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Berlin, 27. April 2017: Zu der heutigen De-
batte im Bundestag zum Thema Ausstel-
lungsvergütung erklären die Sprecher der 
Initiative Ausstellungvergütung, Werner 
Schaub und Frank Michael Zeidler:

Die Initiative Ausstellungsvergütung, ein 
Zusammenschluss der Künstlerverbände 
BBK, Deutscher Kulturrat, GEDOK, der 
ver.di-Fachgruppe Bildende Kunst und 
der VG Bild-Kunst, begrüßt es außer-
ordentlich, dass heute Abend endlich 
wieder das Thema Ausstellungsvergütung 
auf der Tagesordnung des Deutschen 
Bundestags steht. Im Antrag der Fraktion 
Die Linke wird zu Recht gefordert, die 
für bildende Künstlerinnen und Künst-
ler bestehende Gerechtigkeitslücke zu 
schließen.

Die Initiative Ausstellungsvergütung 
plädiert für eine Verankerung im Urheber-
gesetz, die – ohne Belastung für den pro-
fessionellen Kunsthandel und verträglich 
geregelt für ausschließlich ehrenamtlich 
geführte Kunstvereine – bildenden Künst-
lerinnen und Künstlern das zuspricht, was 
für andere Kunstsparten selbstverständ-
lich ist:

Es bleibt zu hoffen, dass sich auch die 
anderen Fraktionen diese langjährige For-
derung der Künstlerinnen und Künstler 
zu eigen machen und spätestens in der 
nächsten Legislaturperiode ein entspre-
chender Gesetzentwurf verabschiedet 
wird.

Keine Ausstellung 
ohne Honorar!

Für das öffentliche Zeigen von Kunstwer-
ken – egal, ob Bilder, Skulpturen, Perfor-
mances, Videos, Fotografien usw. – soll 
eine Vergütung gezahlt werden.

Persönliche Anwesenheit der Künstlerin 
bzw. des Künstlers – sei es beim Aufbau 
der Ausstellung, bei der Durchführung 
einer Performance, der Herstellung einer 
Installation etc. – ist zusätzlich zu hono-
rieren.

ver.di fordert:

Das Urheberrechtsge-
setz muss geändert 
werden!

Ein Rechtsanspruch auf 
Ausstellungsvergütung 
ist zu ergänzen!
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>> eine angemessene Vergütung für die Nutzung geistigen 
Eigentums bei der  öffentlichen  Präsentation  ihrer Werke.
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Ku(h)nst Werk I 
Am Sonntag, 11.Juni um 13 Uhr in Gebäude 4 
auf dem Gewerbe-Campus Lehnsheide  in Visselhövede 
im Rahmen des Tages der offenen Tür bei der Firma jbs 
scheessel gmbh
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              am       22.Juni 2017

.. so ab   20.00 Uhr

mit Beiträgen von:

Sören Kliever
Antje Hoops
Jens Warnecke
Andreas Peschka
Bernhard Förschner
Bernd W. Plake
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Authentizitaet 
Das Authentisch Unauthentische
Mit Arbeiten von
 

Daphne Ahlers, 
Kai Althoff, 
Heidi Bucher, 
Anna Haifisch, 
Nico Ihlein, 
Mike Kelley, 
Nora Schultz und 
Kathrin Wojtowicz

3. Juni 2017 – 
16. Juli 2017
Eroeffnung: 
Freitag, 2. Juni 
2017, 19 Uhr
Ort: Halle fuer Kunst Luene-
burg, Reichenbachstrasse 2, 
21335 Lueneburg

Waehrend der Eroeffnung findet 
eine Lesung von Anna Haifisch 
statt.
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Veranstaltungen

»Mitglieder fuehren« mit Cora 
Althusmann
Mittwoch, 14. Juni 2017, 18.00 
Uhr

»Heute bin ich anders« – Work-
shop mit Hannah Behringer
Samstag, 17. Juni 2017, 11.00 – 
13.00 Uhr
Fuer Kinder und Jugendliche 
von 6 bis 14 Jahren

»Eigen-Arten« – Workshop mit 
Bernd W. Plake
Sonntag, 3. Juli 2017, 14.00 – 
18.00 Uhr
Workshop fuer Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene

»Kunst und Kuchen« Spezial
Sonntag, 16. Juli 2017, 16 Uhr



»Authentizitaet. Das Authentisch Un-
authentische« ist der dritte Teil einer 
dreiteiligen Ausstellungsreihe, die im 
Fruehjahr letzten Jahres begonnen 
hat und nun in 2017 ihren Abschluss 
findet. Waehrend sich der erste Teil 
der Serie dem Begriff Fantasie und 
der zweite dem des Ausdrucks gewid-
met hat, soll der dritte nun den Begriff 
Authentizitaet ins Blickfeld ruecken. 
Alle drei Teile verstehen sich dabei als 
ineinandergreifende Aspekte eines 
Nachdenkens ueber kuenstlerische 
Praxis und gruenden in dem Versuch, 
Begriffe fuer jene Momente zu finden, 
die an kuenstlerischen Arbeiten inter-
essant sind. Also positiv zu benennen, 
was denn nun die Aspekte sind, die auf 
Interesse und Resonanz stoßen, und 
nicht nur in einer Negation zu formulie-
ren, dass sich manch zeitgenoessische 
Kunst zu sehr im Durchdeklinieren von 
Referenzen, im Aufrufen eines kritischen 
Impetus, in einem Diskurs geschulten 
Vokabular oder in der glatten Oberflae-
che erschoepft. Erstaunlich ist, dass bei 
diesem Versuch vor allem Begriffe ins 
Blickfeld ruecken, die vornehmlich als 
obsolet und reaktionaer gelten (Fan-
tasie, Ausdruck, Authentizitaet). Was 
jedoch auch interessant ist, und zwar 
insofern als sich darin ein Begehren zu 
zeigen scheint, ebenjene Begriffe auch 
fuer zeitgenoessische Kunst nutzbar zu 
machen, da mit ihnen offenbar etwas 
benannt werden kann, das mit dem 
Wesen und Mehrwert von Kunst zu tun 
hat; also etwas, das nicht nur Wissen 
und Erfahrung, sondern auch Intensi-
taeten zu erzeugen vermag. Anliegen 
der Ausstellungsreihe ist es daher, 
sich den genannten Begriffen mit dem 
Bewusstsein ihrer Aufgeladenheit und 
Fragwuerdigkeit jenseits eines klischee-
haften Verstaendnisses zu naehern, um 
zu gucken, wie weit und wohin man mit 
ihnen kommen kann. Allerdings hat sich 
die Gemengelage in den letzten Jahren 
verkompliziert. Zwar sieht sich vor dem 
Hintergrund einer allseitigen Kritik an 
entleerten kritischen und politisierten 
Kunstpraktiken das Aufrufen ebenje-
ner Momente nicht mehr gleich dem 
Generalverdacht ausgesetzt, einem 
hoffnungslos altbackenen Kunstbegriff 
zuzuarbeiten, doch gilt es nun Sensibi-
litaeten dafuer zu entwickeln, dass sich 

im Zuge der Kritik am »Politischen als 
Stil« (James Meyer) nicht eine »Neue 
Empfindsamkeit«, quasi eine »Innerlich-
keit als Stil« einschleicht; basierend auf 
der Reaktivierung einer auf das Forma-
le beschraenkten Vorstellung von der 
Autonomie der Kunst.

So ist es keineswegs Anliegen der 
Ausstellung, dass (KuenstlerIn-)Subjekt 
aufzufordern, authentisch zu sein. Es 
geht also nicht um defensive Identita-
etspolitik. Weder soll dem spaetkapita-
listischen Gebot der Selbstdarstellung 
und Selbsterfuellung das Wort geredet 
werden, welches mit dem Systemim-
perativ postfordistischer Arbeit aufs 
Fieseste zusammenlaeuft, indem es die 
eigene Lebendigkeit biopolitisch aus-
beutet und vermarktet. Noch geht es 
darum, einer neo-romantischen Sehn-
sucht nach dem Echten, Wahren und 
Eigenem Tuer und Tor zu oeffnen, die 
schnell mal an reaktionaer-identitaeren 
Ideen schuerft und meist als Symptom 
von Entfremdungsmomenten postmo-
derner, heterogener und globalisierter 
Gesellschaften gedeutet wird.

Es ist also eine ambivalente Sache, das 
mit dem Authentischen. Stellt sich doch 
wiederum die Frage, ob kuenstlerische 

Aeußerungen, die beim Anderen sowie 
beim Kuenstler selbst auf etwas treffen, 
mit denen also das Angebot einher-
geht, verwickelt zu werden, ueberhaupt 
denkbar sind ohne eine Rueckbindung 
an den, der sie taetigt? Also an dessen 
Affekte, Emotionen und Intellekt? 

Wie sollte mithin kuenstlerische Produk-
tion von Interesse und Relevanz ohne 
Involviertheit (nicht zu verwechseln mit 
Selbstbespiegelung oder Selbstpra-
esentation) moeglich sein? Gemeint ist 
hier das ‚Sich’-Ausdruecken und nicht 
eine auf den Austausch von Zeichen 
basierende Kommunikation, denn kom-
muniziert werden kann natuerlich auch 
etwas, das von dem, der kommuniziert, 
gar nicht gemeint, gedacht oder gefu-
ehlt wird. Dieses Involviert-Sein setzt 
jedoch voraus, ‚sich’ in dem, was man 
ausdrueckt, auch anwesend zu wissen 
und markiert damit eine Naehe zum 
Authentischen. Wenn sich der Authenti-
zitaetsbegriff in theoretischen Diskursen 
mit der Postmoderne jedoch erledigt zu 
haben scheint, dann deshalb, da sich 
mit ihr die Vorstellung eines stabilen, 
autonomen, a-historischen ‚Selbst’ als 
Fiktion der Moderne entlarvt hat und 
damit genau das, worauf Authentizitaet 
referieren wuerde, abhanden gekom-

men ist. Denn wer oder was sollte 
dieses ‚Selbst’ denn sein, das sich da 
authentisch zu aeußern und mit-sich-
‚selbst’-eins-zu-sein haette? So wird 
heute gerade mal von Authentizitaets-
effekten gesprochen. Denn man kann 
eben auch nicht in den Fragmenten sei-
nes Nicht-Mit-Sich-‚Selbst’-Eins-Seins 
zu Hause sein. Eine solche Vorstellung 
wuerde immer noch auf eine Substanz 
referieren, verbunden mit der Idee des 
Entwicklungsromans und damit mit der 
eines Werdens, Lernens und sich Ent-
faltens, also eines sich von Fragment zu 
Fragment Bewegens: Heute bin ich ein 
anderer als morgen und im besten Falle 
komme ich, meine Potentiale ausscho-
epfend, am Ende irgendwo an.

Obgleich sich das Moment des Authen-
tischen in theoretischen Diskursen also 
massiver Anfeindungen und Infrage-
stellungen ausgesetzt sieht, erfreut 
es sich in anderen Bereichen jedoch 
einer neuerlichen Konjunktur, so dass 
angesichts von Facebook, Twitter und 
unzaehligen Reality- und Castingshows 
von einem regelrechten »Authentizita-
etsterror« (so der Titel eines Symposi-
ums im Deutschen Theater anlaesslich 
der Autorentheatertage 2012) gespro-
chen werden kann. Authentizitaet ist 
also, ob nun in negativer oder positiver 
Bezugnahme, ueberaus praesent und 
scheint sich trotz ihrer andauernden, 
bis zum Strukturalismus der 1960er 
Jahre zurueckreichenden Kritik nicht 
einfach zu erledigen. Offenbar gibt es 
kein Auskommen ohne sie: Etwa, wenn 
es gilt einen bestimmten fotografischen 
Ausdruck, der nicht strategisch auf 
Wirkung abzielt, zu beschreiben und 
der aufgrund genau dieser Differenz mit 
dem Attribut »authentisch« belegt wird. 
So stellt sich die Frage, ob und was der 
Begriff womoeglich zu leisten im Stande 
ist, wo also genau der Mehrwert der 
Differenz begruendet liegt, den Authen-
tizitaetsbeschreibungen behaupten.

Authentizitaet



In der Ausstellung und der mit ihr 
einhergehenden Beschaeftigung mit 
dem Authentischen soll das postmoder-
ne Narrativ der Konstruktion und des 
Nicht-Substantiellen jedoch keineswegs 
zur Debatte gestellt werden. Es geht 
nicht darum, ein vorpostmodernes Mit-
Sich-‚Selbst’-Eins-Sein zu proklamie-
ren. Die Frage ist vielmehr: Auf welche 
Weise und in welche Richtung von 
dort aus weitergedacht werden kann? 
Denn wie produktiv ist dieser diskur-
sive Status quo einer fortwaehrenden, 
nicht zu entkommenden Selbstentfrem-
dung? Wie gewinnbringend ist es, auf 
Dauer im Authentischen lediglich ein 
Phantasma, eine »heroische buerger-
liche Befreiungserzaehlung« (Diedrich 
Diederichsen) zu sehen? Verbirgt sich 
dahinter nicht lediglich das naechste 
Phantasma? Und sei es jenes, den 
Feind ausgemacht zu haben und damit 
im Bilde zu sein? Zudem, was bedeutet 
dieses theoretische Konstrukt fuer die 
Praxis? Bleibt nicht dennoch die Frage, 
was oder wer sich da eigentlich aus-
drueckt, wenn sich etwas ausdrueckt, 
wenn also so etwas wie Kunst entsteht? 
Woraus wird da geschoepft? Worauf 
wird sich da zurueckge- und -bezogen? 
Wird nicht vielmehr immer auf etwas 
Bezug genommen, selbst in der Ne-
gation? Und will man nicht, trotz des 
Wissens um das Konstrukt, dennoch 
involviert sein? Ist Kunst-Machen somit 
nicht ohnehin ein zutiefst ambivalenter 
Prozess? Wie sinnvoll ist es also, wenn, 
wie Rainald Goetz angemerkt hat, das 
Diskursive fast vollkommen an die Stelle 
des Realen tritt? Denn, auch wenn das 
‚Selbst’ eine Konstruktion ist, ist es ja 
dennoch da.

So existiert in der postkolonialen 
Theorie beispielsweise die Idee des 
»Strategischen Essentialismus« (Ga-
yatri Chakravorty Spivak). Dies meint, 
um in der praktischen Sphaere, also 
auf der Straße, und damit dort, wo die 
Theorie aufhoert, handlungsfaehig zu 
werden, aus strategischen Gruenden, 
d.h. fuer bestimmte Zwecke, dennoch 
Subjekte und Kategorien festzuschrei-
ben. Aehnliches koennte auch fuer die 
kuenstlerische Praxis interessant sein, 
selbst wenn hier nicht unbedingt eine 
politische Notwendigkeit ins Feld ge-
fuehrt werden kann: Und zwar, um die 
eigene Bedingt- und Konstruiertheit zu 
wissen, sich aber dennoch, um spre-
chen zu koennen, um handlungsfaehig 
zu werden bzw. zu bleiben, autonom zu 
setzen. Im Zuge einer solchen strate-
gischen Essentialisierung waere dann 
nicht mehr von Authentizitaet, sondern 
von »Strategischer Authentizitaet« zu 
sprechen.

Wenn die Ausstellung ihre Vorrausset-
zung also in einem Interesse an Aspek-
ten des Authentischen, des Involviert- 
und Anwesend-Seins findet, so soll es 
jedoch nicht um kuenstlerische Prak-
tiken gehen, die sich in einem reinen 
Ausagieren von Unmittelbarkeit erscho-
epfen. Authentizitaet ist hier nicht mit 
Gefuehligkeit, Urspruenglichkeit oder 
Innerlichkeit und damit mit einer »Ty-
rannei der Intimitaet« (Richard Sennett) 
gleichzusetzen bzw. misszuverstehen. 
Im Gegenteil koennen die in ihr aufgeru-
fenen Arbeiten auch von einer extremen  
          Kuenstlichkeit und Inszenierung
          sowie von einer Zurueckweisung
         jed weder unvermittelter kuenst
         lerischer Aeußerung bzw. jeglicher
         ZU kuenstlerischen Geste ge
         kennzeichnet sein. 

Dies jedoch mit solcher Vehemenz und 
Involviertheit vorgetragen, dass schon 
wieder von einem authentischen Impuls 
gesprochen werden kann. Folglich 
sind hier selbst solche auf Stilisierung 
abzielende Narrative wie der Dandy, 
die Geste oder die Pose mitgemeint. 
Kann sich doch auch mit einer Rol-
le identifiziert und diese authentisch 
verkoerpert werden. So liegt denn ein 
besonderes Augenmerk der Ausstellung 
auf einer Kunst, die ein symbiotisches 
Verhaeltnis von authentischen wie anti-
authentischen Momenten aufweist und 
zugleich die damit verbundenen Grenz-
konflikte sichtbar haelt bzw. ueberhaupt 
erst ins Spiel bringt. Auch wenn die 
KuenstlerInnen hier zwar damit spielen, 
authentisch zu sein, sie ‚selbst’ zu sein, 
sind sie es doch nie ganz. Und diese 
Haltung des »Authentischen Anti-Au-
thentischen« entspricht exakt dem, was 
zuvor als »Strategische Authentizitaet« 
zu fassen versucht worden ist.

All diese Ueberlegungen gehen jedoch 
ueber die Beschreibung einer bestimm-
ten Ausrichtung kuenstlerischer Praxis 
hinaus und adressieren zudem eine 
virulente Problematik des nicht-kuenst-
lerischen Feldes. Denn der Knackpunkt 
unserer Gegenwart ist naemlich der, 
dass nicht nur das »Sei du selbst!« des 
Rock’n’Roll und der Hippiebewegung 
normativ geworden ist, sondern auch 
die Punkattitude des »Erfinde dich 
neu!« oder »Get rid of yourself!«. Beides 
sind, so Diederichsen, eben »nicht mehr 
kuenstlerisch vermittelte Strategien, 
die eroeffnen, wie man leben kann, wie 
man sein Recht bekommt, wie man den 
Systemimperativen antworten kann. Sie 
sind Imperative geworden«. Auch wenn 
es kein richtiges Leben im Falschen 
gibt, wenn den Verwertungen also nicht 
zu entkommen ist, so waere doch viel-
leicht das Spielen mit bzw. das Swit-
chen und Changieren zwischen beiden 
Positionen die momentan interessan-

Authentizitaet



Authentizitaet



The exhibition »Authentizitaet. 
Das Authentisch Unauthen-
tische« is a third part of a 
three-part series which begun 
in spring 2016 and now end in 
2017. While the first part of the 
series was dedicated to the 
concept of Fantasy and the se-
cond to the concept of Expres-
sion, the third focuses on the 
notion of Authenticity. All three 
parts are grasped as interrela-
ted aspects of thinking about 
artistic practice and are based 
on the attempt to formulate 
concepts for those moments 
that interest one in works of art, 
meaning to positively designate 
aspects that are met by interest 
and response, and not only to 
use a negation to formulate 
the fact that that quite a bit of 
contemporary art exhausts its-
elf to a high degree in running 
through references, in evoking 
a critical impetus, in a voca-
bulary schooled in discourse, 
or in glossy superficiality. 
Surprisingly, this attempt has 
brought notions to the fore that 
are mainly regarded as obso-
lete and reactionary (Fantasy, 
Expression, Authenticity). 

Which is in turn interesting, too, 
because it seems to reveal a 
desire to utilize these concepts 
for contemporary art as well, 
since they can apparently name 
something that has to do with 
the essence and added value 
of art, meaning something able 
to generate not only knowledge 
and experiences, but also 
intensities. The exhibition series 
therefore seeks to approach 
these notions with the aware-
ness of how they are charged 
and how questionable they 
are, beyond a clichéd under-
standing, in order to find out 
how far and in which direction 
they can take us. However, the 
situation has become more 
complicated in recent years. 
Against the background of an 
increasingly stronger criticism 
of emptied critical or politicized 
art practices, evoking these 
moments may not be generally 
suspected of contributing to a 
hopelessly antiquated concept 
of art anymore; but in the wake 
of the critique of the »political 
as style« (James Meyer), one 
must now be careful not to 
allow a »new inwardness,« an 

»intensity as style,« to creep in, 
based on the reactivation of a 
notion of the autonomy of art 
restricted to the formal.
 
The exhibition is by no means 
intent on prompting the (artist-)
subject to be authentic. It is 
not about defensive identity 
politics. It neither seeks to put 
the case for the late-capitalistic 
imperative of self-expression 
and self-fulfillment that, by 
biopolitically exploiting and 
marketing one’s own liveliness, 
most obnoxiously converges 
with the system’s imperative of 
post-Fordist labor; nor does it 
open the way for a neo-roman-
tic longing for the genuine, for 
truth and what is deemed one’s 
own, which can quickly touch 
upon reactionary, identitarian 
ideas and is usually read as a 
symptom of moments of alie-
nation inherent in postmodern, 
heterogeneous, and globalized 
societies.
 
Authenticity, then, is quite an 
ambivalent issue, for it raises 
the question of whether an arti-
stic enunciation that moves 

both the recipient and the 
artist, meaning that it makes 
the offer of becoming involved, 
is at all conceivable without 
being tied back to the one who 
expresses it— to his or her 
affects, emotions, and intellect. 
How can artistic production be 
interesting and relevant wit-
hout involvement (which is not 
to be mistaken for narcissism 
and self-presentation)? What 
is meant here is expressing 
oneself, not the exchange of 
signs based on communication, 
because things can, of course, 
be communicated that the one 
who communicates doesn’t 
mean, think, or feel. However, 
this involvement implies kno-
wing that the ‘self’ is present 
in what one expresses, thus 
representing a closeness to 
authenticity. If the concept of 
authenticity appears to have 
been disposed of in the theore-
tical discourses with postmo-
dernism, it is for the reason that 
the notion of a stable, 

autonomous, ahistorical self 
has also proven to be a fiction 
of modernity. Precisely that to 
which authenticity would make 
reference has been lost. For 
who or what is this ‘self’ suppo-
sed to be that expresses itself 
authentically and is congruent 
with itself? Today, one merely 
speaks of authenticity effects, 
since one cannot feel at home 
with the fragments of one’s 
incongruence with oneself. 
Such a notion would still refer 
to a substance, connected 
with the idea of a novel of inner 
development and thus with 
that of becoming, of learning 
and unfolding, of moving from 
fragment to fragment: Today, 
I am a different person than 
tomorrow, and in the best case 
I will ultimately arrive some-
where by making full use of my 
potentials.
 

Authentizitaet



 
Although the moment of au-
thenticity is being massively 
attacked and called into ques-
tion in theoretical discourses, it 
is still alive and kicking in other 
areas, so that in the light of 
facebook, twitter, and innume-
rable reality and casting shows, 
one can speak of downright 
»authenticity terror« (the title of 
a symposium at the Deutsches 
Theater on the occasion of 
the Autorentheatertage 2012). 
Authenticity, whether nega-
tively or positively referenced, 
is therefore highly present, it 
simply refuses to go away, de-
spite having been the object of 
permanent critique going back 
to 1960s structuralism. There 
seems to be no way around it: 
For example, when describing a 
certain photographic expressi-
on that doesn’t strategically aim 
at creating an effect by terming 
the difference »authentic.« The 
question therefore arises as to 
what the concept can achieve, 
if anything, and on what the 
surplus value of this difference 
claimed by descriptions of au-
thenticity is based on.

Even if the postmodern narra-
tive of construction and non-
substantiality can be regarded 
as forming the background of 
the exhibition and the attendant 
engagement with authenticity, it 
is not to be the subject of deba-
te. The issue is not to proclaim 
a pre-postmodern becoming-
one-with-oneself. The question 
is rather: In which way and in 
which direction can one think 
from that point onward? How 
productive is this discursive 
status quo of ongoing, ines-
capable self-alienation? How 
beneficial is it to permanently 
regard authenticity only as a 
phantasm, a »heroic, bourgeois 
narrative of liberation« (Diedrich 
Diederichsen)? Doesn’t this 
merely conceal the next phan-
tasm? And be it that of having 
recognized the enemy and 
therefore being in the know? 
Moreover, what does this the-
oretical construction imply in 
practice? Doesn’t the question 

still remain as to who or what 
actually expresses when so-
mething is expressed, when so-
mething like art emerges? What 
are the sources? What are the 
points of withdrawal and refe-
rence? Isn’t something always 
referenced, even in a negati-
on? And doesn’t one want to 
become involved despite the 
awareness of the construction? 
Isn’t art-making an extremely 
ambivalent process in the first 
place? How much sense does it 
make when—as Rainald Goetz 
remarked—discursivity has al-
most entirely replaced the real? 
For even if the ‘self’ is a const-
ruction, it is still there.

In postcolonial theory, for 
example, one can find the idea 
of »strategic essentialism« 
(Gayatri Chakravorty Spivak), 
meaning that in order to be able 
to act in the sphere of practi-
ce, in the street, where theory 
ends, subjects and catego-
ries should be determined for 
strategic reasons, for specific 
purposes. Something similar 
could be interesting for artistic 
practice as well, even if political 
necessities can’t really be given 
as grounds: In order to be able 
to speak, to become or remain 
capable of acting, one would 
posit oneself as autonomous, 
despite the knowledge of one’s 
conditionality and construc-
tedness. In the wake of such a 
strategic essentialization, one 
would then no longer speak of 
authenticity, but of »strategic 
authenticity.«
 
Even if the exhibition starts 
from an interest in aspects of 
authenticity, involvement, and 
being present, it is not concer-
ned with artistic practices that 
are exhausted in purely acting 
out immediacy. Here, authen-
ticity is not to be equated with 
or mistaken for sentimentality, 
originality, inwardness, or a 
»tyranny of intimacy« (Richard 
Sennett), quite to the contrary. 
The artworks called upon in 
the show can also be charac-
terized by extreme artificiality 
and staging, as well as by the 
rejection of any kind of unmedi-

ated artistic enunciation or any 
gesture that is all TOO artistic. 
This is occasionally performed 
with such vehemence and 
involvement, however, that one 
can again speak of an authentic 
impulse. What is also meant 
here, then, are narratives aimed 
at stylization, such as the 
dandy, the gesture, or the pose, 
since one can also identify with 
and authentically embody a 
role. For this reason, a special 
focus of the exhibition is on 
an art that reveals a symbiotic 
relationship between authentic 
and anti-authentic moments, 
while at the same time revealing 
the attendant border conflicts 
or bringing them into play in the 
first place. Even if the artists 
play with being authentic, with 
being themselves, they are ne-
ver fully so. It is never only the 
self, but it is also never only a 
role. This attitude of »authentic 
anti-authenticity« corresponds 
exactly with what was briefly 
outlined above as »strategic 
authenticity.«  
 
These considerations describe 
but one orientation of artistic 
practice. They also address a 
virulent problem of the non-ar-
tistic field. The striking feature 
of our present times is that not 
only has the call to »Be your-
self!« voiced by rock’n’roll and 
the hippie movement become 
normative, but also the punk 
attitude of »Reinvent yourself!« 
or »Get rid of yourself!«. Accor-
ding to Diederichsen, both are 
»no longer artistically mediated 
strategies that show how one 
can live, how one can assert 
one’s rights, and how one can 
respond to the system’s im-
peratives. They have become 
imperatives themselves.« Even 
if there is no right life in the 
wrong one, if one cannot es-
cape from exploitation, perhaps 
the play with, or the switching 
and vacillating between the two 
positions would be currently 
the most interesting approach.

Authentizitaet
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Der Ewer
Der EWER ist ein Schiffs-
typ, der schon seit dem 
Mittelalter bekannt ist; eine 
erste schriftliche Erwähnung 
stammt aus dem Jahre 1252. 
Ein Ewer zeichnet sich durch 
einen Flachboden und eine 
Rahbesegelung aus. Es gab 
ihn mit ein oder zwei Masten. 
Ab etwa 1800 waren sie vor 
allem im Gebiet der Unterel-
be und Unterweser verbrei-
tet. Mit über 2000 gebauten 
Booten waren sie im 19. 
Jahrhundert der am häufigs-
ten eingesetzte Schiffstyp in 
Deutschland. 

Die meisten Ewer hatten 
eine Lebensdauer von bis 
zu 30 Jahren, nur ein Viertel 
der Ewer konnte bis zu 50 
Jahre genutzt werden. Da 
der Schiffsrumpf in Klinker-
bauweise aus Holz besteht, 
muss er in regelmäßigen 
Abständen immer wieder 
kalfatert werden, das heißt, 
die Lücken zwischen den 
Längsplanken müssen mit 
geteertem Werg gefüllt wer-
den. 

Ewer wurden besonders als 
Frachtschiffe in der Küsten- 
und Flussschifffahrt genutzt. 
Ab dem 19. Jahrhundert 
wurden sie mit Motoren 
ausgerüstet, so dass sie vom 
Wind unabhängig wurden. 
Außerdem mussten sie fluss-
aufwärts nicht mehr getrei-
delt werden. Später wurde 
auch die gesamte Takelage,  
d.h. der Mast und die Segel-
ausrüstung entfernt.

In Lüneburg wurden die 
Ewer im Mittealter dafür 
eingesetzt, das in der Saline 
hergestellte Salz nach Lü-
beck und nach Hamburg zu 
transportieren, um auf dem 
Rückweg Heringe mitzubrin-
gen. Er trug somit entschei-
dend durch diese 

Transportmöglichkeiten zur 
Verbreitung des Salzes und 
damit zum Reichtum Lü-
neburgs bei. Die Maße für 
den Ewer des Salzmuseums 
wurden von einem alten 
Holzmodell eines Ewers in 
einer Bardowicker Gaststätte 
abgenommen und daraus 

die Konstruktionspläne erar-
beitet. Hiernach  wurde dann 
in den Jahren 2008-2011 
im Rahmen eines sozialen 
Jugendprojektesdas, das 
maßgeblich durch Europäi-
sche Mittel finanziert wurde 
unter der Leitung von 
Fachhandwerkern gebaut 
und auf den Namen „De 
Sulte“ getauft.

Foto: B.W.Plake

Ernst Bögershausen
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24.06.2017 - 14.08.2017
Die Sieben Kammern des 
Gesamtkunstwerks Cabaret 
Voltaire
>>> Detail verbergen
Ab heute können Sie mit 

unserer Anleitung durch die 
Sieben Kammern des Gesamt-
kunstwerks Cabaret Voltaire 
schreiten und so erfahren, was 
das Gesamtkunstwerk Caba-
ret Voltaire ist, so dass Sie zu 

seinem real-experimentieren 
Subjekt werden wollen!
Eintrittspreis und Booklet: CHF 
15.-
resp. CHF 8.- reduziert
Nur für kurze Zeit!



    Ernst Bögershausen
 info@

cabaretvoltaire.ch

Salznüsse & Leibnizkekse

Sehr geehrte Damen und 
Herren,
 
Ich hoffe es geht Ihnen gut!
 
Nächste Woche ist es end-
lich soweit: Carlos Amorales 
wird unter dem Titel «La Vida 
en los Pliegues» den Mexi-
kanischen Pavillon an der 
Kunst Biennale in Venedig 
eröffnen! 
Die Eröffnung ist am 
11.05.2017 um 11:30.
Eine wunderbare Vorschau, 
in der die Ausstellung bes-
tens erklärt wird, finden Sie 
hier auf Vimeo.
 
Kommen Sie, wie auch Amo-
rales sagt, in die Liminalität 
und bereiten Sie sich auf das 
«Gesamtkunstwerk Carlos 
Amorales» vor, das ab Sep-
tember im Cabaret Voltaire 
erstehen wird.
 
Reservieren Sie sich auch 
den 16.05.2017 um 19:00. 
Dann erweist uns Bazon 
Brock wieder einmal die 
Ehre und wird sein Monu-
mentalwerk «Bazon Brock: 
Theoreme» mit dem wun-
derbaren Untertitel «Er lebte, 
liebte, lehrte und starb. Was 
hat er sich dabei gedacht?» 
vorstellen und dieses als 
Multiple mit signiertem 
Buch, Denker-Tüte und Leib-
nizkeksen anbieten.

Einen besonderen Hin-
weis erlauben wir uns auf 
die Geburtstagsfeier des 
amerikanischen Schriftstel-
lers Thomas Pynchon, der, 
wie Bazon letztes Jahr, 80 
Jahre alt wird. Wir Banau-
sen kennen ihn zwar nicht, 
aber wir vertrauen voll auf 
das Organisationstalent von 
Christian Hänggi, dass das 
ein beeindruckender Abend 
wird, dessen Besuch sich 
unbedingt lohnt! 
Es gibt sogar gratis Salznüs-
se!

Mit freundlichen Grüssen
Adrian Christopher Notz, 
Performance Kunst Student 
und Literatur Banause
 

PS: Es freut uns Ihnen 
mitteilen zu können, dass 
bereits Massen von Men-
schen Subjekt des Gesamt-
kunstwerks Cabaret Voltaire 
geworden sind. Folgen Sie 
der Masse und werden Sie 
ebenfalls real-experimentie-
rendes Subjekt.

>>   Vimeo   :   Carlos Amorales - 
                        La vida en los pliegues, 2017

Cabaret Voltaire
Spiegelgasse 1
CH-8001 Zürich

www.cabaretvoltaire.ch
info@cabaretvoltaire.ch
043 268 57 20





Fortbildungszentrum für Neue Musik News-
letter <fortbildungszentrum_neue_musik-
bounce@lueneburg.kulturkurier.de> 

Workshop 1

Deine Musik mit dem iPad
Montag, 10.7.2017, 14-16 Uhr

Wir beginnen mit Schlagzeugklängen simple 
Rhythmen zu spielen.  Anschließend werden 
die Sounds mit eigenen aufgenommen Klängen 
ausgetauscht.  Jetzt können eigne, kreative 
Loops gestaltet werden. In der weiteren Fol-
ge werden einige virtuelle Instrumente (Lead, 
Bass, Ambient) angespielt und zu den Loops 
improvisiert.

Veranstalter: Jugendzentrum Stadtmitte
Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg
mit dem Fortbildunsgszentrum für Neue Musik 
/ Jeunesses Musicales Deutschland

Tel. 04131 -  8980075
Alter der Teilnehmer: 12 bis 17 Jahre, max. 10 
Teilnehmer

Der Workshop ist kostenlos, nur anmelden 
muss man sich per E-Mail: irmtraud.peters@
stadt.lueneburg.de 

Workshop 2

Klangforscher auf Hör - 
Spurensuche mit dem 
iPad

Montag, 10.7.2017, 16-18 Uhr

Mit „offenen Ohren“ entdeckst du deine Stadt. 
Die eingefangenen Sounds werden gepitcht, 
gestretcht, rückwärts gespielt und zu neuen 
Klangfantasien gemixt.  

 

Veranstalter: Jugendzentrum Stadtmitte
Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg
mit dem Fortbildunsgszentrum für Neue Musik 
/ Jeunesses Musicales Deutschland

Fortbildungszentrum
 für N

eue M
usik - Lüneburg

>> 43. Festival <<
NEUE MUSIK 
LÜNEBURG  

1. bis 7.10.2017, 
Lüneburg
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Bagergade 39 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6110 5159 · www.galleriweber.nu · smedjen@post.tele.dk

GalleriWeber

2 9 . 0 4 . 1 7   -   0 9 . 0 6 . 1 7

Kunsten støttes af: 

L A R S  C A L M A R 
&

K E L D  N I E L S E N 

Galleri Weber har den store glæde at invitere til åbning af en udstilling med

LARS CALMAR & KELD NIELSEN 
SKULPTUR & MALERI

FERNISERING         LØRDAG DEN 29. APRIL 2017 KL. 14 – 17
                                             Kunstnerne vil være til stede ved ferniseringen 

Med venlig hilsen
Janne Weber

                                                                                               Læs mere på www.galleriweber.nu
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„Jackie of All Trades“ lässt sich 
frei mit „Hanna Dampf in allen 
Gassen“ übersetzen. Hanna hat 
Hans die Behauptung weg-
genommen, er könne einfach 
alles. 
Die Jackie aller Geschäfts-
zweige heisst Verena Dengler 
(*1981 in Wien, lebt in Wien). Sie 
weiss, wie wenig zukunftswei-
send und äusserst unpolitisch 
es wäre, im anbrechenden Ma-
triarchat patriarchale Vorstel-
lungen von Können weiterzu-
stricken. Aber was soll man tun, 
wenn man einfach alles kann? 
Als frau dem Denken poststruk-
turalistischer Theoretiker noch 
Bedeutung beimass und sich 
am Psychoanalytiker Jacques 
Lacan abarbeitete, hätte frau 
vielleicht von „Dekonstruktion“ 
gesprochen. Dengler tut das 
aber nicht. Sie hält sich lieber 
an den auf das Seelenleben 
spezialisierten Sigmund Freud 
und seinen Begriff von der 
Frau, die sich anmasst, (zu) viel 
zu wollen – und versteckt ihre 
Allmachtsfantasien hinter der 
Maske einer Universal-Dilettan-
tin, die sie aufspaltet und immer 
weiter verzweigt.

Denglers Werke und Anti-Werke 
sind aneignungsfreudige und 
anspielungsreiche Bricolagen, 
die sie aus Malereien, Zeich-
nungen, Skulpturen, Texten, 
selbst erzeugten, erstandenen 
und gefundenen Objekten 
im Raum arrangiert. Dengler 
bedient sich der Bricolage im 
weitesten Sinne, denn viele 
ihrer Arbeiten entspringen 
dem Interesse an Kreisläufen 
kultureller Erzeugnisse, an den 
Übergängen von Massenge-
schmack und Hochkultur und 
der Verwandlungsfähigkeit 
ästhetischer Symbole.

Ihre Ausstellung in der Kunst-
halle Bern steht unter dem 
Begriff des „Radical Chic“. 
Diesen Ausdruck prägte der 
US-amerikanische Schriftstel-

ler Tom Wolfe im Jahr 1970 in 
seinem gleichnamigen Essay, 
in dem er kommentierte, wie 
reiche Bildungsbürger die 
radikalpolitische Black Panther 
Party unterstützten, allein aus 
dem Grund, weil es modisch 
war. Der Begriff hat seither 
einige Wandlungen durchlebt, 
bezeichnet aber nach wie vor 
ineinandergreifende Spielarten 
von Mode, Kunst, Lifestyle und 
politischem Radikalismus. 
Verena Dengler beleuchtet 
diese Begriffsverhältnisse, nicht 
um sie zu klären, sondern um 
sie humorvoll zu verhandeln. 
Zugleich hat sie im Bewusst-
sein, wie problematisch der 
Anspruch an die Kunst ist, poli-
tisch wirksam sein zu müssen, 
auch und gerade in einer Zeit, 
in der ständige Reaktion auf 
aktuelle Ereignisse gefordert 
wird. Moden und ihr Spiel mit 
dem Schein wiederum gelten, 
so Denglers Befund, als labil 
und oberflächlich: Für seriöse 
Menschen und ernstzunehmen-
de Kunst gehört es nicht zum 
guten Ton, modisch zu sein. 
Solch bürgerlich-konventionelle 
Vorstellungen von Bewahrung 
und Erhalt fordern Verena 
Dengler heraus und bereiten ihr 
Vergnügen, ohne dass es ihren 
Arbeiten dadurch an hinter-
gründigem Ernst mangelte.

Ihre Radical Chic Akademie, 
an der sie an der Kunsthoch-
schule in Genf Studentinnen 
und Studenten „drillte“ und aus 
der auch ein Film entstand, 
installiert einen Nonsense, der 
Sinnerwartungen unerfüllt lässt.

Als Mitglied der Burschen-
schaft Hysteria in Wien verkün-
dete sie dagegen das uneinge-
schränkte Matriarchat. Verena 
Dengler hat die Künstlerin HC 
Playner, ebenfalls Mitglied der 
Burschenschaft, eingeladen, im 
Hauptraum der Kunsthalle Bern 
auszustellen. Hysteria, mit dem 
Wappensymbol einer Hyäne, 

mimikriert Symbole rechtsradi-
kaler nationalistisch geprägter 
Burschenschaften. Wie Hys-
teria betreibt Verena Dengler 
häufig eine Art détournement, 
d.h. die Zweckentfremdung 
und Umwertung von Codes 
und Symbolen, um diese gegen 
etwas zu verwenden.

Hinter vielen von Denglers 
Masken des Unernstes ver-
birgt sich mehr: künstlerische 
Ambitionen von Rechtsextre-
misten in Österreich, männliche 
Sexismen, „Regretting Mother-
hood“ – Reue der Mutterschaft, 
Denglers Familienverhältnisse. 
Im Subtext solcher Themen 
reflektiert sie ihre Rolle als 
Künstlerin im Fahrwasser der 
Contemporary Art und der ge-
sellschaftlichen Erwartungen an 
die Kunst. Dengler untererfüllt 
die ungeschriebenen Vereinba-
rungen des guten Geschmacks 
und des angemessenen Tons 
im Sinne des ästhetisch Vor-
bildhaften und Originalen. Sie 
ist dabei nicht an der polemi-
schen Vorführung von Nobilitie-
rungsprozessen interessiert, im 
Vordergrund steht vielmehr ihre 
Lust an Gesten der Überzeich-
nung bis hin zur Satire. 
Dengler stellt mit ihren Zumu-
tungen ständig infrage, was als 
guter Ton gilt, etwa wenn sie 
private Angelegenheiten in ihre 
künstlerische Arbeit einfliessen 
lässt. Doch zugleich bewahren 
diese Zumutungen Distanz, 
durch Humor und durch ein 
immerwährendes Spiel mit Alter 
Egos und fiktiven Figuren.

Jackie of All 
Trades & Her 
Radical Chic 
Academy mit 
(((HC Playner)))

20. Mai – 
23. Juli 2017

https://kunsthalle-bern.ch/

Verena Dengler

Image: Verena Dengler, 2016.
Photo: Hanna Putz.
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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 

Adventgemeinde Friedenstrasse 19, 
Lüneburg
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Nelly Boyd:
 JOHN CAGE:   Four4
Im Zentrum des diesjäh-
rigen Nelly Boyd-Kon-
zerts steht John Cages 
spätes Werk Four4 
(1991), eine 72-minüti-
ge Komposition für vier 
Perkussionist*innen. Wie 
bei anderen number pie-
ces mit Perkussion sind 
hier die Instrumente der 
einzelnen Spieler*innen 
frei wählbar. Im Verlauf 
des Stücks überwiegen 
leise flächige Klänge, 
durchsetzt mit ausge-
dehnten Stille-Perioden.  
            Ein-
tritt  15.- / 10.- €
 
Nelly Boyd ist ein Ham-
burger Ensemble und 
Komponisten-Kollektiv.
 
Mit Moxi Beidenegl, 
Robert Engelbrecht, Jan 
Feddersen & Johann 
Popp
 www.nellyboyd.org 

blurred edges 2017 wird 
gefördert von der Kultur-
behörde der Freien und 
Hansestadt Hamburg 
und der Hamburgischen 
Kulturstiftung.     

_____________________
________________
F  O  R  U  M     N  E  U  E     
M  U  S  I  K
in der Christianskirche 
am Klopstockplatz
Milo Lohse, künstleri-
scher Leiter
Atelierhaus
Nöltingstraße 49 A
22765 Hamburg
Fon:  0049 -(0)40 - 39 42 
52

<forumneuemu-
sik@kirche-ot-
tensen.de>
www.kirche-ot-
tensen.de/
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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 ent-
sprechend unüberarbeitet in das Magazin 
eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Sei-
tenaufbau-gestalterischen Freiraum.Wenn 
Ihre Zusendung Ihrer Meinung nach nicht 
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Abfotografieren und Nachdrucken, sowie 
Datenträgerauswertung sind nur mit Ge-
nehmigung der Urheber erlaubt.

Wir gehen davon aus, 
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licht werden dürfen und die Urheberrechte 
im Vorfeld durch die einsendenden Perso-
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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/
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nächste Ausgabe: 

~ 21. September 2017    
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


