    international women`s day
    Poems            Beau Beausoleil
    Der Schleier / das starke Geschlecht     Andre Hauptmann

>> GRAFIK   Hungergeister                         bernd w.plake

>> BOOK ART  INSIDE - OUTSIDE              bernd w.plake
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   BIBI-LA-BIBISTE                Raymonde Linossier
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                 DIECIVEDUTE    

Emilio Minotti  - 
presentazione di Sandra Nava –    Sabato 6 dicembre 2014

In questi due anni ho dedicato a Bergamo dieci piccole tele, che la rappresentano come vedute cittadine o della provincia. Le immagini della 
città sono state dipinte lasciando permeare le attualità politiche e di costume, non mancano riferimenti al dibattito cittadino. ...
L’uso di parole o lettere scritte al contrario è un espediente grafico che ha lo scopo di rallentarne la lettura per dare modo a chi guarda di coglie-
re oltre al significato anche gli aspetti formali dialoganti con l’immagine. 
Emilio Minotti

bergamoinlinea                                                                     
Dieci angoli della città, ripartiti in sequenze atemporali tra particolari pop e allusive dediche per ipotesi di futuro: è così che Bergamo 
e il suo presente si intrecciano in questi flash di immagini che Emilio Minotti offre, con altri spunti, alla riflessione curiosa sulle molte 
anime che, anche nascostamente, l’attraversano.
Non si tratta di scorci resi celebri dall’iconografia classica delle bellezze che, vanto e ricchezza, la connotano, ma di una singolare 
attraversata tra i silenzi i contrasti e i non-sensi di cui spesso si compone l’incapacità di interpretarne i sogni i bisogni le aspettative. ...
Ecco allora che, con spirito caustico e acuta ironia, l’artista qui si sofferma, affinando maggiormente lo scambio iconico tra 
ambientazioni di periferica quotidianità e graffianti aggiunte lessicali, su contesti apparentemente marginali ma, al contrario, 
vere “sentinelle” di disagi, inadeguatezze, ritardi e omissioni ai limiti del surreale che si rincorrono intorno a noi.
Nei colori essenziali che gli sono più consoni, a nette stesure di ombre e luci già intrinseche nel compatto gioco compositivo, 
l’elemento umano rivela il proprio coinvolgimento solo in esigue rare tracce, in una costruzione finale spesso irriverente: 
la casualità a narrare la vita vera.
L’attenzione all’attualità del dibattito artistico-culturale si posa via via ora sulla ipotetica sede della Galleria d’Arte Moderna, da 
troppo tempo in forse tra l’ex caserma Montelungo, dove una sorridente Marilyn si intitola la piazzetta rosata, buon auspicio di 
futura vivacità, e i vecchi Mercati Generali, periferici sì ma possibile polo globale nel migliore spirito beaubourghiano, ora sullo 
spazio rinnovato al Polaresco per gestioni sociali, pur siglato da impronte  non rimpiante ed è un sottotraccia di partecipazione 
a dichiararsi acutamente e senza compromessi.
Una presa di coscienza netta si evince, così senza giri di parole, in scenari di democrazia purtroppo sempre più apparente, 
svuotata di contenuti reali, sempre più luccicante guscio sulle vie dello shopping …   
Autolavaggi dismessi o vecchie scuole demolite si susseguono alle storiche piscine pubbliche in scorci inusuali e formalmente atipici, 
mentre scorrono anche più profonde tematiche in grado di incidere radicalmente nella futura convivenza, “ius soli”, in normali volumi 
di comuni giorni e storie.
I grandiosi opachi lavori del nuovo Papa Giovanni sembrano allora urtarsi con la quiete severa e appartata del piccolo cimitero di 
campagna, con il suo verde antico, la natura amica e silente, la sospensione del tempo.
Sandra Nava

DIECIVEDUTE – Ten views
Dieci angoli della città, ripartiti in sequenze atemporali tra particolari pop e allusive dediche per 
ipotesi di futuro: è così che Bergamo e il suo presente si intrecciano in questi flash di immagini 
che Emilio Minotti offre, con altri spunti, alla riflessione curiosa sulle molte anime che, anche 
nascostamente, l’attraversano. ...

Ten corners of the town, in timeless sequences with Pop details and allusive dedi-
cations to an  hypothetic future: in this way Bergamo and its present interlace in 
these flash paintings that Emilio Minotti offers, with cues to the odd consideration 
of the many souls that cross, even secretly, Bergamo. …
Sandra Nava

Mostra aperta dal  6 al 27 dicembre 2014  - orari da mercoledì a sabato dalle 16:30 alle 19:00 - Galgarte 
- via del Galgario, 13 – Bergamo – tel 035/0603186 – 

info@
galgarte.it - w

w
w

.galgarte.it
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1.
Language is fixed
in my mind

it has its own 
motionless melody

2.
This war
is bound to us
in our mortification

3. 
These dossiers
must be stamped

before this table
has burned down

4.
How can we breathe
the blue sky
in this photograph 
  

Beau

Fallen



Dear Project Members, 

Free speech is at the core of our 
project. We stand in solidarity with 
our sisters and brothers in Paris, 
and with anyone anywhere who 
begins to write or make art that 
moves us towards the truth. 

http://lucilleclerc.com

A
l- M

uttanabbi street starts here

Dear Project Members,

                                         Philip Croom, a professor at the American University in Cairo (and a champion of this project), has sent me this 
link to a short video of al-Mutanabbi Street. The first part of the video is another affirmation that Baghdadis continue to see the street as 
a touchstone of the kind of life they actually want to live, but things get even more interesting in the last part of the video when the video-
maker visits a truly independent bookseller, one who epitomizes the long tradition of free speech on al-Mutanabbi Street.     
         

      http://video.ft.com/4096938468001/Life-on-Baghdads-Mutanabbi-Street/World
                All best,      Beau

Baghdad to Detroit - Al Mutanabbi Street Starts Here, 
at the Arab American National Museum in Dearborn, Michigan.
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05.03.2015
Today is the eighth anniversary of the bombing of Al-
Mutanabbi Street. Today and over the weekend there 
will be readings in many parts of the world. Some of us 
will gather in small groups in homes, shops or offices, 
others will attend public events in libraries and other 
cultural institutions. One person will be reading alone on 
a train! All of us will be holding memories and hopes, 
mourning the loss of life and expressing solidarity with 
the survivors.

People say, what is the sense of our 
small effort? They cannot see that we 
must lay one brick at a time, take one 
step at a time. A pebble cast into a pond 
causes ripples that spread in all direc-
tions. Each one of our thoughts, words 
and deeds is like that. No one has a right 
to sit down and feel hopeless. 
There is too much work to do.
― Dorothy Day

A
nniversary readings
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Die Bedeutung von Kunstwerken weist über sich, über uns selbst und über die 
Welt hinaus und eröffnet so einen anderen Blick auf die Welt und die Formen 
menschlicher Weltbegegnung. Kunst transzendiert damit die faktische Realität. 
Diese Bedeutung konfrontiert uns mit der Perspektive des Künstlers, mit seinen 
Wahrnehmungen, Gedanken und Emotionen; aber sie öffnet uns auch über die 
Reflexion darüber die Möglichkeit der Selbstbesinnung, Selbstverständigung 
und Selbstfindung. Diese Bedeutungen erschließen sich uns aber nicht von 
selbst, sondern wir müssen uns in einem dialogischen Prozess auf die 
Kunstwerke einlassen und uns mit ihnen auseinandersetzen, sonst bleiben sie 
uns verschlossen. 
Wir brauchen das Ästhetische, das Spielerische, den Enthusiasmus, das 
Rauschhafte und die Zweckfreiheit der Kunst, um die Welt in uns und um uns 
herum verändern zu können, denn die Kunst befreit uns von der 
Unterworfenheit unter Zwänge, Zwecke und Nützlichkeitserwägungen. Schon 
Immanuel Kant hatte diese Gefahren gesehen und gefordert, dass niemals ein 
Mensch als Zweck missbraucht werden dürfe. 
Allein das ästhetische Empfinden und Denken, was auf eben Wahrnehmung 
beruht, bringt uns in die Lage, der heutigen hektischen, vom Egoismus und vom 
Konsum beherrschten Wirklichkeit beizukommen und zu den letzten Fragen 
durchzudringen.  
Die ästhetische Erfahrung kann uns dazu verhelfen, die Resonanz mit der Welt 
zurückzugewinnen, die subtilen Nuancen wieder wahrzunehmen, innezuhalten 
und nicht zu verrohen.  
Ernst Bögershausen
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Es gibt eine alte Schriftrolle der Zen-Tradition, auf der Himmel und Hölle dargestellt sind. 

In der Hölle sitzen die hungrigen Geister an einem großen Tisch, auf dem sich 
Köstlichkeiten aller Art befinden, und versuchen, mit sehr langen Löffeln davon zu essen. 
Doch weil die Löffel so lang sind, können die Geister trotz aller Bemühungen ihren Mund nicht erreichen.
Im Himmel sitzen die hungrigen Geister um einen eben so reich gedeckten Tisch, 
ebenfalls mit langen Löffeln. 

Doch dort füttern sie sich gegenseitig, und so werden alle satt.

 HUNGERGEISTER 
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    linoldruck -nachcoloriert
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Japanreise
Fotos : Rudolf Harvarik
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teile und herrsche - Ausschnitt
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Ausstellung

MARC CAMILLE CHAIMOWICZ – 
LIGHT AND SHADE
13. Dezember 2014 – 1. März 2015

H
alle fuer K

unst -  Lüneburg



Zahlreiche Lampen sind im Raum platziert oder 
hängen als Wandleuchten in weiten Bögen in die-
sen hinein. Mit Ständern aus Mahagoni-Sperrholz 
und gebogenem Aluminiumrohr und Lampenschir-
men, die mit unterschiedlichen Motiven dekoriert 
sind, erhellen die Leuchten von Marc Camille Chai-
mowicz auf ganz andere Weise den Ausstellungs-
raum, als die heute in der Kunst so üblichen Neon-
röhren.

Möbel und Einrichtungsgegenstände, die einst mit 
dem Bereich des Häuslichen assoziiert wurden, wie 
Tapeten, Teppiche oder Keramiken, werden von 
Marc Camille Chaimowicz seit den 1980er Jahren 
geschaffen. 

Das Begehren nach Fiktionen von ästhetischen 
Lebensstilen zwischen Hedonismus und 
Funktionalismus spielt dabei die zentrale Rolle in 
seiner künstlerischen Praxis. Ein formaler Minima-
lismus schafft das notwendige Gegengewicht zum 
ornamentalen und süßlich-romantischen Anteil der 
Arbeiten. 

Viele seiner Objekte und Installationen werden 
zudem von einem nostalgischen, teils rührenden 
Flair getragen; zu Kitsch hat Chaimowicz denn auch 
ein entspanntes Verhältnis und schafft damit eine 
Spannung zu den zuweilen auch melancholischen 
Untertönen seiner Choreografien.

Meist arrangiert Marc Camille Chaimowicz ver-
schiedene Möbelskulpturen und Objekte im Raum 
zu Stillleben voller Andeutungen an einen imaginä-
ren Lebensstil und eine verfeinerte Geschmacks-
kultur. Ungewöhnlich an der Präsentation in Lüne-
burg ist daher die Konzentration auf einen einzigen 
Objekttypus, den der Lampe. Trotz der latenten 
„Wohnzimmer-Atmosphäre“ vermeidet die Praesen-
tation in der Halle für Kunst eine solch fiktionale 

Marc Camille Chaimowicz lebt in London. Arbeiten des Künstlers waren in 2014 zu sehen u.a. in der Andrew Kreps Gallery, New York, im 
Nouveau Musée National Monaco, auf der Manifesta, St. Petersburg. Im Herbst hat er zudem die neuen Räumlichkeiten der Galerie Neu 
in Berlin eingeweiht. In 2015 wird er eine Einzelausstellung im FRAC les Abattoires in Toulouse präsentieren.
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Abends geht er morgens zu bett
und isst dabei löffelweise tagesnach
richten von übermorgen.

Ich werde hinter-dir-hergehen, solange
du mit dem rücken zur wand stehst
und der doppelkleber an deinen füssen
von rosafarbenen socken träumt.
-

Er hat den ausblick in den unter-
gang verlegt.
-

Wenn zwischen viertel-vor und früh-
ling das wasser aus der sanduhr 
läuft, hast du wahrscheinlich 
auf den falschen knopf gedrückt.
-

Für Simon : der saure-sahne-bär
läuft mit jonny eisbär zum erdbeer-
bär. der schrubber ist weggefegt, 
weil er zum herz-bär wollte. das a-ber
hat leider nasse füsse bekommen.
-

Um über-wasser zu bleiben, haben 
die diesjährigen pantoffelblumen
filzlappen um ihre füsse gewickelt.

Du must nicht glauben, dass grün rot ist, 
nur weil am montag dienstag war.

-

Wegen ausgefallenen wetters 
lässt sich der kühlschrank nicht öffnen.

-

Große gedanken bleiben manchmal als 
nachnahme-rück-antwort im briefkasten stecken.

-

Froschkonzerte werden immer montags i
n blechdosen verschickt.

-

In der zentralwüste kleben tonnenweise 
gummibären an den himmeln und verdunkeln den 
regen.

-
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Backanleitung

1. In den schlafwagen umsteigen.

2. Gänsefedern in den gelockerten 
 boden setzen,

3. über den hügel das geblümte 
 bettlaken spannen,

4. Vanille creme unter den regen 
 mischen und ausrollen,

5. Lachen. wenn der sandmann 
 kommt,

6. und dann mit dem minuszeichen 
 die einzige wolke aneinanderheften

7.  backen und essen

 zusatz :
 nicht vergessen, das a vom b zu 
 trennen und die schnecken vor 
 dem einschlafen zu wecken !

Ich weiss nicht, ob ich bleiben soll-
gestern war ich schon weg und vor-
gestern über alle berge. Heute bin 
ich mir nun wieder selbst begegnet,
ich habe mich höflichst gegrüßt, 
bekam aber keine antwort. 
Wenn ich so weiter vornüber-nach-hinten gehe, 
werde ich vielleicht doch noch dort 
ankommen, wo es angefangen hat.

-

Ich habe dich hinters licht geführt, 
weil es im vorderhaus einen 
kurzschluss gab.

-

Längsregen, schrägflüsse und 
anderes getier hat das gefrierfach 
verlassen, um dem turnverein 
beizutreten.

-

Wenn du an der wäscheleine hängenbleibst,
wickel dich in das nächste bett-tuch und 
erkläre den anderen, 
dass gespenster tagträumer sind.

-

Wenn du deine finger senkrecht 
aus deinem kopf ziehst, kannst du 
vielleicht das universum besser 
begreifen.

-
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FOTOS : 
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Iraqi women clean piles of animal wool in a tanning factory in the area of Nahrawan, southeast of Baghdad [AFP] 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/03/iraqi-women-150308055143624.html
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Poem For A Brigade
Of Women Cane Cutters

Single
divorced
married
child bearing
child heavy
child light
Stevedores of Revolution
muscled
in the sun, in the motion
of morning machetes
cutting into cane

Cane Cutters
27 in this Brigade
the youngest 15
the oldest 54
with the courage
of anything
After all
women can do 
anything
Cutting early light
and dusk
emptying the work 
from the land
Heroes of the Harvest

The women 
in the fields

The rivers
of their effort

Each of them 
one body 
of water

All of them 
together
the sea

  landscape

  this cup

  the broom
  against the blue
  kitchen wall

  the morning 
  still between us

  her hands

Poems : Beau Beausoleil
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Der Schleier, das starke Geschlecht
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Kultur ist wie wir leben. 

Alltagskulturen sind also die Art 
und Weise wie wir –

ähnlich aber auch unterschiedlich – 
unseren Alltag leben. 

Die alltägliche Lebensführung gründet 
sich auf routinierte Bezüge, 

die wir immer wieder herstellen müssen 
und wollen. Sie stellen die Grundlage 

für unser Leben dar.
Aber sie sind für ein erfülltes Leben 

nicht ausreichend. 
In manchen von ihnen ist zwar ein 
„kleiner“ Lebenssinn, eine kleine 

Zufriedenheit, enthalten, 
unser „eigentlicher“ Lebenssinn – 

unser vielleicht angestrebtes Glück – 
geht aber in der Regel 

darüber hinaus.

Das „Eigentliche“ unseres Lebens 
ist das, wofür es uns wert ist 
zu leben, wovon wir träumen 

und manchmal sprechen. 
Das grundlegende Routinierte wird 

dagegen oft starr, seine Inhalte 
treten zurück und es wird 

ritualisiert –inhaltsentleert – 
„erledigt“. 

Diese Starrheit steht gegen 
Veränderung. Auf diese Weise 

wird das Routinierte gegenüber 
Aktivitäten, mit denen wir

uns die Welt erschließen und sie 
verändern wollen zur Behinderung.
Es gilt somit, das widersprüchliche 

Verhältnis von Routine 
und „Eigentlichem“ sich 

(dialogisch) bewußt zu machen und 
hinsichtlich kooperativer und 

handlungserweiternder 
Möglichkeiten zu überprüfen:

Das bewußt Erlebte anstoßen, 
es verändern und gegebenenfalls 

umbrechen!



Ausstellungseröffnung am 
Sonntag, den 4. Januar 2015 
um 11.30 Uhr im
Heinrich Heine Haus zu
Lüneburg

Die Ausstellung ist geöffnet
vom 4. bis 25. Januar 2015
samstags, sonntags und 
mittwochs
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Eine Ausstellung von
AlltagsKultur & Freunde

A
lltagsKultur &

 Freunde
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PRIVATE EYE, sezione del sito 
dell’Associazione “Occhio!”, os-
pita mensilmente piccole mostre 
personali virtuali, monografie 
fotografiche di autori in qualche 
modo notevoli per meriti formali 
o contenutistici. 

GABRIELE GALIMBERTI   /// CAMERETTE DI RAGAZZE

Gabriele Galimberti, nato nel 1977 
in Val di Chiana, Toscana, dopo gli 
inizi come fotografo commerciale e 
dopo l'adesione al collettivo artistico 
Riverboom si è dedicato alla fotogra-
fia documentaria. Negli ultimi anni si 
è dedicato a estesi progetti fotografici 
di documentazione in tutto il mondo, 
alcuni dei quali sono diventati libri: 
Toy Stories (Abrams Books 2014), In 
Her Kitchen (Random House 2014), 
Couchsurfing (Random House 2015). 
Attualmente viaggia per il pianeta 
dedicandosi a progetti personali o 
collettivi e su specifici incarichi di 
pubblicazioni periodiche internaziona-
li come Fortune, The Sunday Times, 
Stern, Geo, Le Monde, La Repubbli-
ca, Marie Claire. Sue immagini sono 
state esposte in mostra in diverse 
parti del mondo, per esempio al 
Festival Images di Vevey in Svizzera, 
e hanno vinto il Premio Fotoleggendo 
Festival a Roma e il Best In Show Pri-
ze al New York Photography Festival.

Camerette di ragazze: specchi e 
finestre - I fotografi Riverboom Ga-
briele Galimberti ed Edoardo Delille 
viaggiano per i cinque continenti per 
scoprire dove dormono le giovani tra 
i 18 e i 30 anni d'età. Si sono accorti 
così che le camerette delle ragazze 
sono molto di più che semplici posti 
dove mettere la testa sul cuscino 
– ma sono spazi dove le ragazze 
leggono, amano, sognano, lavorano e 
si divertono. 

La selezione dei soggetti fotografa-
ti non si basa sul loro aspetto o 
sull'arredo delle loro camere, ma 
sull'intento di mostrare le relative di-
versità e l'importanza delle storie che 
vi stanno dietro. Queste camerette 
sono specchi della storia, della per-
sonalità, della cultura, delle manie e 
della posizione sociale delle ragazze 
che le occupano e pure straordinarie 
finestre aperte sui mondi di queste 
giovani donne.

 
Per vedere la galleria fotografica:
  

www.
associazio-
neocchio.it     

Gabriele Galimberti, born in 1977 in 
Val di Chiana (Tuscany), committed 
to documentary photography after 
starting out as a commercial pho
tographer, and after joining the art 
collective Riverboom. He has spent 
the last few years working on long-
term documentary photography pro-
jects around the world, some of which 
have become books, such as Toy 
Stories (Abrams Books 2014), In Her 
Kitchen (Random House 2014) and 
Couchsurfing (Random House 2015). 
He is currently travelling around the 
globe, working on both solo and 
shared projects, as well as on assign-
ments for international magazines 
and newspapers such as Fortune, 
The Sunday Times, Stern, Geo, Le 
Monde, La Repubblica and Marie 
Claire. His works have been exhibited 
in shows worldwide, such as the Fes-
tival Images in Vevey, Switzerland; 
they have won the Fotoleggendo 

Festival Award in Rome and the Best 
In Show Prize at the New York Photo-
graphy Festival.
 
Girl’s Bedrooms: Mirrors and Win-
dows - Riverboom’s Gabriele Galim-
berti and Edoardo Delille are travel-
ling the five continents to see where 
girls between the ages of 18 and 30 
sleep. They have discovered that 
girls’ bedrooms are much more then 
just places where they lay down their 
heads – they are the places where 
girls read, love, dream, work and play. 
The selection of the subjects photo-
graphed is not based on their looks or 
on the décor of their rooms, but on a 
desire to show how diverse these can 
be, as well as on the strength of the 
story behind them. These bedrooms 
are the mirrors of the history, perso-
nality, culture, obsessions and social 
status of the girls that occupy them, 
but are also unique windows into 
these young women’s worlds.
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Buchobjekt



Daniel Laufer verbindet in 
seinen Rauminszenierungen 
Malerei, Video, Performance, 
Text und Musik. Durch den 
Rückgriff auf historische Film-
techniken, wie z.B. das Filmen 
durch bemaltes Glas, realisiert 
er Videoarbeiten, die Gemaltes 
und Reales zu einem neuen, 
filmischen Raum verdichten. 
Diese hybride Projektion über-
führt Laufer zurück in den Aus-
stellungsraum und macht ihre 
Konstruktion für die Besuche-
rInnen physisch erfahrbar. Dafür 
reinszeniert er die verwendete 
Filmtechnik vor Ort parallel 
zum laufenden Video. Teilweise 
werden Dialoge des Films und 
die musikalische Begleitung live 
vor dem Video performt. Der 
filmische Projektionsraum wird 
zum Erfahrungsraum, er wird 
betreten und angeeignet. 

Laufers Narrationen sind asso-
ziativ und offen. Er thematisiert 
immer auch die Möglichkeiten 
des Erzählens und Filmens 
selbst. Häufig beziehen sich 
seine unabgeschlossenen 
Geschichten auf literarische 
Motive, bestimmte Fabeln oder 
Genres. Für den Kunstverein 
Harburger Bahnhof, der im 
ehemaligen Wartesaal erster 
Klasse situiert ist, realisiert 
Laufer eine Videoinstallation, 
die sich mit einem literarischen 
Nischengenre beschäftigt: Die 
sogenannten ‚Zimmerreisen’ 
fanden ihren Anfang 1795 mit 
der Erzählung „Voyage Autour 
de ma Chambre“ des französi-
schen Schriftstellers Xavier de 
Maistre. Sie beschreiben einen 
befremdeten Blick aufs Alltägli-
che, eine geistige Reise durchs 
eigene Zimmer. Der ungarische 
Filmkritiker Béla Balázs be-
schreibt die Zimmerreise auch 
als Zustand und Erkundung 
eines inneren Ortes. 

Den geistigen Sprung, den die 
Zimmerreise fordert, um beim 
Betrachten eines Objekts oder 
dem Blick aus dem Fenster er-
zählerisch an einen anderen Ort 
zu gelangen, vollzieht Laufer 
filmisch mittels des sogenann-
ten ‚Match Cuts’. Diese Bezug-
nahme lässt die Zimmerreise 
als vorfilmische Variante einer 
zeitgenössischen Schnitttechnik 
erscheinen, die eingesetzt wird, 
um im Film einen Ortswechsel 
zu vollziehen. Im Kunstverein 
Harburger Bahnhof zeigt Laufer 
Malerei, Objekte und eine 
Zwei-Kanal-Videoinstallation, 
die teilweise in den Ausstel-
lungsräumen sowie im Kino 
des Hamburger Clubs Golem 
entstand. Mit den Zimmerreisen 
im Kv.H.Bf. bezieht sich Laufer 
an einem Transitort, bestimmt 
von hohem Tempo, auf die 
Ruhe und gefühlte Langsamkeit 
der Zimmerreise, den Stillstand 
inmitten der Bewegung. 

AUDIO-PUBLIKATION 

Zur Ausstellung erscheint eine 
Langspielplatte als Audio-Pub-
likation und Teil der Ausstellung 
bei dem Kölner Label Apparent 
Extent. Es handelt sich um 
die zweite LP des Kv.H.Bf. in 
Kooperation mit Volker Zanders 
Label für Künstlerschallplatten. 
Die Musik wurde von Volker 
Zander und Markus Hinz für 
„Train of Thought“ komponiert 
und gespielt. Während sie im 
Video nur ausschnitthaft zu hö-
ren ist, sind auf der B-Seite der 
Schallplatte alle Stücke in voller 
Länge vertreten. Auf der A-
Seite hingegen ist die Hörspiel-
version des Videos zu hören, 
die zugleich eine Anleitung zur 
Zimmerreise ist. 

DANIEL LAUFER 

Daniel Laufer (*1975, lebt in 
Berlin) studierte an der HBK 
Braunschweig und stellt derzeit 
auf dem 31. Kasseler Doku-
mentarfilm- und Videofest im 
Kasseler Kunstverein (2014) 
aus. Zuletzt war er auf der 
Videonale 14 im Kunstmuseum 
Bonn (2013) vertreten. Außer-
dem waren seine Arbeiten in 
den letzten Jahren u.a. an der 
Glasmoog KHM, Köln (2014), 
KM Galerie, Berlin (2012), 
Schaufenster Kunstverein für 
die Rheinlande und Westfa-
len, Düsseldorf (2011), Arthur 
Boskamp Stiftung (2010) solo 
zusehen. Laufers Arbeiten wa-
ren auch bei folgenden Grup-
penausstellungen zu sehen: 
„Ein Zimmer, invited by Rosa“, 
Galerie Kamm, Berlin (2012), 
„KW69#7 Kalin Lindena“, KW 
Institute for Contemporary Art, 
Berlin (2011), „The Performan-
ces“, The Office, Berlin (2009), 
„Session_7_WORDS“, Am 
Nuden Da, London (2009). 

Eine 
Videoinstallation 
von 
Daniel Laufer 

Laufzeit: 23. November 2014 - 08. Februar 2015 
Öffnungszeiten: Mittwoch-Sonntag von 14-18 Uhr 

Kunstverein Harburger Bahnhof
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen des Projektes Invent the 
Future with Elements of the Past*, das 
wir mit zwölf Zürcher KünstlerInnen in 
Zusammenarbeit mit Hans Ulrich Ob-
rist für die STEO Stiftung organisieren, 
sucht San Keller Frauen jeden Alters, die 
„Anne“ oder „Marie“ heissen. 

Kennen Sie Annes und Maries, die San 
Keller helfen sein Projekt umzusetzen?

Bitte teilen Sie uns Ihre Hinweise per 
email an annemarie@cabaretvoltaire.ch 
oder Telefon +41 43 268 08 44 bis am 
19.03.2015 mit. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüssen

Adrian Notz
Direktor Cabaret Voltaire

*Am 19. März um 19:00 findet eine Vernis-
sage im Cabaret Voltaire statt, zu der wir 
Sie separat einladen werden. 

ANNEMARIE

Heissen Sie Anne, so sind Sie zu einem 
Spaziergang Richtung Bellvue eingela-
den. Heissen Sie Marie, so sind Sie zu 
einem Spaziergang Richtung Central 
eingeladen. Immer dem Limmatquai ent-
lang in Leserichtung. An ihrer einen Seite 
spaziert San Keller und hört ihnen genau 
zu. Erzählen Sie ihm eine Geschichte 
aus ihrem Leben. Die Geschichten aller 
Annes und Maries erzählt San Keller der 
Autorin Renata Burckhardt weiter, welche 
diese zur ersten Biografie über das Leben 
von Annemarie Burckhardt (1930 - 2012) 
zusammenfügt.

20.- 29. März 2015, Limmatquai, Zürich

Invent the Future With Elements of the Past





FRESCO IN LIBRERIA

Il più dolce, più breve, più femminile romanzo dada europeo: appena 5 pagine.
Poi c‘è tutta la vicenda della donna segreta che lo ha scritto - tanti umenti 
d‘epoca - e tante fotografie d‘epoca...!
In copertina il disegno „Violetta nera“ di Tania Lorandi.

 Stampa Alternativa, eur 12.   --
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Y A DU SOLEIL DANS LA RUE
 (Boris Vian)

Auf der Strasse scheint die Sonne

Die Sonne mag ich, die Straße aber 
nicht

Drum bleibe ich daheim

Und warte, daß die Welt halt kommt

Mit ihren goldnen Türmen

Und weissen Wasserfällen

Mit ihren Tränenstimmen

Und Liedern von Leuten, die fröhlich sind

Oder fürs Singen Geld bekommen

Und abends kommt der Augenblick

Da wird die Straße ganz was andres

Verschwindet unter dem Gefieder

Der Nacht, die voll ist von vielleicht

Von Träumen derer, die schon tot

Dann geh ich auf die Straße

Die sich erstreckt bis zum Morgenrot

Rauch steigt ganz in der Nähe hoch

Ich laufe durch das Trockenwasser

das Flockenwasser der barocken Nacht.

Bald kommt die Sonne wieder

Dear People of Earth and beyond.

Es wird etwas mehr Licht. Die Erde brummt 
schon unter den Füßen, die ziellos auf dem 
Pflaster und dem Asphalt herumwandern.

Es ist die bevorstehende Wiederbelebung 
der nördlichen Hemisphäre durch den dort 
unter den Lebenden so beliebten Frühling, 
der sich auf diesem Teil des Erdenrunds 
anzubahnen scheint. 

Oder aber es ist: ein Vorbeben zum Vorbe-
ben auf das Öffnen des alles verzehrenden 
Höllenschlundes, 

in dem sowohl die galaktischen als auch 
die apokalyptischen Reiterinnen und Reiter 
schon so lange wohnen und sich bisher recht 
gemütlich, aber doch beengt eingerichtet 
haben. 

In diesem Moment geht also das Schicksal 
wieder einmal mit den Menschen auf der 
Schneide des Damoklesschwertes am Ran-
de einer Ohrfeige spazieren. 

Die Sekunde dieses Balanceaktes soll nun  
Boris Vian mit einem kleinen Gedicht ver-
golden und  es soll die people hinaus in die 
weitere Woche begleiten. 

Er schrieb es für das Golem ungefähr im 
Jahre 1951 an einem klebrigen Stehtisch, 
den kleinen abgewetzten schwarzen Koffer 
mit der verbeulten Trompete darin zwischen 
die dünnen Knie eingeklemmt. 

 

Viel Glück

HAMBURG



Der 

21. Mai 2015,
 
der 
internationale 
Tag
der 
kulturellen 
Vielfalt, 

soll als »Tag
gegen TTIP, CETA und Co« begangen
werden. Die gerade in Verhandlung
befi ndlichen Freihandelsabkommen
mit den USA und Kanada gefährden
die kulturelle Vielfalt fundamental.
Der Deutsche Kulturrat bittet deshalb
alle Bürgerinnen und Bürger, an diesem
Tag in die Öff entlichkeit zu gehen, über
die Gefahren von TTIP, CETA & Co. zu
informieren und gegen die Abkommen
zu demonstrieren.

Zum 21. Mai dieses Jahres erscheint ein 
Sammelband mit Beitragen aus Politik & 
Kultur zum Thema Welthandelspolitik.

Darin geht es unter anderem um 
dieGATS-Verhandlungen, um den 
Entstehungsprozess der 
UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt 
und um TTIP, CETA und Co. 

http://www.tag-gegen-ttip. de
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I ord og billeder fortæller Jens 
Uffe Rasmussen om sit arbejde 
med at skabe to billedserier i et 
atelier i Paris. Billedserierne, der 
har titlerne ”Rue de la Roquette ” 
og ”Marais”.

Billedserierne er også blevet til to 
bøger.

Det var mødet med mennesker i 
Paris, der gav ideen og inspiratio-
nen til arbejdet.

Jens Uffe Rasmussen vil også 
fortælle om Statens Legatbolig 
og andre kunstnerboliger i Paris, 
som han har boet i.

Fortællingen ledsages af billeder 
af stederne i Paris - en fortælling 
om byen og om de teater- og 
danseforestillinger, som fik betyd-
ning for arbejdet med de litogra-
fiske serier. Aftenen krydres med 
franske oste, pølser og vin.

Pris kr. 150

Beløbet bedes indbetalt på konto 
0815 0000591289 ved tilmelding.
Tilmelding til galleriet senest den 
15. januar på tlf.: 6110 5159
 

Venlig hilsen
Janne Weber / 

Galeri Weber Svendborg

FYNSK KUNSTNER I PARIS
Foredrag med billedkunstner

Torsdag 
den 22. januar 2015 kl. 19.00

Jens Uffe Rasmussen
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Sehen wir uns Freitag?
Ausstellungseröffnung "Rocklegen-
den" mit Live-Musik!

Anlässlich der Eventreihe „40-Jahre 
Welcome“ lädt der Welcome Kul-
tRaum e.V Sie zu einer außerge-
wöhnlichen Vernissage des Maler 
Ole Ohlendorff am 13.02.2015 
,Dorfstrasse 8 in 29646 Bispingen /
Hützel ein. Beginn der Veranstaltung 
ist 19.30 Uhr; Einlaß bereits um 
18.00 Uhr.

Begleiten Sie uns innerhalb der 
Kunstausstellung Rocklegenden auf 
eine Zeitreise der letzten 40 Jahre 
Kultur und Musikgeschichte, welche 
mehrere Generationen regional und 
überregional geprägt haben.

Erfahren Sie innerhalb des Podiums 
Talk mit dem Künstler Ohlendorff, 
dem Welcome-Gründer Rüdiger 
Engelhardt, 

Musiker Dieter Bornschlegel (Guru 
Guru, Altantis) und dem aktuel-
len Vorstand des Vereins (Marion 
Putensen, Wolfgang Bütow) ein paar 
Anekdoten und Geschichten aus 
den 40 Jahren-Welcome.

Unser Special Guest Dieter Born-
schlegel, geboren am 26.Januar 
1954 in Dortmund ist ein deutscher 
Rockgitarrist, Sänger, Komponist 
und Texter.Mitte 1971 bis 1974 war 
er Mitglied der Hamburger Band At-
lantis. Von 1976 bis 1979 und später 
noch einmal zwischen 1994 und 
1997 stand Dieter Bornschlegel mit 

der Krautrockband Guru Guru auf 
internationalen Bühnen.Guru Guru 
ist eine deutsche Krautrockband. 
Sie gilt als bedeutender Vertreter 
des Genres in den 1970er Jahren.  
Ende der 70er gehörten u. a. Dieter 
Bornschlegel (vormals Atlantis, nun 
Dein Schatten), Peter Kühmstedt, 
Ingo Bischof 

und Hellmut Hattler von Kraan zur 
Gruppe.

Für die musikalische Begleitung 
sorgen neben Dieter Bornschlegel 
zwei talentierte junge Lüneburger 
Musiker, Felix Bergen (voc) und Fritz 
Hagenow (guit), die sich zusammen 
unter dem Namen Long & Roll einen 
Namen gemacht haben, sie präsen-
tieren ein auf das Event inhaltlich 
abgestimmtes akustisches Set an 
Songs.

Über 30 Bilder des Künstler wer-
den an diesem Abend im KultRaum 
„schweben“ und laden Sie / Euch 
im Anschluss ein, bei Welcome Hits 
vom Plattenteller die Verbindung von 
Kunst und Musikgeschichte zu ge-
nießen und die 40 Jahre-Welcome 
zu feiern.

Wir freuen uns auf Sie/Euch!
Das Welcome KultRaum Team
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Samstag, 14. Maerz 2015, 15 bis 18 Uhr 
Sonntag,  15. Maerz,          14 bis 17 Uhr

Halle fuer Kunst, 
Reichenbachstr. 2, 21335 Lueneburg
Materialkosten: 2 Euro

„Unspezifisches Gewicht“ -  

             Andreas Peschka
d.i. install-performance, 
Beispiele & Anwendungen
mit wachsendem 
Do-It-Yourself Anteil der Teilnehmer

Wir verwickeln uns in kleine und große Ge-
dankenspiele, es gibt etwas Modellbau,
Gegenstaende werden an- und umgeord-
net, ebenso Erfahrungen, Sinnlichkeit,
wir zeichnen mal intuitiv, mal exakt, formu-
lieren Instructions, Event Scores
und situative Auftritte.

            **********************************

Im Rahmen der Reihe Kuenstlerworkshops bietet 
die Halle fuer Kunst die Moeglichkeit, sich zeitge-
noessischer Kunst unabhaengig vom jeweiligen 
Ausstellungsprogramm anzunaehern. Hierfuer 
entwickeln verschiedene Kuenstler/innen ausge-
hend von ihrer kuenstlerischen Praxis und den sich 
daran anschließenden Interessensgebieten eigene 
Workshops. Diese geben einen Einblick in die ver-
schiedenen kuenstlerischen Verfahren und bieten 
zudem die Gelegenheit, sich in verschiedenen 
Techniken und Medien auszuprobieren. Die Kuenst-
lerworkshops richten sich an alle Altersstufen. 
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LESUNG in Maddau 20 

 

 

            

„Legendäres Maddau!“   Endlich ist es gelungen, einige 

der unzähligen Geheimnisse dieses Ortes zu lüften!  

 

In der von Pieter Landwehr mit viel kriminalistischem 

Gespür durchgeführten Forschungsarbeit wird vom 

Schicksal einer schottisch-wendländischen 

Liebesbeziehung, vom Zusammentreffen Karls XII, von 

Schweden mit den Maddauern und von Persönlichkeiten 

wie dem Vogelversteher MeyerVogelsang, dem „nicht 

voll ausgereiften“ Doppelsäuger Emmerich Lütke, der 

immer wieder flüchtigen Erna Segebarth und Witold 

Gerstenkorn, dem Begründer der Lehre von der 

ungebremsten Konfrontation, berichtet. Ja, und selbst 

dem extrem seltenen Draveno-polabischen Säbelbeintiger 

und der nahezu ausgestorbenen wendländischen 

Großschrecke ist er auf die Schliche gekommen!  

 

Wer also erfahren möchte, was die „überragende Stellung 

Maddaus unter den Dörfern dieser Welt“ (Duncan B.) 

begründet, ist herzlich eingeladen, sich an den Freitagen 

6., 13. und 20.2. um 19.30 Uhr von Brita Kärner und 

Pieter Landwehr vorlesen zu lassen.  

 

Reservierung wird empfohlen: 05849-971168 

 

„Das Lokal war überfüllt; viele konnten keinen Platz mehr finden. Gegen sechs Uhr 
abends, als man noch fleissig hämmerte und futuristische Plakate anbrachte, erschien 
eine orientalisch aussehende Deputation von vier Männlein, Mappen und Bilder unterm 
Arm; vielmals diskret sich verbeugend.“

Das Lokal, von dem Hugo Ball hier vor 99 Jahren berichtet, ist das Cabaret Voltaire, eine 
Geste: „Jedes Wort, das hier gesprochen und gesungen wird, besagt wenigstens das 
eine, dass es dieser erniedrigenden Zeit nicht gelungen ist, uns Respekt abzunötigen.“

Mit Dada, einem Narrenspiel aus dem Nichts, kämpften die Dadaisten einst gegen die 
Agonie und den Todestaumel der Zeit. Beinahe allabendlich veranstalteten sie Soiréen 
mit abstrakten Tänzen, neuen Versen, Simultan- und Lautgedichten, mit Masken- und 
Versteckspielen, Negermusik und Gesangseinlagen. Das alles natürlich bis zum Irrsinn 
und bis zur Bewusstlosigkeit.

Anlässlich des 99. Geburtstags von Dada am 5. Februar 2015 veranstalten wir eine Dada-
Soirée: Dada Soulève Tout!

Aber: Kann sich Dada in den Gesten von gestern zeigen? Hugo Ball schreibt: Man kann 
nicht Künstler sein und an die Geschichte glauben. Wir sagen: Mit melancholischem Ernst 
und hellem Gelächter zelebrieren wir eine Buffonade und Totenmesse zugleich.
Unsere Dada-Soirée ist ebenso ein Versuch, die Totalität dieser unannehmbaren Zeit mit 
all ihren Rissen und Sprüngen, mit all ihren bösartigen und irrsinnigen Gemütlichkeiten, 
mit all ihrem Lärm und dumpfem Getöse in einer erhellten Melodie aufzufangen.
Lebendig, erneut und naiv ergeht hiermit an die Künstlerschaft Zürichs die Einladung, der 
künstlerischen Unterhaltung beizuwohnen und sich auch ohne Rücksicht auf eine beson-
dere Richtung mit Vorschlägen und Beiträgen spontan einzufinden.
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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. 

Vervielfälltigungen durch Kopieren, 
Abfotografieren und Nachdrucken, sowie 
Datenträgerauswertung sind nur mit Ge-
nehmigung der Urheber erlaubt.

Wir gehen davon aus, 
daß die zugesandten Beiträge - Wort und 
Bild - im Rahmen des Magazins veröffent-
licht werden dürfen und die Urheberrechte 
im Vorfeld durch die einsendenden Perso-
nen geklärt wurden.
Manusscriptänderungen, Kürzungen und 
gestalterische Formatänderungen behält 
sich die Redaktion vor.
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nächste Ausgabe: 

~ 21. Juni. 2015    
als PDF-Datei im Netz

contact : 
............................................................................................

Bernd W. Plake         Baumstrasse 2        D- 21335 Lüneburg

fon:  +49 ( 0 ) 4131 222 314     email :plake@correspondance.de

        www.correspondance.de


