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send the
most extraordinary

most curious crayziest most foolisfunniest		

postcard

call for

participation

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

Je vous prie de mènvoyer
des cartes postales det ce ete (2014 ) avec des sujets
que vous trouvez
terriblement betes,
stupides,
laids,
amusants,
bizarres,
rudicules,
fous ......
Nous ferons une presentation sur le web
( >> comag- special ) que ceux qui s`y interessent pourront y contacter.
Priere de ne pas oublier d`indiguer votre adresse.
merci pour votre envoi !

-CORRESPONDANCE						
Bernd W. Plake
Baumstasse 2
21553 Lüneburg
Germany

Sendet die
schrecklichste,
hässlichste,
verrückteste
blödeste
witzigste
seltsamste
spassigste

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 !
Wir freuen uns auf diese correspondance

noitapicitrap
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rof llac

See der Stille
LandArt Installation Ostern 2015
										
21483 Gülzow

							

Von Palmsonntag bis zwei Wochen nach Ostern entsteht rund
um den Gülzower Dorf-See ein
‚Ort der Stille’. Indem wir selbst
still werden, könnte uns die leise
Stimme, der feine Ausdruck der
Natur, von Erde und Himmel in
dieser besonderen Zeit des Jahres erreichen.
Wir hören, lauschen, treten in
Austausch und Kontakt mit dem
Ort und der Zeit - entweder allein
oder gemeinsam, spontan oder
verabredet.
See der Stille wird ein offener
Raum sein – offen für alle Initiativen, die sich während der Aktion
noch finden. Eine Art Programm
entsteht aus der Aktion selbst
heraus.
Wir selbst bieten drei Zeiten an, in
denen wir miteinander als Gruppe,
als Gemeinschaft von Wahrnehmenden und Lauschenden hinhören, hinfühlen auf das was sich zu
dieser Zeit offenbart.
Karfreitag, 22:30 h
Ostersonntag, 5:00 h, von der frühen Morgendämmerung bis zum
Sonnen-Aufgang
Österliche Abendstimmung: Ostersonntag, 19:30 h
Treffpunkt ist jeweils das hintere

Ende der Dorfseewiese.
Weitere Treffen oder kleine Veranstaltungen können hinzukommen
– wir freuen uns über jede Idee
und Aktivität. Treten Sie dazu gern
mit uns in Kontakt!
Einige wenige Worte zur Installation:
Fahnen, die tibetischen Gebetsfahnen nachempfunden sind, umranden den Ort; sie drücken nichts
aus, sie repräsentieren nichts
– sie würdigen den Ort, werden
bewegt von Wind und Licht, verbinden oben und unten. Wenn Sie
jetzt den Gülzower See umrunden,
bieten sich Ihnen ständig neue,
überraschende Perspektiven.
Manche der Fahnen sind noch
recht neu, aus anderen spricht
schon eine lange Geschichte: Von
vielen ‚Räumen der Stille‘ hier in
der Region, an unterschiedlichen
Stellen in Deutschland, von Installationen in Norwegen, Cornwall
und Georgien.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
Und über jede Idee und Aktivität
die Sie beisteuern möchten.
Die Ankündigung zusätzlicher
Treffen/ Veranstaltungen finden
sie im Markt-Treff, im Unterstand
des Angelvereins auf der Dorfseewiese oder auf der Internetseite
der Gemeinde Gülzow.

Akron e.V.
Gabriela Sommer / Christian Elster
			

www.unserHaus-ce.de
		
elster@larsch.com
				

Foto : Rudolf Harverik

Betreff: heute abend aus isfahan
Datum: 5. April 2015 20:26:36 MESZ

Al-Mutanabbi Street Starts Here -

Projekt

First Big Arabic-focused Bookshop
Opens in Istanbul
BY MLYNXQUALEY
on JUNE 14, 2015

•(7)

Last week, Syrian publishers helped open the first major Arabic-focused bookshop in Istanbul, a four-floor, multilingual and multigenre space:
An opening-day photo from the Pages Facebook page.
The newly opened “Pages” Bookshop is located in the historic Fatih district, close
to the Kariye Museum. According to a feature in Publishing Perspectives by Olivia
Snaije, more than “2,000 titles will be available in Arabic, Turkish, English, and
French in a 210 square-meter space spread over four floors.”
It also boasts a café.
The bookshop is the brainchild of Gulnar Hajo and Samer al-Kadri, founders
Bright Fingers children’s publishing house.
Like an estimated 350,000 other Syrian refugees living in Istanbul, Hajo and alKadri left Syria with their two daughters, first setting up in Jordan and later moving
to Istanbul in 2013. Al-Kadri told Publishing Perspectives that he saw the need
to establish a bookshop where books in Arabic were readily available. He told
PP that “Pages” will also function as a cultural center and gallery space, hosting
events and screening films.

Photos from opening night, from the Pages
Facebook page: https://arablit.files.wordpress.
com/2015/06/safahat.jpg https://arablit.files.wordpress. https://arablit.files.wordpress.com/2015/06/opening_night.jpg
http://arablit.org/2015/06/14/first-big-arabic-focused-bookshop-opens-in-istanbul/

Al-Mutanabbi Street Starts Here -

Projekt

what you first know

still

there is a film of you
crossing the street
and before that
it was hard to be here
and at each nightfall
I‘d answer your same three questions
you are mistaken you would say
and take away everything
except the door
which was a vehicle of suffering

everybody
was sure
that down
the street
the men
were humming
my father
sent me
in the
four directions
to take
one breath
but instead
each breath
came from
the scribes
that sat
alongside
the dead
and it was the dead
who were humming
in each direction
Beau

frei lassen

frei bleiben

Michael Paysden

Michael Paysden
Exhibition title:
LARS IBRI, WAITING FOR WRHADO FEJ

Lars Ibri,
waiting for Erhado Fej
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Michael Paysden was born near London,
UK, and currently lives in northern Italy. His
production focuses on images originating
in the unconscious and especially on the
narratives that develop from them.
Drawing inspiration from works such as Max
Ernst’s collage novels and Dino Buzzati’s
“Poema a Fumetti”, he creates paintings,
books, installations, that challenge a more
traditional view of the art-object as an
isolated moment, existing in its own unique
space. For Michael, the importance lies in
the links spontaneously generated between
images, and between objects and words,
a link in which the viewer participates in a
collaborative-creative process that vibrates
with the original driving force of Surrealism.
Paintings, and the images forming the
books, are produced as sequences. The
books are described as “Automatic Novels
in Images”. Each volume, printed and bound
by hand, consists of a sequence of automatic drawings, presented in the exact order in
which they were created, precisely as they
emerged from the unconscious mind without
subsequent correction or modification.
A mixed process of meditation and rapidity
while working allows a story to develop that
was not consciously determined. The term
“automatic” itself was originally borrowed by
early Surrealists from the field of Spiritism,
in which it was used to indicate a technique
for receiving messages from the Invisible
World.
In both books and paintings he often uses
a simplified, “comic-book” line. This helps
limit aesthetic considerations that might
otherwise distract from, or even falsify, the
direct flow from the unconscious. The use
of comic-book panels within a single painting aids the imaginative leap to be made
between consecutive images. In all cases,
observers are invited to supply such leaps,
or connections, in their own minds, just as
they might when reading poetry or listening
to music.

Michael Paysden

Michael Paysden

Treppenaufgang
PALMYRA- Syrien ( before May 2015 )

Das Relief in der vermutlich zerstörten antiken Stadt Nimrud zeigt den assyrischen König Aschschur-nasir-apli II., der von 883 bis 859 v. Chr. regierte. | © dpa

www.theatrum.de/palmyra.html

en.wikipedia.org/wiki/Roman_Theatre_at_Palmyra

Helena Hunecke

HELENA HUNEKE

Ausstellung

Die Halle
für Kunst

zeigt in einer ersten umfassenden Einzelausstellung eine
größere Auswahl aus dem Werk
Helena Hunekes (1967 – 2012),
die Ende der 1990er Jahre
dem Kreis Hamburger KünstlerInnen angehörte, welcher
mit der Akademie Isotrop eine
Alternative zur institutionalisierten Kunsthochschule betrieb.
Obgleich Huneke die Art des
dort erprobten und praktizierten
gemeinsamen Arbeitens und
Austauschens sehr nahe lag,
hat sie dennoch ein äußerst
eigenstaendiges und umfangreiches Werk geschaffen, das
von großer Materialbeherrschung wie von Fragilität und
Intimität gekennzeichnet ist.
Die Ausstellung in der Halle
für Kunst versammelt Arbeiten und Werkkomplexe aus
verschiedenen Zeiten. Einen
zentralen Raum nehmen dabei
Hunekes Stoffarbeiten, ObjektAssemblagen und Zeichnungen
ein. Auch sind eine Reihe von
Texten zugänglich, von denen
Huneke eine Vielzahl verfasst
und veröffentlicht hat. In diesen verbinden und überlappen
sich theoretische und politische
Überlegungen mit biografischen
Äußerungen, die gebunden
sind an den eigenen Zweifel,
die reale Existenz(not), den
Wunsch nach Anerkennung bei
gleichzeitiger Hinterfragung und
Ablehnung bestehender Hierarchien und Systeme, sodass
in Hunekes Texten ein Moment
aufscheint, das für ihr gesamtes
Werk charakteristisch ist: Der
Wunsch nach intellektueller
Durchdringung der eigenen Arbeit sowie nach der intensiven
Auseinandersetzung mit den sie
umgebenden Verhältnissen.
Hunekes künstlerischem Denken lag zudem eine Abneigung
gegenüber allem Statischen,
Abgeschlossenem und Ein

dimensionalem zugrunde. So
suchte sie etwa die Elemente
und Motive ihres Werkes nicht
in einen endgültigen Zustand
zu überführen, sondern kombinierte und arrangierte diese zu
immer neuen Gesamtkonstellationen. Entsprechend versteht
sich auch die Ausstellung als
eine unter möglichen Perspektiven auf ihr Werk und ist gar
nicht erst als Versuch einer linearen und homogenisierenden
(Kunst)geschichtsschreibung
gemeint. Sie ist im Gegenteil
von dem Wunschgetragen,
sichtbar zu halten, wie spröde,
brüchig und gleichzeitig einnehmend und sensibel Werk und
Künstlerin sich darstellen.
Die Ausstellung ist zusammen
mit dem Freundeskreis Helena
Hunekes entstanden.
Im Anschluss ist eine Publikation geplant.

28. März –
10. Mai 2015
Arbeiten von Helena Huneke
(1967 – 2012) wurden u.a. gezeigt im KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2013), bei
Shane Cambell, Chicago (2012),
bei Vilma Gold, London (2011),
bei Friends And Lovers In Underground, Hamburg (2011), im
Kunstverein Wolfsburg (2010),
bei Pro Choice, Wien (2010), bei
Montgomery, Berlin (2009 und
2008), bei Brno House of Arts
(2009), im Kunstverein Hamburg (2005), bei Greene Naftali,
New York (2003) im Goldbekhof, Hamburg (2003), bei Maschenmode, Berlin (2002), bei
Esther Freund, Wien (2001),

im Fullerton Art Museum, San
Bernadino (1999) in der Galerie
Nomadenoase, Hamburg (1998)
und in der Balduingalerie, Hamburg (1996). Zusammen mit der
Akademie Isotrop hatte Helena
Huneke Ausstellungen u.a. im
Grazer Kunstverein (1999), in
der Gesellschaft für Aktuelle
Kunst, Bremen (1999), in der
Galerie Buchholz, Köln (1999),
bei Cubitt, London (1999), bei
Contemporary Fine Arts, Berlin
(1998) und im Künstlerhaus
Stuttgart (1997).

Veranstaltungen
Führung durch die Ausstellung
Donnerstag, 9. April 2015, 18.30
Uhr
Kinder führen Kinder & Kinderclub
Samstag, 11. April 2015, 11 bis
13.30 Uhr
Für Kinder von 6 bis 12 Jahren
. Anmeldung bis Montag, 6.
April 2015, über kids@hallefuer-kunst.de
. Materialkosten: 2 Euro
Kunst und Kuchen
Sonntag, 26. April 2015, ab 15
Uhr
“Meine Zärtlichkeit ist wie das
Ephemere (…) Also bring mir
später nicht Deine stigmatisierten Brüste an!”
Vortrag von Lina Launhardt
Mittwoch, 29. April 2015, 19 Uhr
Kombi-Führung durch den
Kunstverein Lüneburg und die
Halle für Kunst
Mittwoch, 22. April 2015, 14 Uhr
Am Ochsenmarkt 1a, HeinrichHeine-Haus, 21335 Lüneburg
“Korrelation”
Künstlerworkshop zur Ausstellung mit Bernd Plake
April 2015
Für alle Altersstufen. Weitere
Informationen folgen
“Die Einsamkeit des Langstreckenläufers” (Tony Richardson,
1962)
Filmvorführung
Montag, 4. Mai 2015, 19 Uhr
Unser besonderer Dank gilt der
Familie und dem Freundeskreis
Helena Hunekes sowie Guido
Baudach, Stefan Thater, Markus
Selg und mehreren Berliner
Privatsammlern, ohne deren
Leihgabe und Unterstützung
die Ausstellung nicht zustande
gekommen wäre.

Helena Hunecke

Helena Hunecke

gefunden und für sie notiert

dilli Dillmann

dilli Dillmann

bernd w. plake

2 times 4 / Orakel

Halle fuer Kunst

2015 wurde die Halle
fuer Kunst vor nunmehr
20 Jahren gegruendet.
Um dieses Ereignis
nicht unbeachtet vorbeiziehen zu lassen,
sondern gebuehrend
zu feiern, findet ein ueber sechs Wochen andauerndes Fest statt. 20

05. Juni bis
17. Juli 2015
Ort:
Halle fuer Kunst,

Reichenbach
strasse 2,
21335
Lueneburg

Jahre sind jedoch keine bloße
Zahl, sondern gefuellt mit und
gepraegt von den Projekten und
Ausstellungen der KuenstlerInnen, TheoretikerInnen und KuratorInnen, die das Programm
und damit das Gesicht der
Halle fuer Kunst ueber die Zeit
gepraegt haben. Die so mit der
Halle fuer Kunst Verbundenen
wurden daher eingeladen, einen
Abend des Festes zu gestalten.
Auf diese Weise ist ein ganzer
Faecher aus Performances,
Filmvorfuehrungen, Vortraegen,
Workshops, Konzerten, Miniaturausstellungen und Lesungen
entstanden, wobei jeder Abend
eine Verbindung zur 20-jaehrigen Geschichte der Halle fuer
Kunst bildet

2015 marks the 20th anniversary of the foundation of Halle
fuer Kunst, something which we
don’t want to let pass unnoticed.
We will duly celebrate this anniversary with a six-week festival.

20 years

But
are not just a number, they are
filled with projects and exhibitions of artists, theorists and
curators who have shaped the
programme and thus the image
of Halle fuer Kunst. We therefore invited persons associated
with Halle fuer Kunst to each organise one evening of the festival. This has resulted in a broad
range of performances, screenings, lectures, workshops,
concerts, miniature exhibitions
and readings, with each evening
establishingconnection to Halle
fuer Kunst’s 20-year history.

20 Jahre Halle fuer Kunst Lueneburg
Mit und von Ei Arakawa, Jasmin Baltres, Bar du Bois, Will Benedict, BFFA3AE, Eva Birkenstock, Stare Case, Hans-Christian Dany, Michele Di Menna, Michaela Eichwald, Manfred
Hermes, Nico Ihlein, Valérie Knoll, Jochen Lempert, Adam
Linder, Hannes Loichinger, Lonely Boys, Lisa Mazza, Fiona
McGovern, Michaela Meise, Bernd Milla, Manuel Muerte,

Heike Munder, Jenny Nachtigall, Christian Naujoks, NoFutureKomplex + Industry, Lights & Magic, Alain Resnais, Alexander
Sandi Kuhn, Magnus Schaefer, Frances Scholz, Lucie Stahl,
Kerstin Stakemeier, Bettina Steinbruegge, Catherine Tatge,
Philipp Timischl, Antonia Treek, Nicole Wermers, Amelie von
Wulffen, Zentralrat der Asozialen in Deutschland (ZAiD) und
Alivia Zivich

Halle fuer Kunst
Programm
Bar du Bois
Ab Freitag, 05. Juni 2015, 20 Uhr

Musikvideo von Will Benedict zu »Bed That Eats« von Stare Case & Musik von
Stare Case
Ausgewaehlt von Alivia Zivich
Mittwoch, 08. Juli 2015, 19 Uhr

»Hex Hex« – Performance von Michele Di Menna
Eingeladen von Lucie Stahl
Freitag, 05. Juni 2015, 21.36 Uhr

Rede, Fragen und Antworten – Zentralrat der Asozialen in Deutschland (ZAiD)
Eingeladen von Michaela Meise
Freitag, 10. Juli 2015, 19 Uhr

»Holo Mai Pele. The Epic Hula Myth« (Catherine Tatge, 2001) – Filmvorfuehrung
Ausgewaehlt von Ei Arakawa
Montag, 08. Juni 2015, 19 Uhr

»Against Art’s History: Midnight Workers, Art Strikers und Andere« – Workshop
mit Fiona McGovern, Jenny Nachtigall und Kerstin Stakemeier
Angeregt von Kerstin Stakemeier
Sonntag, 12. Juli 2015, 12 bis 17 Uhr
Da vorab ein Reader an alle TeilnehmerInnen verschickt wird, bitten wir um Anmeldung bis zum 01. Juli 2015 unter info@halle-fuer-kunst.de.

Fotografien zur Stadttaube und ein Spaziergang zur Vogelwelt Lueneburgs von
und mit Jochen Lempert
Eingeladen von Hannes Loichinger
Freitag, 12. Juni 2015, 19 Uhr
Trailer »Amboy« von Frances Scholz (2014) und »Live EXPLICIT« von BFFA3AE
(2014) – Filmvorfuehrung
Ausgewaehlt von Magnus Schaefer
Montag, 15. Juni 2015, 19 Uhr
Zauber-Performance von Manuel Muerte
Eingeladen von Valérie Knoll
Mittwoch, 17. Juni 2015, 19 Uhr
Darstellung von Herstellungsprozessen: Plastik, Geld, Candy
»Le chant du Styrène« (Alain Resnais, 1958) & Other Factory Filmchen – Filmvorfuehrung
Ausgewaehlt von Nicole Wermers
Montag, 22. Juni 2015, 19 Uhr
Ueberlegungen und Exzerpte von Manfred Hermes zu Essayismus, Kunstfeindschaft und dem Generischen. Ein Vorlesen
Angeregt von Manfred Hermes
Mittwoch, 24. Juni 2015, 19 Uhr
»Vasen« – Ausstellung von Nico Ihlein
Eingeladen von Amelie von Wulffen
Ab Freitag, 26. Juni 2015, 19 Uhr
»Freiheit uebers Knie« – Performance und industrial design von NoFutureKomplex + Industry, Lights & Magic
Eingeladen von Michaela Eichwald
Sonntag, 28. Juni 2015, 17 Uhr
The Teaches Of P
Angeregt von Adam Linder
Mittwoch, 01. Juli 2015, 19 Uhr
»Identitaet hat man doch zu viel« – Vortrag von Hans-Christian Dany
Eingeladen von Heike Munder
Freitag, 03. Juli 2015, 19 Uhr
Live Saxophon & Weinverkostung – Alexander Sandi Kuhn & special guest
Eingeladen von Bernd Georg Milla
Montag, 06. Juli 2015, 19 Uhr

Musik-Performance von Christian Naujoks
Eingeladen von Eva Birkenstock
Montag, 13. Juli 2015, 19 Uhr
»Lueneburg Buggy Woogy. 10 Jahre spaeter - Bettina Steinbruegge und Lisa
Mazza«
Angeregt von Bettina Steinbruegge
Mittwoch, 15. Juli 2015, 19 Uhr
Sommerfest zum 20-jaehrigen Jubilaeum
Freitag, 17. Juli 2015, ab 19 Uhr
»Garden« – Kulinarisches Projekt von Jasmin Baltres und Antonia Treek
Freitag, 17. Juli 2015, ab 19 Uhr
Konzert von Lonely Boys
Eingeladen von Philipp Timischl
Freitag, 17. Juli 2015, 21 Uhr
_______________________________________________________
Parallel zum Fest werden die aktuellen sowie alle noch erhaeltlichen Jahresgaben
der letzten 20 Jahre praesentiert.
Vahram Aghasyan, Dave Allen, Mathis Altmann, Thomas Baldischwyler, Will Benedict, Henning Bohl, Shannon Bool, Andrea Bowers, Wolfgang Breuer, Vittorio
Brodmann, Kaucyila Brooke, DAS INSTITUT (Kerstin Braetsch und Adele Roeder), Simon Denny, Loretta Fahrenholz, Jeanne Faust, Isabelle Fein, Dani Gal,
Graham Hudson, Thomas Kapielski, Heiko Karn, Tobias Kaspar, Annette Kelm,
Nina Koennemann, Skafte Kuhn, Hans-Christian Lotz, Lone Haugaard Madsen,
Benoît Maire, Katrin Mayer, Birgit Megerle, Michaela Meise, Karolin Meunier,
Anna Moeller, Charlotte Moth, Falke Pisano, Sabine Reitmaier, Ulla Rossek, Eske
Schlueters, Jochen Schmidt, Lucie Stahl, Megan Francis Sullivan, Mirjam Thomann, Mirjam Thomann / Jan Timme, Sofie Thorsen, Philipp Timischl, TO SHOW
IS TO PRESERVE, Nadim Vardag, Ulla von Brandenburg, Simon Wachsmuth und
Phillip Zach

Halle fuer Kunst

Björk Ulsnes

Ich habe heute meine durchsichtige Schnittschutzhosen gepackt. Es ist aber sehr
peinlich, den meine wichtige Sicherheitsschüssel ein Loch in die durchsichtiges
Schnittschutzhosentasche gemacht hat.
Gleich muss ich also die Sicherheitsschüßelloch in meiner durchsichtiges Schnittschutzhosentasche patchen. Das gleich
gepatchtete Sicherheitsschüßelloch in die
Tasche meiner durchsichtige Schnittschutzhosen muss aber auch durchsichtig sein.
Mal sehen ob ich schaffe das Sicherheitsschüßelloch in meiner durchsichtige Schnittschutzhosen durchsichtig zu patchten.
Nur eine paar Tage noch !
Liebe Grüße
Bjørg
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KUNSTHALLE BERN

RAW AND DELIRIOUS

20. JUNI – 30. AUGUST 2015 Eröffnung: Freitag, 19. Juni 2015,
Die hohe Verfügbarkeit von
Technologien ist für die zeitgenössische Kunstproduktion
nicht folgenlos geblieben. Verstärkt wurden die damit einhergehenden Entwicklungen durch
eine massive Professionalisierung des Kunstfeldes. Die guten
Seiten wie die innere Logik dieser Veränderungen sind unbestreitbar. Dennoch beschleicht
einen in ihrem Windschatten ein
schales Gefühl: Immer mehr,
was man sieht, lässt einen auf
seltsame Weise unberührt.
Immer wieder Posen der Distanzierung, anonyme Ästhetiken
und unterkühlte Stimmungen.
Gespiegelt und kommentiert
wird eine heutige Lebenswirklichkeit, die von verfeinerter
Überproduktion, übermässiger
Kommunikation und laufender
Selbstoptimierung geprägt ist.
Sie wird kritisch betrachtet,
entfremdet die künstlerische
Produktion aber von sich selbst.
Unter diesen ambivalenten
Verhältnissen lässt sich die
Frage stellen, in welchem Mass
künstlerische Produktion mit
dem Alltag und dem Zeitgeist ineinanderfallen soll und inwiefern
nicht vielmehr das Herstellen
einer Absetzung davon dringlich
erscheint.
In der Ausstellung Raw and
Delirious wird eine Sehnsucht
formuliert nach Situationen und
Erfahrungen, die dieses Ineinanderfallen mit dem Jetzt, die
Pose und Glattheit unterbrechen. Ein Wunsch nach Gesten und Objekten, die in ihrer
Absonderung angreifbar sind. In
denen Fragen nach dem heute
ästhetisch Angebrachten und
Unangebrachten laut werden.
Die das Unzeitgemässe neu
bestimmen. Die die Grenzen
des Zumut- und Unzumutbaren
strapazieren.
Die gezeigten Werke arbeiten
mit einfachen bis hin zu althergebrachten Techniken. Die
Hand ist in ihnen teils bis hin zu
ihrem Ungenügen erkenntlich.

Mit Mathis Altmann,
Leidy Churchman,
Michaela Eichwald,
Ida Ekblad,
Ellen Gronemeyer,
Ull Hohn,
Yannic Joray,
Marlie Mul,
Jack Smith,
Julie Verhoeven und
Amelie von Wulffen

Marlie Mul, „‘Ug’ (Ug), ‘Duh’
(dǝ), ‘Muh’ (mɜːɹ), ‘Bam Bam’
(bæm bum)”, 2015
Foto: Mark Blower
Sie sind nicht höflich, reibungslos, diskret. Sie schmücken
sich nicht mit dem Gewand des
Geschickten. Eher kann manchen Werken attestiert werden,
sie seien zu laut, zu subjektiv,
zu befindlich, zu enthusiastisch
und unbefangen, zu krude,
zu obszön kalauernd oder zu
zufällig.
Die Arbeiten lassen sich dabei
nicht auf einen inhaltlichen
Nenner stilllegen. In Beziehung
stehen sie durch ihren Drang
zum Ausdruck und ihre einfache Materialität. Immer wieder
zeigen sich rohe Gesten, die
häufig körperbezogen auftreten.
Es kann zu Verunreinigungen
kommen, es wird aber auch
nach der Reinheit gesucht. Die
Werke bewegen sich in einem
Zwiespalt.
Die Ausstellung zeigt ein Kaleidoskop an Formen der Störung
und Distanzlosigkeiten, die die
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer widerspenstigen
Absetzung herausfordern.

The high availability of technologies has left its mark on
contemporary art. Moreover,
the artistic field has undergone
a massive process of professionalization. There is a certain
inner logic to these developments, and they indisputably
brought positive changes. And
yet, one cannot help but observe them with a slight feeling of
unease – a strange sense that
an increasing amount of what
we see simply fails to affect us.
Time and again one encounters
detachment, distancing gestures and attitudes, anonymous
aesthetics and chilly moods.
They may serve to mirror and
comment on the realities of
contemporary life, realities
characterized by sophisticated
overproduction, an excess of
communication and incessant
self-improvement. In critically
reflecting on these tendencies,
art too runs the risk of falling
victim to alienation. This ambivalent situation raises the question of whether artistic pro

duction should fall in line with
the zeitgeist of everyday life,
and to what extent – or whether
art should, by contrast, attempt
to distance itself and establish a
sense of withdrawal.
The exhibition Raw and Delirious formulates a longing for
situations and experiences
that interject into our indolent
compliance with the ‘now’, that
disrupt smooth poses and attitudes. It articulates a desire for
gestures and objects which are
vulnerable through their sheer
separation, which scrutinize
notions of aesthetic appropriateness and inappropriateness,
which redefine the untimely –
and which tread the boundaries
between the acceptable and the
unacceptable.
The works on display were
mostly created using simple
or even traditional techniques.
They are ostensibly products of
workmanship, sometimes to a
fault. They are not polite,

frictionless or discreet. They
do not hide behind a veil of skill
and aptitude. Rather, some of
these works could be considered too loud, too subjective, too
emotional, too enthusiastic, too
naïve, too crude, too obscene,
too jokey or just too arbitrary.
In any case, these exhibits cannot be reduced to a common
denominator. They all share
an urge for expression and
a simple material form. They
consistently display raw gestures, often involving the human
body in some way. This can get
messy, but there is also an overarching craving for purity. These
works are distinguished by such
ambivalences and dichotomies.
The exhibition establishes a
veritable kaleidoscope of different forms of disturbance and
lack of distance, challenging the
possibilities and impossibilities
of recalcitrant dissociation.

Zusendung : Jobst Deventer

Romina Ressia was born
in 1981 in Argentina, in a
small town near to Buenos
Aires. Her passion about
art started at young age
but it was not until her late
28, after graduating in
Economics, that she decided to dedicate her life to
photography. She studied
Photography, Fashion Photography, Art Direction and
Scenery in different places
including the Teatro Colón.
Owner of a pictorial style,
she has exhibited her work
in Milan, Buenos Aires,
Edinburgh, Czech Republic
and New York. The attempt
to grant a fresh air to the
classic style is one of the
essential characteristics of
her work.
Sourcing her inspiration
in the painting of the old
masters of the 14th to
17th centuries, such as
Da Vinci, Raphael, Rembrandt, or Vermeer, Romina Ressia composes
her photographs like a
painter constructs a painting. Through the precise
study of compositions and
settings, she appropriates
the representational codes
of yesteryear. Considering
photography as a unique
means of expression, the
artist raises questions of a
social and behavioural nature by combining the past
and the present in a surprising and creative way.
Her photographic series
Renaissance Cubism was
awarded at the Prix de la
Photographie Paris 2014 in
the professional categories
Press/Performing Arts,

ROMINA RESSIA ///
CUBISMO RINASCIMENTALE

Copyright © Romina Ressia / All rights reserved

PRIVATE EYE #44 - aprile 2015

ROMINA RESSIA /// RENAISSANCE CUBISM

Romina Ressia è nata nel 1981 in Argentina, presso Buenos Aires. La sua
passione artistica si è manifestata già in giovane età, ma è stato solo dopo
la laurea in Economia, a 28 anni, che ha deciso di consacrarsi alla fotografia. Ha studiato Fotografia, Fotografia di Moda, Art Direction e Scenografia
in diverse sedi, tra cui il Teatro Colón. Ha esposto le sue foto, di particolare
stile pittorico, a Milano, Buenos Aires, Edinburgo, New York e nella Repubblica Ceca. Tra le caratteristiche essenziali della sua opera vi è il desiderio di
rinverdire e rinfrescare il genere classico.
Ispirandosi alla pittura dei grandi maestri tra il Trecento e il Seicento, come
Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Vermeer, Romina Ressia compone le sue
fotografie come il pittore costruisce i suoi quadri. Tramite un attento studio
dell‘ambientazione e della composizione, si appropria così dei codici rappresentativi del passato. Considerando la fotografia un mezzo espressivo
unico, l‘artista solleva problematiche sociali e comportamentali combinando passato e presente in modo creativo. La sua serie fotografica Cubismo
Rinascimentale ha ricevuto riconoscimenti al Prix de la Photographie Paris
2014 nelle categorie professionali Stampa/Arti Performative, Ritratto e Fotografia Artistica.

Per vedere la galleria fotografica:

www.associazioneocchio.it
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KAREN KNORR /// INDIA SONG
the University of Westminster in the
mid-1970s, exhibiting photography that
addressed debates in cultural studies
and film theory concerning the ‘politics of
representation’ practices which emerged
during the late 1970s and early 1980s.
Karen has taught, exhibited and lectured
internationally, including at Tate Britain,
Tate Modern, The University of Westminster, Goldsmiths, Harvard and The
Art Institute of Chicago. She is currently
Professor of Photography at the University for the Creative Arts in Farnham,
Surrey.
Since 1986, she introduced elements
and staged events in architectural interiors. These strategies still appear in her
photography today with digital collage
of animals, objects and social actors in
museums and architecture challenging
the authority and power of heritage sites
in Europe and more recently in India.
Since her life changing journey to Rajasthan, India in 2008, Karen Knorr’s work
continues to explore Rajput and Mughal
cultural heritage and its relationship to
questions of feminine subjectivity and
animality. India Song, a series of carefully crafted photographs explores the past
and its relation to India’s contemporary
heritage sites across Rajasthan. Future
projects are now developing in Italy,
India, Japan and USA.
Karen Knorr, americana, è nata nel 1954
in Germania, a Francoforte sul Meno, e
negli anni ‚60 è cresciuta a San Juan,
Puerto Rico. A metà anni ‚70 ha perfezionato la propria formazione a Parigi e a
Londra presso l‘Università di Westminster, producendo fotografie ispirate agli
studi culturali e alla teoria del cinema
secondo le pratiche di “politica della
rappresentazione” emerse a cavallo tra
gli anni ‚70 e ‚80. In seguito ha esposto,
insegnato e tenuto conferenze a livelli internazionali, tra cui a Tate Britain,
Tate Modern, University of Westminster,
Goldsmiths College, Harvard e Art Institute of Chicago. Attualmente è docente

di Fotografia presso la University for the
Creative Arts di Farnham, nel Surrey.

A partire dal 1986, Karen Knorr ha preso
a introdurre elementi scenici in interni
architettonici. È il metodo che attua in
fotografia tuttora, realizzando collage digitali di animali, oggetti e attori all‘interno
di musei e spazi architettonici storici,
come sfida a tradizionali sedi di autorità
e potere d‘Europa e, più recentemente,
dell‘India. Da quando infatti, nel 2008, un
viaggio nel Rajasthan le ha cambiato la
vita, il suo lavoro continua a esplorare il

patrimonio culturale Rajput e Moghul e le
sue relazioni con la soggettività femminile e l‘animalità. La serie fotografica
India Song esplora il passato con cura
artigianale, mettendolo in rapporto con
luoghi del patrimonio contemporaneo del
Rajasthan. I prossimi progetti di Karen
Knorr sono in via di sviluppo in Italia,
India, Giappone e Stati Uniti.
Per vedere la galleria fotografica:
www.associazioneocchio.it Karen
Knorr was born in Frankfurt am Main,
Germany and was raised in San Juan,
Puerto Rico in the 1960s. She finished
her education in Paris and London at

www.collagedepataphysique.wordpress.com

Il Collage de ’Pataphysique
ha sempre indirizzato le sue
attenzioni verso la ricerca,
consapevole che ogni scoperta implode ed esplode da un
Clinamen. Lo studio, premessa e conseguenza logica di
questa esplorazione, è inteso
come una riflessione attorno ai
mondi supplementari e ignoti

che, stimolati dall’immaginario,
implodono ed esplodono attorno
all’essere.
Il Collage predilige uno studio
scientifico di questi mondi e si
è dato come compito di raccogliere, conservare e condividere
ogni forma di pensiero che sia
una chiave atta ad aprire la por-

Al CD’P importa la visione in
senso di visionarietà e la capacità di vedere oltre una “realtà”
condizionata dall’abitudine. Per
il Collage, queste diverse visioni
sono considerate come realtà
patafisiche: diffonderle è sempre stato il suo leit motif.

ta della “scienza delle soluzioni
immaginarie”. Per concretizzare
questo suo intento procede per
mezzo di collaborazioni aperte,
emancipate dagli stili formali,
dai settori della ricerca e, soprattutto, dagli accademismi vari.

www.collagedepataphysique.wordpress.com

Benvenuti!

MANTIK- EXPEDITION LÜNEBURG 2015
Zwei Männer,
die über Lüneburg
den Teesatz sprechen

Tee-Orakel

Beginn jeweils 16.00 Uhr
20.August
Kreuzung
Schnellenberger Weg /
Neuetorstrasse
Zufahrt > Sack und Pack
24.August
Kreideberg - Stöteroggestrasse
Parkplatz vor dem Eingang zur
Schrebergartenkolonie
27.August
Kaltenmoor > Hagen
Wilhelm Leuschner Strasse
> Apfelallee
31.August
Gaststätte
„ Schröders Garten“
an der Ilmenau
Berliner Strasse

( Veranstaltungsort angefragt Änderungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Tagespresse )

4 Orte
4 Tage
4 Orakel
Ausführende:
Andreas Peschka
Bernd W. Plake
Dokumentation:
Hans Sendker
Achim Dehmel

Kontakt- Hintergründemehr Informationen:

http://problemantik.tumblr.com

„...Das Weinen
bleibt
in der Luft...“

F O R U M

in der Christianskirche am Klopstockplatz

Zareh-Krakuni*:

„Statt-eines Gebets“;

„Lüge„Sandspuren“;

„Gebet“; „Geschichte“; „Nacht“;

Harutin Berberian*:

„Phönizische Überlebende“;

Siamanto*:

„Durst“;

Chatschik Manukjan*:

„Sie haben mich gekreuzigt“;

Howhannes Grigorjan*:

„Das alte Blut“; „Letztes Wort“;

Zahrad*:

„Unsere Kinder mit Schwarz getauft“

Eintritt: € 15.- / 10.-

www.kirche-ottensen.de/

M U S I K

Zum Gedenken
an den
Völkermord an den
Armeniern
zur Zeit des ersten Weltkriegs

-Eine Aufführung mit Auszügen aus dem Augenzeugenbericht der
Pailadzo Captanian und Vertonungen von Gedichten armenischer
Schriftsteller durch den Komponisten Karsten Dehning

N E U E

Christianskirche am Klopstockplatz

Samstag, 25. April 20 Uhr

g?
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Det er en stor glæde at invitere
til fernisering på en udstilling
med
PETER MENGEL
Fe r n i s e r i n g l ø rd a g d e n
9.Majkl.14–17

I snart 25 år har jeg arbejdet
med elefanten som det vigtigste motiv. Med elefanten i mine
malerier har
jeg tilladt at slippe mit indre
legebarn løs på lærredet, og det
har givet helt forskellige udtryk.
Udtrykkene
er ikke alene forskellige fra år til
år, men har også givet malerierne forskellig karakter på samme
udstilling. I de senere år har jeg
forsøgt at overgive mig helt til
min natur, naturen og slippe det
ud, der
kommer uden alt for meget
censur. Det er en utrolig spændende proces, der overrasker
mig og fylder
mig med glæde.
På udstillingen er der værker på
både papir og lærred.
Peter Mengel er født i Odense i
1950. Med baggrund i arkitektfaget har Peter Mengel arbejdet
med kreative
opgaver, undervist og deltaget i
en lang række udstillinger.

PETER MENGEL

09-05-15

GalleriWeber
Bagergade 39, 5700 Svendborg,
T.: 61105159,
www.galleriweber.nu

-

12-06-15

Hver torsdag – fredag kl. 13 – 17,
første weekend i måneden, lørdag –
søndag kl. 12 – 15 samt efter aftale

KELD NIELSEN

Gefuehlsregungen
des neben
https://fbcdn-sphotos-e-a.
akamaihd.
net/hphotos-akxpf1/v/
t1.0-9/108
46125_101
53512936
610616_
227939
57103
3951
850
5_
n.j
p
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EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

Eine Ausstellung von
AlltagsKultur & Freunde

im Wasserturm Lüneburg
vom 5.07. –30.08. 2015

Eröffnung am 5.07. um 17.00 Uhr
Öffnungszeiten
täglich von 10.00 – 18.00 Uhr

dlli Dillmann

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

▼
nächste Ausgabe:

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

www.correspondance.de
....zum
21.Juni 2015
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zur Veröffentlichung von zeitgenössischen und persönlichen Stellungnahmen aus der Nachbarschaft
in correspondance.
Die zugesandten Arbeiten werden Werksgetreu und der Qualität der Zusendung entsprechend unüberarbeitet in das Magazin
eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Seitenaufbau-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 Beiträgen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr
übernommen.
Vervielfälltigungen durch Kopieren,
Abfotografieren und Nachdrucken, sowie
Datenträgerauswertung sind nur mit Genehmigung der Urheber erlaubt.
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www.halle-fuer-kunst.de
www.collagedepataphysique.wordpress.com
www.kirche-ottensen.de

Wir gehen davon aus,
daß die zugesandten Beiträge - Wort und
Bild - im Rahmen des Magazins veröffentlicht werden dürfen und die Urheberrechte
im Vorfeld durch die einsendenden Personen geklärt wurden.
Manusscriptänderungen, Kürzungen und
gestalterische Formatänderungen behält
sich die Redaktion vor.
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