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http://www.museum-der-arbeit de/

nach Authentischem,
Sinnlichem, Individuellem
– denn der Bildschirm,
mobil oder stationär, bleibt
letztendlich zweidimensional. Die BuchDruckKunst
nutzt diese Chance und
bietet ein großes Spektrum unverwechselbarer
Arbeiten, hergestellt mit
Enthusiasmus und viel
Herzblut.

BuchDruckKunst -

Messe der
Druckkunst

Samstag, 18. März
2017, 10 - 19 Uhr
Sonntag, 19. März
2017, 10 - 17 Uhr

Die BuchDruckKunst präsentiert eine Auswahl von
50 Künstlern und Editionen, die mit traditionellen
wie neuen Druckverfahren
arbeiten, aber auch Unikate und Malerbücher herstellen. Im digitalen Zeitalter wächst das Bedürfnis

Die BuchDruckKunst ist
eine Verkaufsmesse, die
erschwingliche wie auch
exklusive Werke zeigt. Museumsbesucher, Sammler
und Institutionen kommen
in entspannter Umgebung
mit den Künstlern und
Editionen in Kontakt.
Die BuchDruckKunst wurde 1999 als Norddeutsche
Handpressenmesse von
Stefan und Wibke Bartkowiak ins Leben gerufen.
Veranstaltungsort ist von

Anbeginn das Museum
der Arbeit in HamburgBarmbek, das durch seine
aktiven Grafischen Werkstätten mit ehrenamtlich
tätigen Fachleuten zur
besonderen Atmosphäre
der Messe beiträgt.
Seit Juni 2016 ist der
Hamburger Künstler, Drucker und Verleger Klaus
Raasch für die Konzeption
und die Organisation der
BuchDruckKunst verantwortlich.
Mehr zum Thema finden
sie auch auf dem Blog
der BuchDruckKunst.

Buch-Druck-Kunst

Buch-Druck-Kunst

Anja Harms & Eberhard Müller-Fries
www.Buchskulpturen.de

Buch-Druck-Kunst

Buch-Druck-Kunst

Edition Schwarzdruck
www.edition-schwarzdruck.de

Buch-Druck-Kunst

Büchergilde Hamburg
www.buechergilde-hamburg.de
> Tina Flau

HIERARCITECTITIPTITOPLOFTICAL >

( Foto : aus dem Katalog zur Messe - BUCH DRUCK KUNST )

Halle fuer Kunst Lueneburg,

11. Maerz 2017 –
23. April 2017

aufgrund ihrer im Geschehen verorteten Koerper
oder ueberproportionalen
Eroeffnung: Freitag, 10. Haende als Handelnde
ausgewiesen sind, bleibt
Maerz 2017, 19 Uhr
das Gelingen der im Bild
Ort: Halle fuer Kunst
angedeuteten Handlungen
Lueneburg, Reichenaufgrund ihrer Beschaffenbachstrasse 2, 21335
heit jedoch offen. So sind
Lueneburg
es weniger Narrationen als
vielmehr Zustaende oder
mentale Verfassungen, die
Performance von Lea
Bischofs Szenerien und
von Wintzingerode
Figuren umschreiben und
»This is my fabricafuer die sie durchaus auch
tion«, 20 Uhr
als Allegorien verstanden
werden koennen: Zustaende des Verhindertseins,
aber auch der inneren
Kamilla Bischof entwickelt
Unruhe und Zerrissenheit,
in ihren Malereien, die sich
der Aggressivitaet und des
vorwiegend gegenstaendNichtverstehens.
licher Motive bedienen,
eine allegorisch und surreIn diesem Sinne dehnen
al anmutende Bildsprache,
sich ihre Bilder eher in
die gleichermaßen das
die Tiefe, in den eigenen
Reale wie das Imaginaere
Bildraum aus, als in Form
beruehrt. Eingebettet in
von Erzaehlstraengen in
eine abstrahierte UmgeRichtung der anderen im
bung oder buehnenhaften
Raum platzierten Bilder zu
Interieurs, umgeben von
deuten.
Gewaechsen oder fantastischen Tierwesen, sind
es vor allem Bischofs bis
ins Groteske ueberzogene Figuren, die von einer
Eindringlichkeit zeugen,
von einer seltsamen Entruecktheit bei gleichzeitiger Praesenz, wohingegen
die sie umgebenen Szenen haeufig zuruecktreten,
sich verlieren oder gar
ausfransen. Ob malerisch
durchformuliert, als abstrakte farbige Gesten oder
auf den Bildraum gesetzte
Zeichen: Bischofs Geschoepfe erscheinen oftmals verhindert, verzerrt
oder verbogen, als waeren
sie einem entzuendlichen
Nerv im Affekt entsprungen. Und wenngleich sie

Auch wenn sie demnach
nicht a priori aufeinander
verwiesen sind, verhalten
sie sich dennoch zueinander, evozieren in ihrem
Miteinander-in-Bezuggesetzt-Sein und in der
Ueberlagerung ihrer Motive Assoziationsketten, die
in den Malereien selbst
zwar nicht explizit, aber
doch latent angelegt sind.
So scheinen die Figuren
etwa aneinander vorbei
zu reden, zu fantasieren,
oder ueber Trivialitaeten
zu gruebeln – zum Beispiel
darueber, ob das nun ein
Turm oder eine Frisur ist.
Dass die Arbeiten jedoch
nicht in solcherart Deutungen aufgehen, zeugt
von einer Souveraenitaet,
Offenheit, Komplexitaet
und Ambiguitaetstoleranz,
die sich nicht zuletzt darin
zeigt, dass sich Bischofs
Bildwelten zwischen so
unterschiedlichen Momenten wie Fantasie und
Realitaet entfalten.

Kamilla
Bischof
Turm Frisur

Arbeiten von Kamilla Bischof
(*1986, Graz) wurden u.a.
gezeigt in Pantaleonsmuehlengasse, Koeln (2017), Forum
Stadtpark, Graz (2017), Galerie
der Stadt Schwaz, Tirol (2016),
Degraw Social Club, New
York (2016), Salon Dahlmann,
Berlin (2016), Bar du Bois, Wien
(2014), Ve.sch, Wien (2014),
Galerie Filmreif, Burghausen
(2013), Werk im Werk, Wien
(2013), Galerie Mezzanin, Wien
(2012) und After the Butcher,
Berlin (2010).

Kamilla Bischof

Kamilla Bischof

preparation for

World book night

(24.april 2017)

Loch Ness 9. - 12. march

Angie Butler - Helen Allsebrook - John Ford - Julie Caves - Kate Bernstein Linda Parr - Linda Williams - Nacy Campbel - Sarah Bodman - Si Butler Stefhen Fowler - Susan Fahy - Bernd W. Plake

Loch Ness - Scotland

World
book
night

(preperation)

World book night

World book night

23.April

World book night

World Poetry Day

21. March

Welttag der Poesie
bernd w plake

sinn macht sich selbst gegeben

I
welchen sinn macht ein glöckchen, dass nicht läutet ?
welchen sinn macht die knospe die sich häutet ?
welchen sinn macht das waschen an morgen ?
welchen sinn macht das machen von sorgen ?

					

es grüßt von draußen

II
welchen sinn macht das hektische tun ?
welchen sinn macht das träumende ruh`n ?
welchen sinn macht das ewige keimen ?
welchen sinn macht das kindliche reimen ?

es grüßt von drinnen

bernd w plake

Jammern ( mein armes kleines seelchen )			

oh ach -mein kleines seelchen
was leidest du am geschick deiner zeit
voll trauer und mit tränchen
so fern ist alle fröhlichkeit.
Graue wolken aus schwarzer schwärze
dunkelheit am horizont
kein licht nicht mal die kleinste kerze
der tag vollständig unbesonnt.
		
		
		
		

So fern die leichten tage
so fern das morgenrot
so fern die lebensfreude
so nah die lebensnot

Wie nebel ziehen tiefe schleier
im kopfe im gemüt und mehr
undeutlich gestern heute morgen
die zeit verging noch nie vorher
wie honig kleben alle stunden
ohne farbe und ohne geschmack
kein hell dringt durch die streifen weben
um dich herum den dunklen sack.
		
		
		
		

So fern die leichten tage
so fern das morgenrot
so fern die lebensfreude
so nah die lebensnot

Nicht kraft nicht mut neu zu beginnen
das was was ist hier ist nicht
nicht stolz nicht wut kein aufbegehren
durchdringt unendliche nebelschicht.
		
		
		
		

So fern die leichten tage
so fern das morgenrot
mein armes kleines seelchen
mich dauert deine not

										
Sperrangel weit offenes quadrat

zärtliche gulaschkanonen verbreiten vertraglich festgelegten
mundgeruch aus legionärshänden
anfeindungen ausgeschlossen
friedensprozess orientierte kleinverdiener zertreten sich gegenseitig an der tangieme
schaufeln streusand in die augen der ehrenamtlich tätigen während der öffnungszeiten zum mindestlohn
ein lied -ein lied geht

-ein anderes lied geht um

-ein nächstes lied geht um die -dies lied geht um die ganze
klang schau wem dazwischen wohin
polstereiartikel

Quacksalberei in himbeeraroma dümpelt in der dünung einer ost westtangente
schulterfreies schreckgespenst wiederholt gurkensalat zum aufbau
gebotoxt
weiter hin alles daneben und daneben lassen
murmelaien schallmützen in aufgebrachten zutatenvorschlag
wie rum -wie der rum und alles neu zum spottpreis
es kam sah und versiegte im abwärtsstrudel der gezeitenspirale
aufkeimende trittbrettfahrer und fahrerinnen schleimen der schnecke die spur
gleitmittel transpariert oberflächenglanz vom feinsten
passende abendstimmung traf den ton halbwegs im grünen forste
da wurde die nadel am baume verrückt und machte sich auf die strümpfe
schiefer decker schlug den saldo und nannte eine hausnummer
na-ma-sehn
schaun mer ma
guck guck guck
augäääääääääääääään rechts
augäääääääääääääään zu
kopf ab nein danke
er trat ins glied zum heulsusengeschunkel zwischen den feiertagen
der spass verflog sich und landete dort wo er schon früher ansässig war
noch immer hatte er nichts zu lachen und schüttelte sich
brutal zerspelte kaminski amouretten im schnelldurchlauf zu gegebener zeit
höchste anspannung ebnete sich vorsorglich im gebälk des mauer
vorsprungs
kleingewichtiges blieb waage prekär im gedümpel der ausgleichszahlungen
die sinnfrage stellte sich hintenan

bernd w plake

Sperrangel weit offenes quadrat im kreis eggt an die ufer der unbegrenzten leere
hoffnungsschimmer bauen häuser zwischen blechlavinen dem schrottplatz geweiht
höfische girlanden fatzen am rande der einheit die im nirwana unter zugehen droht als es war einmal
schauderhafte genugtuung bricht aus der knospe zahnloser waldränder mundverbundenes mulltuchballett
einheitsbreite wird umgeleitet bei frühnebel im eigenen saft
schauermärchen verklingen zum vollmond in jupiterhausen und danach
wohlergehen weit zuvorderst
keine anderen kommen hinzu
sahnebesen taut ab im steif der suppenschüssel klebt erbsenrest

dilli Dillmann

dilli Dillmann

„Um ein tadelloses

Mitglied einer
Schafherde sein
zu können, muss man
vor allem ein Schaf
sein.“
Albert Einstein

Don`t
forget to
dance

Künstlerhaus Hamburg
Wendenstrasse 45 b Treppenhaus

Künstlerhaus Hamburg Wendenstrasse 45 b
Treppenhaus

URBAN ART

Lüneburg 3/2017

Bicycle
bicycle
bicycle
I want to ride my bicycle
bicycle bicycle

I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like

Andreas Peschka / geopoet

Delphi Displays
Schattenfische ewiger Dunkelheit - Erdspalten unter Delphi reichten tief in`n
innersten, dichtsuppigen Urozean ...Tiefsee fischig oben das Medium nicht zu

Vier Doppelseiten Vorschau auf ein Buch, „Andreas Peschka, Delphidisplayfische“; ( Subskription auf Anfrage )
Andreas Peschka / geopoet

- se`her ( see her, See her, Seher ) was das Medium ausgibt in gründ
end begründlichem Durchsatz seiner Tiefenerfahrungen

Ernst Bögershausen

Ernst Bögershausen

Ernst Bögershausen

aus den arbeitsgruppen

Don`t
forget to
dance

zusendungen

Foto: Jobst Deventer

z.zt. New Sealand
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Ernst Bögershausen

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich hoffe es geht Ihnen gut!
Sehr gerne bitten wie Sie, sich für den
Abend «Grosse Denker 3*: Mladen
Dolar» am 16.02.2017 um 19:30 Uhr
anzumelden, bei dem Mladen Dolar,
der Philosoph der klaren Worte und
dem richtigen Stimmpegel, im Cabaret
Voltaire zu uns sprechen wird.

UBU:DADA/SCHWITTERS&CO

Es würde uns freuen, wenn Sie sich unter info@cabaretvoltaire.ch anmelden,
damit wir genügend Wein bereitstellen
können für unser Symposium mit Mladen Dolar.
Bitte bedenken Sie, dass der Abend
kostenlos ist. Sie müssen nur Mladen
Dolar's Stimme lauschen.
Damit Sie sich über den Abend schicken ein Bild machen können, wir Ihnen
gerne unten und im Anhang eine Pressemitteilung.
Das Programm des Abends sieht folgendermassen aus:
19:30 Begrüßung durch Adrian Notz,
Direktor des Cabaret Voltaire
Einführung durch Hayat
Erdoğan, Kuratorin der Reihe Große
Denker
20:00 Vortrag von Mladen Dolar
21:00 Symposium: Diskussion mit
Mladen Dolar an der Großen Tafel mit
Wein.
Moderation: Adrian Notz und
Hayat Erdoğan.
Vortrag und Symposium in Englisch.
Nochmals:
Um Anmeldung bis zum 14.02.2017
unter info@cabaretvoltaire.ch wird
gebeten!

Die Reihe der Großen Denker
geht am 16.02.2017 um 19.30
Uhr mit Mladen Dolar, dem
Philosophen der klaren Worte
und dem richtigen Stimmpegel,
in die zweite Runde.

In der Reihe der Großen Denker verfolgen wir die Spur der
Stimme, der Sprache, dem
Sinn, der Komödie, dem Double, der Wirklichkeit und vielem mehr. Bei einem Vortrag
und in einem anschließenden Gespräch im Stil eines
ursprünglichen Symposiums
berauschen wir uns dieses
Mal am großen Denken des
slowenischen Philosophen
Mladen Dolar.

Was ist gross?

In kaum einer Zeit wurde so
viel gezählt, gemessen und
gewertet wie in unserer. Zahlen,
Listen und Rankings sind uns
vertraut. Komplizierte Messund Auswertungsverfahren,
statistische Erhebungen, wissenschaftliche Beweise, partizipative Bestandsaufnahmen
erscheinen unumstößlich und
zuverlässig. Sie erschleichen
sich eine Aura der Wahrheit.
Größe erscheint hier als etwas

Große Denker: Eine
Sehnsucht

Die Reihe der Großen Denker
geht weiterhin der Frage nach,
wer die großen Denker unserer
Zeit sind, was sie uns zu sagen
haben und ob sie als solche in
naher und ferner Zukunft wahrgenommen und gehört werden.
Die eingeladenen Gäste der
Reihe sind unsere antizipierenden Antworten auf die Fragen,
die wir uns aus gegebener
Notwendigkeit stellen:
Die medial geführten Diskussionen um den Verlust von großen
Denkern in unserer Zeit, die
laufenden Rankings, die versuchen die einflussreichsten und
bedeutendsten Denker unserer
Zeit zu ermitteln, der Hype und
das gleichzeitige Bashing von
sogenannten Medienintellektuellen und von einem breit
aufgestellten Expertentum, die
gestiegenen Erwartungen an
die Intellektuellen unserer Zeit,
der Verlust von großen Ideen
und Vorbildern sehen wir als Indizien für eine Sehnsucht nach
großen Denkern an.
Die Reihe der Großen Denker
startete im Dezember 2014
mit Robert Pfaller, Philosoph
des politischen Genusses und

Mladen Dolar’s Stimme

„Die Suche nach der Stimme in
der Sprache, das ist, was man
Denken nennt.“ Dieses Zitat
von Giorgio Agamben ziert den
Buchrücken der deutschen
Übersetzung der Theorie der
Stimme von Mladen Dolar: „His
Master’s Voice“ und er ergänzt
darin die Suche mit der „Suche
nach dem, was über Sprache
und Bedeutung hinausgeht.“
Mittlerweile liegen zahlreiche
Übersetzungen vor – ins Englische, Türkische, Spanische
uvm. Zu Recht. Genau auf diese Suche begibt sich darin der
radikale Denker Mladen Dolar,
der zwar weiß, dass Denken
selten passiert, aber daran
glaubt, dass wenn es passiert,
ernsthaft verändern kann.
„It’s not that men think all the
time, it happens very rarely.
There are very few occasions when thought happens
and when it does, it seriously
changes the very parameters
of the ways we conceive the
world, ourselves, whatever.“ Die
Philosophie und die Kunst, so
Dolar, besäßen diese Kraft der
Unterbrechung als Einbruch
des Gedankens.
Mladen Dolar hat klare Worte
für komplexe Phänomene. Der
von der Psychoanalyse und
vom Deutschen Idealismus
geprägte Philosoph, Film- und
Musikkritiker setzt seine Stimme bewusst ein; heißt: es geht
ihm nicht darum, möglichst
laut viel zu sagen, sich in jedes

Medienevent einzumischen.
Wenn Dolar spricht (oder auch
schweigt), dann kann er aktuelle Bezüge herstellen ohne sie
beim Namen zu nennen.
Dolar erzählt wenn er analysiert
und analysiert, wenn er beobachtet und lauscht. Dass der
Laibacher Lacan Schüler, der
gemeinsam mit Slavoj Žižek,
Alanka Zupančič und anderen,
die Ljubljana Schule der Psychoanalyse mitbegründete, die
in Lacans Forschung angelegte
Nähe von sehen und hören,
von Blick und Stimme herausarbeiten und produktiv machen
kann, ist daher nur konsequent.
Der Stimme, die bei Lacan hinter der Beschäftigung mit dem
Blick verschwand, verschafft
er Gehör und bringt sie zum
Klingen: Nicht als Trägerin von
Bedeutung und nicht als Gegenstand ästhetischer Bewunderung, sondern als Objekt. Die
Stimme als Objekt, immer in
einem Dazwischen von Körper
und Sprache, von Subjekt und
dem Anderen, von phōnḗ und
lógos, von zoé und bios.
Er untersucht die Ethik der
Stimme, die Metaphysik der
Stimme, die Politik der Stimme, die politische Stimme z.B.
im Faschismus. Hier, so kann
er zeigen, ist die Stimme des
Führers das ideale Medium, um
Ereignisse im Hier und Jetzt
zu produzieren, ein Spektakel
zu veranstalten: „Er [der Führer] braucht keine objektiven
Gesetze; seine Rechtfertigung
ist, die Einheit und Sehnsüchte der Nation zu verkörpern,
ihren >>Willen zur Macht<<, ihr
Bedürfnis nach Lebensraum
und Rassenreinheit. Leben,
Macht, Blut, Boden [...]“. Wenn
die Stimme des Führers, des
Souveräns erklingt, wird der
Ausnahmezustand ausgerufen. Wo der Ausnahmezustand
herrscht, ist das nackte Leben
bedroht, das bios, das auf der
Seite der phōnḗ
versus dem lógos und der zoé
anzusiedeln ist. Die Stimme ist
das Medium und „der Ort der
Ausnahme, die zur Regel zu
werden droht“. Sobald also die
Stimme als Ereignis, als Spektakel inszeniert wird und der
Ausnahmezustand herrscht,
geht es ums nackte Überleben.
Was tun?
Mladen Dolar bietet keine Re-

zepte an, und das ist auch gut
so. Dieses Beispiel, wie das gesamte Buch und zahlreiche andere Texte des Philosophen, ist
geprägt von einem Denken, das
ein Denken zeigt, das bewusst
macht, Bewusstsein für etwas
schafft und das eigene Denken
verändern kann. Und damit
kann man wohl dahin kommen,
wo man aufhört zu gehorchen
oder gesellschaftlichen Ritualen zu folgen, indem man
selbst eine politische Haltung
einnimmt bzw. eingenommen
haben wird. Und Mladen Dolar
weiß, dass nicht alles politisch
ist: „It is rather the opposite:
politics is rare. It’s very scarce.“
Vieles – so auch Dolar’s Texte
zur mimesis und Ideologie, zur
Komödie, zur Oper, zum Unheimlichen, zum Double usw.
– liest sich wie ein Kommentar
zu unserer Gegenwart. Aber
mehr noch als Kommentare
sind Dolar’s geistreichen Texte,
die zwischen gelehrter Flânerie
durch die Geistes- und Kulturgeschichte und pointierten
Thesen changieren, wunderbar
undidaktische Angebote zum
Andersdenken.
Empfohlen wurde uns der
Denker mit einer klaren Haltung
zu den Dingen vom Wiener Philosophen Robert Pfaller, Großer
Denker 1, der uns im Cabaret
Voltaire bereits sein Denken
vordachte. Wie für ihn sind
auch für Dolar wichtige Elemente des radikalen Denkens
Humor und Witz. Eine Notwendigkeit, für welche schon die
Dadaisten eintraten: «Kunst ist
das ernste Spiel mit Dingen.»
In der Reihe «Große Denker»
präsentiert uns dieses Mal
Mladen Dolar mit ernstem Witz
ein radikal philosophisches
Denken.
Wir freuen uns sehr darauf!

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

info@cabaretvoltaire.ch

Es gibt eine Stelle in Mladen
Dolar’s „His Master’s Voice.
Eine Theorie der Stimme“
die vom Schofar als Ruf,
gewöhnlich mit Posaune
übersetzt, handelt. Dolar
wundert sich darüber, woher
der Schofar seine immense
Kraft bezieht und er kommt
zum Schluss, dass im Schofar wohl die Stimme des
Vaters, des Gesetzes, der
Autorität durchklinge - aber
als Stellvertreter. In den vergangenen Wochen haben wir
den Ruf des Schofars nicht
gehört, aber umso lauter
hören wir die Trompeten, the
Trump-ets. Doch wie dieser
hohe Ton zu verstehen ist,
was man ihm erwidern kann,
weiß man nicht so richtig.
Vielleicht auch weil es keine
richtige Stimme ist, vielleicht
weil es ein einziges lang gezogenes ohrenbetäubendes
Signal ist, ohne Sinn.

guten Lebens. Sein leidenschaftliches Plädoyer für ein
lohnenswertes Leben, sich hin
und wieder die Frage zu stellen,
wofür es sich zu leben lohnt,
blieb nicht ungehört und hallt
noch heute nach.
Heute, angesichts des Stimmengewirrs, des um Aufmerksamkeit wetteifernden
Meinungs-Gezwitschers, geht
alles unter in einem indifferenten Lärm als Austauschbarkeit
der Stimmen. Aber sind das
überhaupt Stimmen? Worauf
soll man hören? Was kann
man überhaupt (noch) hören?
Oder ist es nicht vielmehr als
ein „leeres Erschrecken“ als
ein „Hinstarren [bzw. Hinhören]
aufs Unheil“, wie Adorno und
Horkheimer in der Dialektik der
Aufklärung schrieben?

Ernst Bögershausen

„I think thought can
happen anywhere.“

Messbares. Die Größe einer
Fläche, die Größe eines Vermögens, die Größe eines Staates,
die Größe eines Menschen, die
Größe eines Gedankens – all
das lässt sich scheinbar in Zahlen ausdrücken.
Ubi magnitudo, ibi veritas. Wo
Größe ist, da ist Wahrheit, heißt
es bei Augustinus. Der österreichische Philosoph Rudolf
Kassner stellt diesen Satz passenderweise als Motto seinem
1911 erschienen Essay „Von
den Elementen der menschlichen Größe“ voran. Es gilt
auch: Wo Wahrheit ist, da ist
Größe.
Größe wird hier nicht mit zahlenbasierten Messeinheiten
oder komplizierten Softwares
gemessen, sondern mit dem
richtigen Maß. Und dieses, so
Kassner, fehle uns heute.
Die Lösung liegt für ihn in der
Größe der Vision. Die Vision als
Maß, das Maß als Größe. Und
Wahrheit? Im postfaktischen
Zeitalter, im Zeitalter der jüngst
etablierten alternativen Fakten?

Ernst Bögershausen

thank you all
face-book user
for helping us to install a
comprehensive archive

Alte Feuerwache Loschwitz

Eröffnung: Montag 13.3.2017 /
20:00 Uhr
Eröffnungsrede: Martin Chidiac
(Leiter internationaler Kulturaustausch der Landeshauptstadt
Dresden)

In einer gemeinsamen Ausstellung präsentieren die Frühjahrsresidenten der Künstler
Austauschprogramme der Landeshauptstadt Dresden aus
Hamburg und Breslau (Polen) ihre
künstlerischen Arbeiten.
Der Künstler Andreas Eschment
beschäftigt sich in einer mehrteiligen Werkreihe mit dystopischen
Bildern urbaner, bedeutender
Bauten und entführt dabei visuell

in futuristische und aktuelle anti
utopische Szenarien.
Im Fokus der polnischen Künstlerin Katarzyna Roman steht
die Kombination verschiedener
"Welten" welche nichts miteinander zu tun haben und in ihren
Radierungen aus einer Vielzahl
einzelner Punkte zusammen
finden.
Alte Feuerwache Loschwitz
Öffnungszeiten:
Sonntag bis Donnerstag 12.00 18.00 Uhr und nach Vereinbarung

13.03.-26.03.2017 Dresden Residents #1

EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

Andreas Eschment
(Hamburg)
Katarzyna Roman
(Breslau)
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DICHTESCHWANKUNG

Da Plastik sozial wurde, Poesie konkret, Theater
unsichtbar, Tanz alltäglich, Musik Möblierung – entstand als eigenständige Kunstform:

VORTRAGS–
GESELLSCHAFT
ANDREAS

PESCHKA

SACHBEZOGENE KUNST-

„Art-Performance“.

PERFORMANCE

Dinge, Körper, Räume, Aktionen, Beziehungen …
„Auch Du bist eine Plastik – “

Andreas Peschka
Workshop Art-Performance
Was genau sich hinter dieser Einladung
verbirgt? Ich jedenfalls freue mich,
wenn die Teilnehmer zum einen unterschiedliche, auch auseinanderstrebende Erwartungen in den Kurs
mitbringen, und zum anderen einige unterschiedliche Gegenstände
(weniger als zehn in beliebiger Auswahl,
nicht kleiner als eine große Murmel, nicht
größer als ein Apfel.)

www.geopoet.de
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Die Kunstform Art-Performance, ihre Grenzen
und die wenigen, oft verborgenen Regeln
muß man erfahren, ausprobieren, wahrnehmen, bedenken. Ich gebe die ein oder
andere Erläuterung unter Bezugnahme
auf meine eigenen Erfahrungen und wenige historische Beispiele. Ansonsten aber möchte ich die Teilnehmer auf praktische Weise in die immer noch
einigermaßen junge, eigenständige Kunstform, „Art-Performance“ einführen. Unter mehr oder weniger starker Anleitung, mehr oder weniger gruppig bzw. individuell, soll es daran gehen,
Performatives zu erfinden.

Drei Workshop Wochenenden,
Termine:
• 11.&12.3. 2017
• 25.&26.3. 2017
• 03.&04.6. 2017

Das Workshop WE (9Std) können Sie
einzeln oder im Zusammenhang buchen.
Einstieg WE 90,00€, anschl. WE je 80,00€

Ort: Kunst&Fertig Theaterwerkstatt: Am Springintgut 19/Eingang Lauensteinstraße,
21335 Lüneburg, http://kunst-und-fertig.de – s. Anmeldeformular, Seite 3.
Beschreibung und Anmeldeformular, „Auch Du bist eine Plastik“
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COME TOGETHER CONCERT
Sylvia Lawaty mit dem Projekt

!

Im Rahmen der Woche gegen Rassismus
Geﬂüchtete und Einheimische auf der Bühne,
in Interaktion mit dem Publikum und
mit Raum für spontane Auftritte

Dienstag 21.3.2017 um 19 Uhr

FORUM NEUE MUSIK

Adventgemeinde Friedenstrasse 19,
Lüneburg

Mit herzlichen Grüßen, Milo
Lohse
FORUM NEUE MUSIK
IN DER CHRISTIANSKIRCHE /
AM KLOPSTOCKPLATZ
SAMSTAG, 18. März 20 UHR

JOHN
CAGE

Die SONATEN und
INTERLUDEN

Daria-Karmina Iossifova,
Klavier
Get yourself out of whatever
cage you find yourself in. The

highest purpose is to have no
purpose at all. This puts one
in accord with nature, in her
manner of operation.
JOHN CAGE (1912-1992)
When we separate music from
life we get art. We need not destroy the past. It is gone. There
is poetry as soon as we realize
that we possess nothing.
Die SONATEN und INTERLUDEN (1948) sind den permanenten Emotionen der indischen Tradition gewidmet: die
heroische, die erotische, die
wundersame, die humorvolle
(die vier Lichtstimmungen),
die traurige die ängstliche, die
wütende, die verhasste (die
vier dunklen Stimmungen), und
ihrer gemeinsamen Tendenz
zur Ruhe. Das ist Cages erste
Komposition, in der er sich mit
der indischen Philosophie beschäftigte. Demgemäß ist das
Musikmachen dazu da „to quiet

the mind thus making it susceptible to divine influences“.
Die Reihenfolge der Sonaten
und Interluden ist wie folgt:
Sonaten I-IV 1. Interlude - Sonaten V-VIII - 2. Interlude
3. Interlude - Sonaten IX-XII 4. Interlude - Sonaten XIII-XVI
Insgesamt werden 45 Töne
präpariert, vor allem mit der
Hilfe von Schrauben und Bolzen, sowie 15 Stück Gummi, 4
Stück aus Kunststoff, 6 Muttern
und ein Radiergummi.
Geboren 1980 in Sofia, lebt die
bulgarische Pianistin DariaKarmina Iossifova seit 2003
in Hamburg. Solistisch und
kammermusikalisch konzertiert
sie u.a. beim Festival Musica
Strasbourg, Festival Internacional Cervantino (Mexico),
Autumn Sound-Chengdu Music
Festival (China), Elbphilharmonie Konzerte (Hamburg), Accidental Music Festival (Florida)

und bei der Münchener Biennale. Sie ist auch im Hamburger
Ensemble TonArt aktiv, das im
Grenzbereich von Bildender
Kunst, Literatur, Tanz und Film
agiert.
www.tonart-hamburg.de
http://iossifova.wix.com/dariakarmina
Eintritt: 15.- / 10.-

EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

FNI
tiM
-niE
al
teD
re
eiD

EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

INF
Mit
Einla
Ro
Mit
T
E
X
T
&
K
L
A
N

EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

tiM FNI
-niE
al
teD
re
eiD

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

www.correspondance.de
....zum
21.März 2017

COMAG

Ausgabe : A-17
Quartalsschrift

nächste Ausgabe:
~ 21. Juni 2017
als PDF-Datei im Netz

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 oder den
Beitrag zu entfernen.
Die Veröffentlichung von Beiträgen erfolgt
nach bestem Wissen und Gewissen und
entsprechend den eingesandten Beiträgen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr
übernommen.

http://
www.halle-fuer-kunst.de
www.collagedepataphysique.wordpress.com
www.kirche-ottensen.de
www.like birdz.de
www.galleriweber.nu
www.galgarte.it
www.ubuntu-dorf.de
/www.cabaretvoltaire.ch
www.associazioneocchio.it/

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