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Titelfoto : Ernst Bögershausen
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„Also erinnert euch 
daran, nach oben 
zu den Sternen zu 
blicken – und nicht 
nach unten auf eure 
Füße. Versucht, ei-
nen Sinn zu erken-
nen in dem, was ihr 
seht. Und fragt euch, 
was das Universum 
existieren lässt. Seid 
neugierig! Und wie 
schwierig das Leben 
auch scheinen mag, 
es gibt immer etwas, 
das ihr tun könnt. Es 
gibt immer etwas zu 
tun. 

Danke für’s Zuhören!“





                       Erlesenes	auf	Papier 
              Künstler und Editionen präsentieren ihre außergewöhnlichen Werke  

Buch Druck Kunst

Wer Schönes & Schräges, Tradi-
tionelles und Experimentelles, Er-
schwingliches und Exklusives auf 
Papier sucht, wird in Hamburg-Barm-
bek mit Sicherheit fündig. Die Aus-
steller erläutern den Besuchern gerne 
ihre Werke, die während der Messe 
erworben werden können. Die Fach-
leute des Graphischen Gewerbes de-
monstrieren in den Druckwerkstätten 
des Museums der Arbeit den histo-
rischen Hand- und Maschinensatz, 
Buch- , Stein- und Tiefdruck sowie 
die Produktion von Holzbuchstaben. 
Die Herstellung von handgeschöpf-
tem Papier und die handwerkliche 
Verarbeitung dieses sinnlichen Ma-
terials darf dabei nicht fehlen… Alles 
zusammen	schafft	eine	Atmosphäre,	
die einzigartig ist.
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Gewerbe-Campus 
Lehnsheide 

Celler Strasse 60
27374 Visselhövede

3.-4.März 2018
11.00 - 18.00 Uhr
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Halle fuer Kunst laedt herzlich ein zu

Mit Arbeiten 
von:

Will	Benedict,	Ber-
nadette	Corporation,	
Stephan	Janitzky,
HC	Playner

Puppies	Puppies,	
Ulla	Rossek,	
Diamond	Stingily

11. Maerz 2018 – 
8. April 2018
Eroeffnung:	Samstag,	
10. Maerz 2018, 19 Uhr
Ort: Halle fuer Kunst Luene-
burg, Reichenbachstrasse 2, 
21335 Lueneburg

20 Uhr: Filmvorfuehrung von 
Bernadette Corporation, „Get 
Rid of Yourself“, 2003

Die Gruppenausstellung „Vom Handeln“ 
stellt eine gedankliche Fortfuehrung 
der 3-teiligen Ausstellungsreihe dar, 
die 2016/2017 in der Halle fuer Kunst 
gezeigt	und	in	der	sich	den	Begriffen	
„Fantasie“, „Ausdruck“ und „Authentizi-
taet“ gewidmet wurde. Hintergrund war 
der Versuch, für jene Aspekte Begrif-
fe	zu	finden,	die	an	kuenstlerischen	
Arbeiten interessant sind. Also positiv 
zu benennen, was denn nun eigentliche 
die Aspekte sind, die auf Interesse und 
Resonanz stoßen, und nicht nur in einer 
Negation zu formulieren, dass sich 
manch zeitgenoessische Kunst zu sehr 
im Durchdeklinieren von Referenzen, im 
Aufrufen eines kritischen Impetus, in ei-
nem Diskurs geschulten Vokabular oder 
in	einer	glatten	Oberflaeche	erschoepft.	
Erstaunlicherweise rueckten dabei vor 
allem	Begriffe	ins	Blickfeld,	die	vor-
nehmlich als obsolet und reaktionaer 
gelten („Fantasie“, „Ausdruck“ und 
„Authentizitaet“). Was jedoch insofern 
interessant war, als sich postwendend 
die	Frage	stellte,	ob	sich	diese	Begriffe	
nicht auch jenseits eines klischeehaft-
essenzialisierenden/substanzialisieren-
den Verstaendnisses für zeitgenoessi-
sche Kunst nutzbar machen ließen. Und 
wenn ja, wie?

Wurde in den vergangenen Jahren 
zu Recht eine Kritik an entleerten 
kritischen bzw. politisch engagierten 
Kunstpraktiken immer vehementer, die 
sich nicht zuletzt in einem verstaerkten 
Interesse seitens zeitgenoessischer 
Kuenstler*innen am Uneindeutigen, 
Fantastischen, Surrealen, Poetischen, 
Magischen und Abjecten zeigt - in 
einem Begehren also, kuenstlerische 
Praktiken eben nicht mehr bruchlos 
an Diskurse, Referenzen oder Politiken 
anzubinden -, scheint die Gemengelage 
mittlerweile jedoch komplizierter. Zwar 

sieht sich das Aufrufen von Momen-
ten wie „Fantasie“, „Ausdruck“ und 
„Authentizitaet“ nicht mehr gleich dem 
Generalverdacht ausgesetzt, einem 
hoffnungslos	altbackenen	Kunstbegriff	
zuzuarbeiten, doch gilt es nun Sensibi-
litaeten dafür zu entwickeln, dass sich 
im Zuge einer Kritik am „Politischen als 
Stil“ (James Meyer) bzw. einer „Main-
streamisierung von Kritik“ (Helmut 
Draxler)	nicht	eine	„Neue	Empfindsam-
keit“, gleichsam eine „Intensitaet als 
Stil" einschleicht.

Auch wenn diese Gefahr - quasi als 
sich bereits am Horizont abzeichnender 
Schatten	dieser	neuen	Empfindsamkeit	
oder Innerlichkeit oder Dringlichkeit 
zeitgenoessischer kuenstlerischer 
Praktiken - im Rahmen der 3-teiligen 
Ausstellungsreihe schon mitgedacht 
und mitformuliert wurde, soll diesen 
Ueberlegungen nun Raum gegeben 
und mit der aktuellen Ausstellung das 
Motiv des „Handelns“ in den Fokus 
gerueckt werden. 

„Handeln“ hier jedoch nicht verstanden 
als „Praxis“, sondern im Sinne Hannah 
Arendts Ueberlegungen zur „Vita activa 
- 

Zum taetigen Leben“, welches sich in 
einem Weltbezug, d.h. in einem Inter-
esse fuer bzw. Sorgen um die Welt er-
eignet. Wobei sich hier wiederum auch 
von dem, in Reaktion auf die aktuelle 
weltpolitisch-gesellschaftliche Lage 
neuerlich an allen moeglichen Ecken 
des Kunstfeldes (erneut) immer lauter 
werdendem Ruf nach dem „Politischen“ 
in der Kunst abzugrenzen ist. Schleicht 
sich doch so wieder eine Vereinnah-
mung bzw. Indienstnahme von Kunst 
ein - naemlich verantwortlich zu sein, 
einen (politischen) Beitrag zu leisten 
-, der sie weder gerecht werden kann 
noch muss. 

»Plakate	gegen	Rassismus	
- Visuelle Dimensionen von Rassismus 
und Solidaritaet« – Workshop mit 
Bernd W. Plake
Montag, 12. Maerz 2018, ab 18 Uhr
Workshop fuer Jugendliche und Er-
wachsene

»Stammtischkaempfer*innen	– Se-
minar « – Workshop mit Teamern von 
»Aufstehen gegen Rassismus« 
Freitag, 16. Maerz 2018, 11 – 17 Uhr
Workshop fuer Erwachsene

»Stadt,	Rad,	Kunst!«	– Workshop mit 
Anna Prinz
Samstag, 17. Maerz 2018, 11 – 14 Uhr
Workshop fuer Kinder von 7 bis12 
Jahren

»Kann	Kunst	mutig	sein?«	–  Philoso-
phieren ueber Mut mit Mona Harry
Sonntag, 25. Maerz 2018, 15 – 16.30 
Uhr
Workshop fuer Kinder von 6 bis 12 
Jahren

»Mitglieder	fuehren«	– mit Florentine 
Muhry
Mittwoch, 28. Maerz 2018, 18 Uhr

»Kunst	und	Kuchen«	Spezial
Filmvorfuehrung von »Hannah Arendt 
- Denken und Leidenschaft« (Jochen 
Koelsch, 2006)
und »Guenter Gaus im Gespraech mit 
Hannah Arendt« (1964) 
Sonntag, 8. April 2018, 16 Uhr 

Vom Handeln
Veranstaltungen

Bernadette Corporation, 
Get	Rid	of	Yourself,	2003,	film	still.
Courtesy the artist + Greene Naftali, New York 



Vom Handeln
Denn die Vorstellung, Aufgabe 
der Kunst sei es „politisch“ zu 
sein, ist nicht nur aeußerst ide-
alistisch aufgeladen, auch kann 
Kunst gar nicht politisch radikal 
sein, da sie ansonsten Politik 
und nicht mehr Kunst waere. 
Wolle sie naemlich politisch 
sein, so muesse sie die Dinge 
derart vereinfachen, dass sich 
jegliche Komplexitaet aestheti-
scher	Erfahrung	aufloese.	
Sie waere dann paedagogisch 
oder agitierend. Auch waere 
eine solche In-Eins-Setzung 
von Kunst und Politik brandge-
faehrlich, denn, mit Christoph 
Gurk gesprochen, geht mit der 
Adressierung und Simulation 
des Politischen die Gefahr 
einher, dass diese zum Agenten 
einer massiven Entpolitisierung 
werde und zu einem „Ventil, das 
erlaubt, die Systeme umso ef-
fektvoller am Laufen zu halten“.
Sie waere dann paedagogisch 
oder agitierend. 

Auch waere eine solche In-
Eins-Setzung von Kunst und 
Politik brandgefaehrlich, denn, 
mit Christoph Gurk gespro-
chen, geht mit der Adres-
sierung und Simulation des 
Politischen die Gefahr einher, 
dass diese zum Agenten einer 
massiven Entpolitisierung 
werde und zu einem „Ventil, das 
erlaubt, die Systeme umso ef-
fektvoller am Laufen zu halten“. 

Engagierte kuenstlerische 
Praktiken sind naemlich meist 
an kein konkretes politisches 
Subjekt und keine konkrete 
Situation gebunden, sondern 
kulminieren lediglich in einer 
„romantische(n) Idee (...) der 
permanenten Revolutionierung“ 
(Helmut Draxler). Revolution im-
mer und nirgends, sozusagen. 

Hinter all diese Ueberlegungen 
zum Verhaeltnis von Kunst, 
Politik und Engagement soll 

und darf nicht zurueckgefallen 
werden. Dennoch versteht sich 
die Ausstellung keinesfalls als 
eine ueber Kunst und Politik. Ihr 
Anliegen ist es nicht, ein Bild 
davon zu entwickeln, wie „gute“ 
oder „zeitgemaeße“ „politisch 
engagierte“ Kunst aussehen 
koennte; wie sie auch keinerlei 
Interesse daran hat, Kunst ue-
berhaupt in Kategorien aufzu-
teilen bzw. solchen zuzuordnen. 
Sehr vielmehr gruendet auch 
sie - wie die gesamte Ausstel-
lungsreihe - in einem Nach-
denken über kuenstlerische 
Praxis im Allgemeinen und in 
dem Versuch jene Momente zu 
fassen, die an kuenstlerischen 
Arbeiten interessant sind. Wenn 
hier der Blick auf die auszu-
lotende Ambivalenz zwischen 
dem Aesthetischen und dem 
Engagement faellt, auf das 
Changieren zwischen beiden 
Polen also, welches im besten 
Falle nicht still zu stellen ist, ist 

damit zugleich benannt, warum 
das Moment des „Handelns“ 
als gedankliche Fortfuehrung 
eines Nachdenkens über „Fan-
tasie“, „Ausdruck“ und „Au-
thentizitaet“ gedacht werden 
kann; aber auch, warum in der 
Ausstellung selbst kuenst-
lerische Positionen gezeigt 
werden, die sich zwischen den 
Polen Aesthetik/Poetik und 
Engagement bewegen und, wie 
Hannah Arendt sagen wuerde, 
darum ringen, sich zur Welt in 
Bezug zu setzen.
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The exhibition “Vom Handeln” is 
a conceptual continuation of the 
three-part group show presented 
at Halle für Kunst in 2016 and 2017 
dedicated to “fantasy,” “expressi-
on” and “authenticity.” The show 
resulted from the attempt to formu-
late 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 itself to a high degree 
in running through references, in 
evoking a critical impetus, in a 
vocabulary schooled in discourse, 
or	in	glossy	superficiality.	Surpri-
singly, this attempt has brought 
notions to the fore that are mainly 
regarded as obsolete and reactio-
nary (Fantasy, Expression, Authen-
ticity). Which seemed interesting, 
though, because it immediately 
prompted the question of whether 
these concepts could be applied 
to contemporary art in a way going 
beyond their clichéd, essentializing/
substantializing meanings. And if 
so, how? With the awareness of 
the great extent to which these 
concepts are charged and questio-
nable, the exhibition series sought 
to	find	out	how	far	and	in	which	
direction they might lead us.

While emptied critical and politi-
cal art practices have been rightly 
criticized ever more vehemently 
in recent years, discernible in the 
growing interest of contemporary 
artists in ambiguity, the fantastical, 
surreal, poetic, magical, and ab-
ject—in a desire, then, to no longer 
seamlessly tie art practices to 
discourses, references or politics—
the situation now seems to appear 
much more complicated. Evoking 
moments of “fantasy”, “expression” 
and “authenticity” may no longer 
be under the general suspicion of 

contributing to a hopelessly outda-
ted concept of art, but one should 
watch out that in the wake of the 
critique of the “political as style” 
(James Meyer) or of a mainstrea-
ming of critique (Helmut Draxler), 
a “new sensitivity,” “intensity as 
style,” so to speak, does not start 
to creep in, which, by rejecting a 
platitudinous anti-aestheticism, 
aims at reactivating a notion of 
the autonomy of art limited to the 
formal. 

Even if this danger – as a shadow 
of this new sensitivity or inward-
ness or urgency of contemporary 
art practices already looming on 
the horizon, so to say – has been 
has been kept in mind and formu-
lated in the frame of the three-part 
exhibition series, these conside-
rations are now to be given more 
room and the focus is to be placed 
on the motif of “action” with the 
current show. “Action,” understood 
not as a practice, but in the sense 
of Hannah Arendt’s thoughts on 
the “vita activa”—active life—that 
occurs in relation to the world, by 
means being interested in, e.g. 
caring for the world. However, this 
should be distinguished from the 
(renewed) vociferous call for the 
political in art that is being made in 

response to the current global po-
litical and social situation. Because 
what creeps in again is an approp-
riation or exploitation of art – name-
ly, being responsible for making a 
(political) contribution – that it 
neither can nor must do justice to. 
For the notion that art’s mission lies 
in being “political” is not only highly 
idealistic; art cannot be activist 
or politically radical at all, since it 
would then be politics and no lon-
ger art. If art wanted to be political, 
it would have to simplify things to 
such a degree that it would forfeit 
the entire complexity of aesthetic 
experience. It would then be 
pedagogical or amount to agit-
prop. Such an equation would also 
pose a great threat, because, as of 
Christoph Gurk points out, addres-
sing or simulating the political risks 
making art an agent of massive 
de-politicization and a “pressure 
relief valve that enables the system 
to	operate	all	the	more	effectively.”	
For engaged art practices are usu-
ally not bound to a concrete politi-
cal subject or situation, but merely 
culminate in a “romantic notion (...) 
of permanent revolution.” (Helmut 
Draxler). Revolution at all times and 
nowhere, so to speak.
One should not fall back behind 
these considerations on the rela

tionship of art, politics and enga-
gement. Nevertheless, the exhibi-
tion by no means grasps itself as 
dedicated to art and politics. It is 
not intent on conveying a picture 
of what “good” or “contemporary” 
“politically committed” art could 
look like; just as it is not interested 
in classifying art as such or attribu-
ting categories to it. Instead – like 
the entire exhibition series – it is 
also based on considerations per-
taining to art practices in general 
and on the attempt to understand 
the moments that make artworks 
interesting. If the focus is on the 
ambivalence between aesthetics 
and commitment, which needs to 
be explored, on the vacillation bet-
ween these two poles, which in the 
best case cannot be arrested, then 
this also indicates why the moment 
of “action” can be understood as 
a conceptual continuation of the 
thoughts on “fantasy,” “expression” 
and “authenticity”; and also why 
the exhibition itself features artistic 
positions that maneuver between 
the poles of aesthetics/poetics 
and commitment and therefore, as 
Hannah Arendt would say, struggle 
to set themselves in relation to the 
world.
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Montag, 12.03.2018, ab 18 Uhr
Fuer Jugendliche und Erwachsene
Ort: Halle fuer Kunst, Reichenbachstrasse 2, 
21335 Lueneburg
Anmeldung unter: vermittlung@halle-fuer-kunst.de

Die Teilnahme ist kostenlos.

Anlaesslich der »Lueneburger Wochen gegen 
Rassismus« werfen wir in diesem Workshop 
einen kritischen Blick auf die visuelle Repro-
duktion von Rassismus und gestalten mit 
einer Vielzahl an Materialien selber Plakate, 
die Rassismus kuenstlerisch thematisieren. 
Die gedruckten Ergebnisse werden im Bereich 
der Innenstadt aufgehangen und sollen auf die 
»Lueneburger Wochen gegen Rassismus« 
aufmerksam	machen	sowie	im	oeffentlichen	
Raum zu einer Auseinandersetzung mit diesem 
wichtigen Thema anregen.

Fuer Interessierte, die keine oder nur geringe 
Deutschkenntnisse haben, versuchen wir gerne, 
fuer die Zeit des Workshops einen Dolmetscher 
bereitzustellen. Dafuer bitte bei der Anmeldung 
die Sprache angeben, in die uebersetzt werden soll.

»Plakate gegen Rassismus - 
Visuelle	Dimensionen	von	Rassismus	und	Solidaritaet«
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	 Schatten-	Einfall	

Wo Licht ist, ist auch Schatten
Schattenwelt 
Schattenspiel 
Schattentheater 
Schattenhaft
Schattenboxen 
Schattenseite 
Schlagschatten 
Halbschatten 
Kernschatten
Schatten der Vergangenheit 
Schatten der Gegenwart 
Schattender Zukunft
Be und Verschattung 
Schattenplatz in der gleißenden Hitze 
Schattenwurf
Lid schatten
Augenschatten
Nasenschatten
Kinnschatten
Körperschatten
Baumschatten
Hausschatten
Mondschatten
Sonnenschatten
Kur schatten
Schattenmorellen 
Nachtschattengewächse 
Schatten des T odes
Schattenbild
Alltagsschatten
Schattenrisse
Schattenseite
Schattenu/esen
Schattenwelt
Schattenkabinett
Schattenwirtschaft
Schattenfreude
Schattenfreunde
Schattenliebe
Schattenlos
...denn die im Schatten siehtman nicht

Doch sei Dir sicher:
Wo Schatten ist, ist auch Licht 
Schattenlicht
Licht schatten
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Kunterbunt	statt	monoton

Rot	oder	grau	soll	das	Sander	Rathaus	verkleidet	werden.	„Langweilig“	und	„Mittelmaß“	findet	Achim	Bredin.	Er	bringt	Farbe	ins	Spiel.

SANDE 
Grau? Oder rot? Oder vielleicht sogar kun-
terbunt? In der Diskussion um die Fassaden-
gestaltung bei der Sander Rathaussanierung 
bringt der Designer Achim Bredin aus Sande 
buchstäblich Farbe und einen dritten Vor-
schlag ins Spiel: Er hat der Gemeinde ein 
„buntes Rathaus“ vorgeschlagen. „Sande hätte 
die Chance, neue Wege zu gehen und sich 
auch nach außen unkonventionell zu präsentie-
ren“, sagt Bredin. 

Mut	zum	
Weiterdenken

Bislang war für die Fassadengestaltung stets 
die Rede von Faserzementplatten in Rot oder 
Grau. „Wie öde und langweilig“, sagt Bredin. 
„Sande sollte den Mut haben und weiterden-
ken, wenn es um die Gestaltung des Ortes 
geht.“ Sande könne mehr Farbe gut vertragen. 
Das Rathausgebäude würde sich in dem Farb-
geflimmer	quasi	auflösen	und	in	der	Natur	und	
in der Umgebung aufgehen.

Am Baumaterial und damit an den Kosten 
würde sich nichts ändern, denn diese Faserze-

mentplatten, die mit einer zusätzlichen Dämm-
schicht versehen vor die Waschbetonplatten 
montiert werden, gebe es in allen möglichen 
Farben. 

Achim Bredin hatte kürzlich auch die Architek-
tur des Mehrfamilienhauses, das nun neben 
dem Rathaus entsteht, als „fantasie- und 
mutlos“ kritisiert. Dort entstehe nun ein verklin-
kertes Wohngebäude „mit der Ausstrahlung 
eines Kasernengebäudes“. Man hätte den Mut 
zu aufgelockerter Bauweise zeigen sollen – 
die wäre Bredin zufolge auch nicht unbedingt 
teurer.

Wenigstens mit der anstehenden Rathaussa-
nierung sollte die Gemeinde nun die Chance 
ergreifen und sich mit einer ungewöhnlichen 
Optik	der	Fassadengestaltung	profilieren,	
meint Bredin.

Höfliche	Zurückhaltung

Im	Sander	Rathaus	trifft	Bredins	Vorschlag	auf	
höfliche	Zurückhaltung.	Bürgermeister	Stephan	
Eiklenborg hat den Vorschlag eines bun-
ten Rathauses zur Kenntnis genommen und 

Bredin geantwortet. Aber die Anregung wird 
im Rathaus nicht ernsthaft weiterverfolgt. „Die 
einheitliche Fassadengestaltung ist ohnehin 
schon politisch gesetzt“, sagt Eiklenborg. Für 
einen Kindergarten oder die Architektur einer 
Schule sei das vermutlich eine nette Idee, aber 
nicht für ein Rathaus.

Wie berichtet, soll das aus dem Jahr 1975 
stammende Sander Verwaltungsgebäude in 
diesem Jahr umfassend saniert werden – inklu-
sive neuen vorgehängten Faserzementplatten, 
die die bisherige Fassade aus Waschbeton-
platten verschwinden lassen. 

Artikel : Oliver Braun

https://www.nwzonline.de/friesland/kultur/sande-rathaus-kunterbunt-statt-monoton_a_50,0,2663470410.html
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Lesen Sie den ganzen Artikel unter

Achim	Bredin ist Maler, Bildhauer, 
Grafik-	und	Produktdesigner.	Seit	
den 1980er Jahren ist er als Leucht-
endesigner tätig und schuf in den 
90er Jahren einige preisgekrönte 
Arbeiten für einen deutschen Pre-
miumhersteller. Bredin stammt aus 
Potsdam, arbeitete für Werbeagen-
turen in Düsseldorf und Lüneburg 
und	selbstständig	als	Grafiker	unter	
anderem in in Hamburg und in Süd-
deutschland. Bredin ist 72 Jahre alt 
und lebt seit 2004 in Sande.
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ad	1	pos.	Bild		 	 Der	Name	des	Tintenfisches	war	Jona.
In der Tiefe des Fisches, in der Tiefe des Meeres, in der Tiefe des Alls: man geht hindurch – von Angeln geleitet. Anglerfisch
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Andreas Peschka

ad 2 neg. Bild  Begegnung der anderen Art.
Alien sucht dich. Nur wenn du dich drauf einläßt, kommt Begegnung. Light in Black.

Anglerfisch
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without	
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departure





Die Ausstellung Die Zelle 
versammelt Werke mit einer 
Neigung zum Einrichtungs-
gegenstand. Es sind weniger 
Einrichtungsgegenstände, 
die Wohnungen möblieren, 
als solche, die ihren Auftrag 
gewechselt, verloren oder 
gar nie dazu gefunden haben 
und nur für weisse Zellen 
zu gebrauchen sind. Viele 
Arbeiten wechseln zwischen 
skulpturalem Objekt und 
Möbelstück.	Sie	pflegen	einen	
spielerischen Umgang zwi-
schen Funktion und Funkti-
onslosigkeit und verbinden 
sich manchmal mit konstrukti-
vistischen Ansätzen.

Regale bleiben leer und 
zeigen sich selbst. Das 
wenige, das sie bieten, gilt 
es zu bedenken. Manche 
Künstler*innen bauen ihre 
Fragen, um sie bearbeiten zu 
können. 

 Eine grundlegende Frage 
wäre, was eine Form, die für 
den alltäglichen Gebrauch 
entwickelt wurde, von Kunst 
unterscheidet und umge-
kehrt. Was sind diese gering-
fügigen	Eingriffe,	die	einen	
Alltagsgegenstand zu einer 
minimalistischen Skulptur 
machen und worin liegt der 
Unterschied? Es handelt sich 
auch um ein künstlerisches 
Interesse an Wechselbezie-
hungen zwischen gebauter 
dreidimensionaler Form, dem 
menschlichen Körper und 
der räumlichen Umgebung. 
Wann stimmt eine gebaute 
Form im Raum und in Bezug 
auf den Körper? Es geht um 
grundlegende Fragen von Pro-
portionen und Körper-Raum-
Verhältnissen. Wie und mit 
welchen (einfachen) Mitteln 
kann ich eine Umgebung 
schaffen,	die	zu	dem	passt,	
wofür man sie braucht?Die 

Ausstellung Die Zelle versam-
melt Werke mit einer Neigung 
zum Einrichtungsgegenstand. 
Es sind weniger Einrichtungs-
gegenstände, die Wohnungen 
möblieren, als solche, die 
ihren Auftrag gewechselt, 
verloren oder gar nie dazu 
gefunden haben und nur für 
weisse Zellen zu gebrauchen 
sind. Viele Arbeiten wechseln 
zwischen skulpturalem Objekt 
und	Möbelstück.	Sie	pflegen	
einen spielerischen Umgang 
zwischen Funktion und Funk-
tionslosigkeit und verbinden 
sich manchmal mit konstruk-
tivistischen Ansätzen. Regale 
bleiben leer und zeigen sich 
selbst. Das wenige, das sie 
bieten, gilt es zu bedenken. 
Manche Künstler*innen bauen 
ihre Fragen, um sie bearbei-
ten zu können. Eine grundle-
gende Frage wäre, was eine 
Form, die für den alltäglichen 
Gebrauch entwickelt wurde, 
von Kunst unterscheidet und 
umgekehrt. Was sind diese 
geringfügigen	Eingriffe,	die	
einen Alltagsgegenstand zu 
einer minimalistischen Skulp-
tur machen und worin liegt der 
Unterschied? Es handelt sich 
auch um ein künstlerisches 
Interesse an Wechselbezie-
hungen zwischen gebauter 
dreidimensionaler Form, dem 
menschlichen Körper und der 
räumlichen Umgebung. Wann 
stimmt eine gebaute Form im 
Raum und 
in Bezug auf den Körper? Es 
geht um grundlegende Fragen 
von Proportionen und Körper-
Raum-Verhältnissen. Wie und 
mit welchen (einfachen) Mit-
teln kann ich eine Umgebung 
schaffen,	die	zu	dem	passt,	
wofür man sie braucht? 

The exhibition Die Zelle 
assembles works with a 
tendency toward furnishing. 
They are not so much items 
of furniture that furnish ho-
mes as furnishings that have 
changed, lost, or simply never 
found their purpose and can 
only be used for white cubes. 
Numerous works vacillate bet-
ween sculptural object and pi-
ece of furniture. They cultivate 
a playful approach between 
function and lack of function 
and sometimes combine with 
constructivist concepts. Shel-
ves remain empty and show 
themselves. The little they 
offer	is	what	is	to	be	
considered. Some artists 
build their questions so as to 
be able to process them. A 
fundamental question would 
be what distinguishes a form 
developed for everyday use 
from art, and vice versa. 

What are the minor inter-
ventions that turn an every-
day object into a minimalist 
sculpture and what is the 
difference	between	them?	It	is	
also about an artistic interest 
in interrelations between built 
three-dimensional form, the 
human body, and surrounding 
space. When is a built form 
right in a space and in relation 
to the body? It is about funda-
mental issues of proportions 
and body-space relations. 
How and with what (simple) 
means can one create an 
environment that suits one’s 
purpose for it?

With works by 
John Armleder, Bi-
anca Baldi, Cosima 
von Bonin, Manuel 
Burgener, Tom Burr, 

Marc Camille Chaimo-
wicz, Beat Feller, Beat 
Frank, Anita Leisz, 
Annina Matter / Urs 
Zahn, Park McArthur, 

Edit Oderbolz, Vaclav 
Pozarek, Magali Reus, 
Nicole Wermers, 
Joseph Zehrer and 
Heimo Zobernig

DieZelle
24 February – 6 May 2018
Opening: Friday 23 February 2018, 6pm
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ARCHIVGESPRÄCH #1
mit Anthon Astrom und Lukas Zimmer (Designagentur Astrom/Zimmer, Zürich)
Philipp Messner (Archivar und Kulturwissenschaftler, Zürich)
Nicolas Brulhart (Leitung Archiv Kunsthalle Bern)

                     MITTWOCH, 28. FEBRUAR 2018, 18.30 Uhr
 

Das kunsthistorisch bedeu-
tende Archiv der Kunsthalle 
Bern wird seit 2015 in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen 
Expert*innen aufgearbeitet 
und gesichert. Über die letz-
ten hundert Jahre hat sich ein 
umfangreicher und mannigfal-
tiger Bestand an Dokumenten 
angesammelt, der Korrespon-
denzen, Bild- und Filmmaterial, 
Einladungskarten, Plakate, 
Publikationen sowie vieles mehr 
umfasst. 
Die von Julia Jost (Vermittlung, 
Kunsthalle Bern) initiierte Reihe 
der Archivgespräche bietet 
Einblicke in das Archiv und die 
damit verbundenen Arbeiten. 
Im Laufe des Jubiläumsjahres, 
das nicht zuletzt den Anlass 
darstellt für den digitalen 
und analogen Aufarbeitungs-
prozess, beleuchten Archiv-
Expert*innen im Austausch mit 
dem Publikum und nahe am 
Material einzelne Bereiche der 
Bestände und heben Beson-
derheiten hervor. 

Die Erschliessung und Kon-
servierung eines Archivs wirft 
unzählige Fragen auf, in der 
heutigen Zeit auch diejenige 
nach der Digitalisierung. Als 
Auftakt der Archivgespräche 
werden das Erschliessungskon-
zept und die unkonventionelle 
Lösung der Digitalisierung, die 
in Zusammenarbeit mit Astrom/
Zimmer eigens für das Kunst-
halle Bern Archiv entwickelt 
wurde, im Zentrum stehen. 
Anstelle einer Digitalisierung 
von A-Z, werden die Digitalisate 
gemeinsam mit Forscher*innen 
durch deren Benutzung von 
Dokumenten erstellt. Dadurch 
werden Recherche-, For-
schungsinteressen und inhalt-
liche Zusammenhänge der 
Rezeption sichtbar. Wie sich 
dabei Standard und Experiment 
zueinander verhalten können 
und was passiert, wenn kon-
servatorische Archivpraxis auf 
die erweiternden Möglichkei-
ten und Herausforderungen 
des	Digitalen	trifft,	wird	unter	
anderem Thema dieses Archiv-
gesprächs sein.

The archive of the Kunsthalle 
Bern,	which	is	highly	significant	
in art-historical terms, has been 
appraised and preserved in co-
operation with various experts 
since 2015. Over that past 100 
years, an extensive and diverse 
collection of documents has 
been compiled that includes 
correspondences, image and 
film	material,	invitation	cards,	
posters, publications, and 
much more.
The series of talks initiated by 
Julia Jost (Education, Kunsthal-
le Bern) provides insights into 
the archive and the work on it. 

During the course of our anni-
versary year, which not least 
gave occasion for the digital 
and analog appraisal process, 
archive experts will closely en-
gage with the material to shed 
light on individual areas of the 
collection and highlight peculia-
rities, among each other and in 
dialog with the audience.

The appraisal and preservation 
of an archive raise numerous 
questions that nowadays also 
have to do with digitization. The 
start of the Archive Conversa-
tions will be made by placing a 
focus on the appraisal concept 
and the unconventional digitiza-
tion solution developed spe-
cifically	for	the	archive	of	the	
Kunsthalle Bern in collaboration 
with Astrom/Zimmer. Instead of 
a traditional digitization from A 
to Z, the digital reproductions 
are made together with resear-
chers through their use of the 
documents. 

This will visualize research 
and scholarly interests as well 
as the thematic contexts of 
reception. One of the issues 
of this Archive Conversation is 
the question of how standard 
and experiment can relate to 
each other, and what happens 
when conservational archive 
practice meets the expanded 
possibilities and challenges of 
the digital.

Inform
ation : w
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Ferruccio Giromini (Genova 1954) 
a partire dai suoi vent‘anni discetta e stampa in lungo e in largo – da giornalista e cri-
tico e docente e scrittore tout court – intorno alle sue passioni di sempre: le immagini 
e le immaginazioni. Di tanto in tanto, più che raccontare delle storie, si mette a speri-
mentare	e	giocare	con	le	parole	e	le	frasi	e	le	idee,	così,	senza	altri	fini	apparenti.
Ora presenta, freschissimo di stampa, INDIZI RILEVANTI, un racconto illustrato da 
Cesare Reggiani e musicato da Hystrix:

Qui il booktrailer: https://
www.youtube.com/watch?
v=GogUTpJoWsM&feature
=youtu.be

“Indizi rilevanti”: già il titolo 
suggerisce che questa 
narrazione	–	filtrata	att-
raverso lo sguardo di un 
testimone inatteso, molto 
curioso e sorprenden-
te – si basa su scoperte 
progressive, in un coinvol-
gente procedimento che 
si presenta quasi come 
un gioco estetico e di cui 
anche il lettore/spettatore/
ascoltatore	finisce	per	ren-
dersi protagonista attivo.
Così le parole, le immagini 
e i suoni si fanno a loro 
volta indizi complementari 
per la ricomposizione di un 
contesto misterioso che di 
sé ha lasciato solo alcune 
tracce…

Il cofanetto (contenente 
i testi, le illustrazioni e il 
cd musicale) è in edizione 
limitata a 150 copie nume-
rate, al prezzo di € 23,00. 
Può essere richiesto scri-
vendo a a2manibooks@
gmail.com

https://www.a2mani.com/
it/catalogo-libri-autore/
eccentric/indizi-rilevanti-
detail

Qui il booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=GogUTpJoWsM&feature=youtu.be



Ernst Bögershausen

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Impressionen	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fotografie			Ernst	Bögershausen	
            - Lehmbruck Museum /Duisburg 
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Andreas Peschka
Jobst Deventer
Hagen	Steffels
Jens Warnecke
Bernd W.Plake
Sören Kliever
Katrin Engstfeld
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edge.
org
 was launched in 1996 as the online 
version of "The Reality Club" and as a 
living document on the Web to display 
the activities of "The Third Culture." 

THE REALITY CLUB

The	Reality	Club	was	an	
informal	gathering	of	in-
tellectuals	who	met	from	
1981	to	1996	in	Chinese	
restaurants,	artist	lofts,	
investment	banking	
firms,	ballrooms,	muse-
ums,	living	rooms	and	
elsewhere. 
Reality Club members presented their 
work with the understanding that they 
will be challenged. The hallmark of The 
Reality Club has been rigorous and so-
metimes impolite (but not ad hominem) 
discourse. The motto of the Club was 
inspired by the late artist-philosopher 
James Lee Byars: "To arrive at the 
edge of the world's knowledge, seek 
out the most complex and sophis-
ticated minds, put them in a room 
together, and have them ask each 
other the questions they are asking 
themselves." 

I met Byars in 1969 when he sought 
me	out	after	the	publication	of	my	first	
book, By the Late John Brockman. We 
were both in the art world, we shared 
an interest in language, in the uses 
of the interrogative, in avoiding the 
anesthesiology of wisdom, and in "the 
Steins"—Einstein, Gertrude Stein, Witt-
genstein, and Frankenstein ("the shtick 
of the Steins"). In 1971, our dialogue 
("Jimmie and Johnny"), informed the 
creation by James Lee of The World 
Question Center.

James Lee Byars (1932-1997), Founder 
of The World Question Center

I wrote the following about his project 
at the time of his death in Egypt in 
1997:

James Lee inspired the idea that led to 
The Reality Club (and subsequently to 
Edge), and is responsible for the motto 
of the club. He believed that to arrive 

at an axiology of societal knowledge it 
was pure folly to go to a Widener Libra-
ry and read 6 million volumes of books. 
(In this regard he kept only four books 
at a time in a box in his minimally 
furnished room, replacing books as he 
read them.) This led to his creation of 
the World Question Center in which he 
planned to gather the 100 most brilliant 
minds in the world together in a room, 
lock them behind closed doors, and 
have them ask each other the questi-
ons they were asking themselves.

The expected result, in theory, was 
to be a synthesis of all thought. But 
between idea and execution are many 
pitfalls.	James	Lee	identified	his	100	
most brilliant minds (a few of them 
have graced the pages of this Site), 
called each of them, and asked what 
questions they were asking themsel-
ves. The result: 70 people hung up on 
him.

That was in 1971. New technologies = 
new perceptions. Email, the Web, mo-
bile devices, social media, today allow 
for a serious implementation of Jimmy 
Lee's grand design. Though the venue 
is now online, the spirit of The Reality 
Club lives on in the lively back-and-
forth discussions on the hot-button 
ideas driving the discussion today.

"To	arrive	at	the	edge	of	
the	world's	knowledge,	
seek	out	the	most	com-
plex	and	sophisticated	
minds,	put	them	in	a	
room	together,	and	have	
them	ask	each	other	the	
questions	they	are	as-
king	themselves."	
As James Lee said: "To accomplish the 
extraordinary, you must seek extraor-
dinary people." At the centre of every 
Edge project are remarkable people 
and remarkable minds—scientists, ar-
tists, philosophers, technologists and 
entrepreneurs who are at the center of 
today's intellectual, technological, and 
scientific	landscape.	They	are	repre-
sentative of The Third Culture I wrote 
about in "The Emerging Third Culture," 
a 1991 essay, and a book, The Third 
Culture:	Beyond	the	Scientific	Revoluti-
on, published in 1995. 

THE THIRD CULTURE

The	third	culture	con-
sists	of	those	scientists	
and	other	thinkers	in	the	
empirical	world	who,	
through	their	work	and	
expository	writing,	are	
taking	the	place	of	the	
traditional	intellectual	

in	rendering	visible	the	
deeper	meanings	of	our	
lives,	redefining	who	and	
what	we	are.	

It is a large enough umbrella to also 
include the "digerati," the doers, 
thinkers, and writers, connected in 
ways they may not even appreciate, 
who	have	tremendous	influence	on	the	
emerging communication revolution 
surrounding the growth of the Internet 
and the Web.

Edge is a living document on the Web 
that displays "the third culture" in 
action. The "content" of Edge is the 
group of people who connect in this 
way. Edge is a conversation.

The ideas presented on 
Edge are speculative; 
they represent the fron-
tiers of knowledge in the 
areas of evolutionary 
biology, genetics, com-
puter science, neurophy-
siology, psychology, and 
physics. 

Some of the fundamental questions 
posed are: Where did the universe 
come from? Where did life come 
from? Where did the mind come from? 
Emerging out of the third culture is 
a new natural philosophy, founded 
on the realization of the import of 
complexity, of evolution. Very complex 
systems, whether organisms, brains, 
the biosphere, or the universe itself, 
were not constructed by design; all 
have evolved.

There is a new set of metaphors to 
describe ourselves, our minds, the uni-
verse, and all of the things we know in 
it, and it is the intellectuals with these 
new ideas and images, those scientists 
and others doing things and writing 
their own books, who drive our times.

The third culture consists of those 
scientists and other thinkers in the em-
pirical world who, through their work 
and expository writing, are taking the 
place of the traditional intellectual in 
rendering visible the deeper meanings 
of	our	lives,	redefining	who	and	what	
we are. 

Through the years, Edge has had a 
simple criterion for choosing contri-

butors. We	look	for	people	
whose	creative	work	has	
expanded	our	notion	of	
who	and	what	we	are. 
A few are bestselling authors or are 
famous in the mass culture. Most are 
not. Rather, we encourage work on the 
cutting edge of the culture, and the in-

vestigation of ideas that have not been 
generally exposed. We are interested in 
"thinking smart"; we are not interested 
in received "wisdom". In commu-
nications theory information is not 
defined	as	data	or	input	but	rather	as	
"a	difference	that	makes	a	difference.''	
It is this level we hope our contributors 
will achieve.

Edge encourages people who can take 
the materials of the culture in the arts, 
literature, and science and put them 
together in their own way. We live in a 
mass-produced culture where many 
people, even many established cultural 
arbiters limit themselves to second-
hand ideas, thoughts, and opinions. 
Edge consists of individuals who crea-
te their own reality and do not accept 
an ersatz, appropriated reality. The 
Edge community consists of people 
who are out there doing it rather than 
talking about and analyzing the people 
who are doing it.

Edge bears resemblance
 to the early seventeenth-
century Invisible College, 
a precursor to the Royal 
Society. Its members 
consisted of scientists 
such as Robert Boyle, 
John Wallis, and Robert 
Hooke. The Society's 
common theme was to 
acquire knowledge through 
experimental investigation. 
Another inspiration is 
The Lunar Society of 
Birmingham, an informal
 club of the leading cultural 
figures	of	the	new	industrial	
age—James Watt, Erasmus 
Darwin, Josiah Wedgwood, 
Joseph Priestley, and 
Benjamin Franklin. 
While	different	than	the	
Algonquin Roundtable or 
Bloomsbury Group, Edge 
offers	the	same	quality	of	
intellectual adventure. 

In the words of the novelist 
Ian McEwan, edge.org is 
"open-minded, free-ranging, 
intellectually playful… an 
unadorned pleasure in 
curiosity, a collective 
expression of wonder at the l
iving and inanimate world… 
an ongoing and 
thrilling colloquium." 

—John Brockman
    Publisher & Editor, Edge.org
-----------------------------------
Text : taken from the page :

www.edge.org
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Ich	versinke	in	gedanken	

spontan	bedachte	auswahl
führt	

handlauf	gestützt	stufen	
auf

ins	gezweig	der	möglichkeiten	
knospenansatz	präsentiert	auch	was

oder	so
erwartungsvoll	strahlend

der	zeit	über	beide	ohren	hinterherlaufen.

wegweiser	vor	jahren	schon	in	ausgehender	saison	
verblichen	

entschuldigt	sich
bedauert	zwecklosigkeit		

spitze	im	blau	darüber	weist	weg

verblichene	träume	in	schillernde	farben
notwendigkeiten	schaffen	anpassung

weichen	dem	geschehen

scheuerpulver	schleift	spuren
aufgelappt	mit	spülmittel.
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Umbau 
war der weltenlohn

von dannen zog 
beständigkeit 
nach dorten
hinweg wie 

schall und rauch 
zu rück-weg daneben 
säuselnd starke winde 

trieben toben bei tag und 
nacht

ein schelm dachte 
böses dabei zur freude 

der an- und abwesenden
wurde -was -wahr -war-

gewiss

letzte mode brachte auch 
keine fettaugen 
auf die brühe 

aus naseweiß und schel-
menbepackter vergäng-

lichkeit 

feiert triumpfe 
bestieg das treppchen 

zur höchsten mitte
lächelnde verneigung 

im tosenden applaus  
campus für alle 

ach, wer da mitreisen 
könnte

auf gepackten koffern mit 
hustenreiz  

steckte im halse bis 
luftröhrenschmidt fest 
wedelt bunten strauß 

freiheit
zur fehleinschätzung 

der situation war nur ein 
quentchen abwesend

weiterhin blieb 
das wichtigste zeichen 

blieb die leerstelle
klammer auf        ----   

----    klammer zu
im auf- und ab 
animositäten 

obwohl vor und nachge-
stellt

gleichberechtigt
es keinen sinn ergab.

Schlagoberst übte 
spießrutenlaufen beim 
grillfest und übernahm 

die frühlingsrolle 
höchst persönlich- 

das stimmte ihn sofort 
versönlich

bewußt mit sich selbst 
und den umständen im 

reimen 

hinaus 
strebende dämpfe 
verschleiern sich

 niedergeschlagen 
auf augengläser 

über nasenrücken

alles im rechten licht der 
engverschlungenen tem-

peraturschwankungen

Vorsätze für neujahrs-
morgen waren 

von gesternabend

machten sich auf die 
gestopften schafwoll-

strümpfe
norwegermuster ohne 

gummiband 
am abschlußrand. 

Das war eine freude

man tanzte und war froh 
mit frau und kind 

sprang dazwischen 
bis dass 

die sperrstunde 
dem ganzen 

ein ende setzte

die nachfreude blieb nur 
voller erinnerung daran

im zeitgetümmel des aus-
gehenden jahrwunderts.



Die gleichermaßen an Herz 
und Verstand appellierende 
Ausstellung bietet einen Ein-
blick in eine herausragende 
polnische Privatsammlung. 
Die hier gezeigte pointier-
te Auswahl an Arbeiten ist 
in dieser Form erstmals in 
Deutschland zu sehen. Die 
Werke stammen aus der in 
Poznań	beheimateten,	aber	
auch	in	Łódź	und	Venedig	
ansässigen Signum Found-
ation, die 2002 von Hanna 
und	Jarosław	Przyborowski	
begründet worden ist. Ihre 
mediale Spannbreite reicht 
von Malerei, über Skulptur 
zu Performance- und Pro-
zesskunst, über 
Fotografie,	Neon-Textar-
beiten, Konzept kunst bis 
hin zu recht provokanten 
und verstörenden Selbst-
Inszenierungen, in denen 
überkommene Rollenmuster 
kritisch hinterfragt werden. 
Die Liste der beteilig
ten Künstlerinnen und 
Künstler liest sich wie ein 
„Who’s Who?“ der polni-
schen Kunst.

Es geht um Kunst aus 
Polen als Teil der Welt-
kunst,	um	ihren	Einfluss	und	
ihre Querverbindungen zu 
internationalen avantgardis-
tischen Strömungen. Aber 
immer wieder auch um 
ganz aktuelle politische 
und gesellschaftliche Be-
züge,	die	uns	alle	betreffen.	
Und wenn 

in dieser Ausstellung der in 
Gdańsk	lebende	Andrzej	
Karmasz in einem Selbst-
portrait als nigerianische 
Frau des Fulani Volkes 
erscheint, in einem anderen 
ebenfalls sehr überzeugend 
als japanische Geisha, wer-
den gleich mehrere Grenzen 
in verschiedene Richtungen 
überschritten. Was sonst 
könnte die Aufgabe der Ge-
genwartskunst sein!

Künstlerinnen	und	
Künstler
Magdalena	Abaka-
nowicz,	Mirosław	
Bałka,	On	Kawara,	
Andrzej	Karmasz,	
Eustachy	Kossa-
kowski,	Jarosław	
Kozłowski,	Katarzy-
na	Kozyra,	Edward	
Krasiński,	Zofia	Ku-
lik,	Natalia	LL,	Jacek	
Malczewski,	Michał	
Martychowiec,	Aga-
ta	Michowska,	Ro-
man	Opałka,	

Ewa	Partum,	
Małgorzata	Potoc-
ka,	Grupa	Sędzia	
Główny,	
Krzysztof	Wodicz-
ko,	Stanisław	Ignacy	
Witkiewicz	(Witka-
cy).
Kurator
Grzegorz	Musiał,	
Signum	Foundation	
http://www.weser-
burg.de/uploads/tx_
usernmwbdatenty-
pen/Karmasz_A_02.
jpg	Abb.	Andrzej	
Karmasz,	

Werke aus der Signum Foundation 16. März bis 2. September 2018
Eröffnung:	Donnerstag,	15.	März	2018,	19	Uhr					Der	Eintritt	ist	frei. 

Where	Does	Your	Heart	Belong?

Abb. Andrzej Karmasz, Self-portrait. Nigerian woman from Fulani 
tribe, 2007, Signum Foundation
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MUSEUMSBIER

ABENDS INS MUSEUM
UND IN DIE KUNSTHALLE 
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Mit herzlichen Grüßen, Milo Lohse
"Hommage a Bernd Alois Zimmermann, 
Konzert zum 100.Geburtstag"
Friedrich Gauwerky, Violoncello und 
Daan Vandewalle , Klavier

Dienstag, den 20. März um 20 Uhr

Bernd Alois Zimmermann: 
 „intercommunicazione per violoncello e pianoforte“  
(1967)

Christopher Fox:  
„chant suspendu“  , Version für Cello und
Klavier (1997/98)

John Cage:  
„Etudes Boreales No. III and IV  for Cello solo 
and Piano solo”  (1978)

Anton Webern: 
“Drei kliene Stücke “ op. 11 (1914)  mäßige Achtel –  
sehr bewegt – äußerst ruhig

Ludwig van Beethoven:  
Sonate für Klavier und Violoncello D-Dur op. 102/2 (1815)
Allegro	con	brio	–	Adagio	con	molto	sentimento	d’affetto	–	
Allegro - Allegro fugato 

In der Christianskirche am Klopstockplatz
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Exhibition opening – 

Come	Over	Chez	Malik's
Dear friends,
Please, join us for the exhibition opening !

Cosima zu Knyphausen & Hanna Stiegeler -               
          -  WHAT DO YOU DO  -

Friday	the	9th,	9pm 
+3D+HD+AB+ACID+CHI+music selection//

x 
Elisa & Elena

Dear friends,
Please, join us for the exhibition opening !

Elisabeth Greinecker & Anna Holtz
        -Wilde Seelen-

Saturday	the	24th,	9pm
+3D+HD+AB+ACID+CHI+music selection//

x 
Elisa & Elena
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-Nach dem Grau-

KERSTIN VOß

02.-04.März 2018

Kanzlei am Lambertiplatz
Sülztorstraße 1
21 335 Lüneburg

Vernissage am 2.März 2018 19.00 - 
21.00 Uhr

Zur	Eröffnung	der	Ausstellung	
spielen:
Daniel Gebauer ( Saxophon )
und
Rosa Däke ( Harfe )

www.kerstin.voss-malerei.de

  Filmabend im City 46 zu Proof of Life

film:art	80:	Play	it	again,	Sam!	-	recycelte	Filmge-
schichte
Kuratiert	und	eingeführt	von	Christine	Rüffert	
(Universität Bremen) 
Abb. Johan Grimonprez, Looking for Alfred, 2005 
(Filmstill)

Re-inszenierungen und Remakes gehören zum 
Alltagsgeschäft des kommerziellen Films. Auch 
der künstlerische Film bezieht sich gerne auf Vo-
rangegangenes. Neben dem Spiel mit Zitaten ist 
vor allem das Neumontieren von bereits vorhan-
denem Film (Found Footage Film) eine beliebte 
und unterhaltsame Möglichkeit, Filmgeschichte 
kritisch zu durchleuchten und gleichzeitig le-
bendig zu erhalten. Vom frühen europäischen 
Kino mit den Arbeitern der Brüder Lumière, Fritz 
Langs Frau im Mond, Jacques Demys besunge-
nen Regenschirmen und Monsieur Hulots Ferien 
geht es über den steppenden Frank Sinatra und 
Hitchcocks Duschszene zu den Vertretern des 
klassischen Hollywood Genrekinos aus Western, 
Thriller,	Horror-	und	Gangsterfilmen.

Die Filme:
- Once Upon the Time | Karin Fisslthaler | A 2015 
| 1:00 min.
- Sem titulo #1(Untitled #1): Dance of the Leitfossil 
| Carlos Adriano | BR 2014 | 5:30 min.
- Tatitude | Vivian Ostrovsky | 3:30 min.
- Paraparapluies | Stefan Demming | D 2009 | 
5:00 min.
- Looking for Alfred | Johan Grimonprez | B 2005 | 
10:00 min.
- Das Badezimmer | Bjørn Melhus | D 2011 | 5:00 
min.
- Outer Space | Peter Tscherkassky | A 1999 | 
10:00 min.
- Fast Film | Virgil Widrich | A, LU 2003 | 
14:00 min.
- La Sortie | Siegfried Frühauf | A 1998 | 6:00 min.
- Goodbye | Karin Fisslthaler | A 2013 | 
2:30 min.

Das Programm ist Teil der fortlaufenden kura-
torischen	Reihe	film:art	-	eine	Kooperation	von	
Kommunalkino und Universität Bremen. 
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Liebe WELCOME-Freunde!
Für den Welcome KultRaum, seine Gäste und sein Team ging das Jahr mit zwei gut besuchten 
Revival-Partys und einem großartigen True Collins Konzert zu Ende. Wir danken euch für eure Un-
terstützung in 2017, mit euren Mitgliedsbeiträgen, euren Spenden und euren Besuchen!

Century's Crime (Supertramp Tribute Band) hat das neue Jahr am 12. Januar 2018 optimal gestar-
tet. Es war ein fantastischer Abend. Gut gefüllt mit fröhlichen Supertramp-Fans - tolle Atmosphäre 
- tolle Musik - dafür machen wir das!

Und - was sollen wir sagen - es geht so weiter! 
Am Freitag, dem 16. Februar haben wir eine 
U2-Tribute-Show auf der Bühne, die uns ganz 
sicher voll überzeugen wird. Achtung Baby ist 
im Ursprung eine Lüneburger Band, damit ist 
das für die Jungs fast ein Heimspiel, dennoch,
 sie freuen sich darauf in unserer altehrwürdig
en Location aufzuspielen. 
Lasst euch das nicht entgehen.

http://welcome-huetzel.de



SCREENING 
CHRIS KRAUS

SONNTAG, 24. SEPTEMBER 
2017, 18 Uhr
im Kino REX Bern
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Quartalsschrift

zur Veröffentlichung von zeitgenös-
sischen und persönlichen Stellung-
nahmen aus der Nachbarschaft
in correspondance.

Die zugesandten Arbeiten werden Werks-
getreu und der Qualität der Zusendung ent-
sprechend unüberarbeitet in das Magazin 
eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Sei-
tenaufbau-gestalterischen Freiraum.Wenn 
Ihre Zusendung Ihrer Meinung nach nicht 
ausreichend wiedergegeben wurde, bitte 
wir um Kontaktaufnahme, um gemeinsam 
eine angemesene Form zu finden oder den 
Beitrag zu entfernen.

Die Veröffentlichung von Beiträgen erfolgt 
nach bestem Wissen und Gewissen und 
entsprechend den eingesandten Beiträ-
gen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr 
übernommen. 

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

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

Druckformat : 30 x 30 cm
nur Einzelexemplare
softcover - Leimbindung

Herausgeber  ::
Bernd  W. Plake   

Layout / web service
B.W.Plake / Jo Hamann

http://
www.halle-fuer-kunst.de

www.collagedepataphysique.wordpress.com

www.kirche-ottensen.de

www.like birdz.de

www.galgarte.it

www.ubuntu-dorf.de

www.cabaretvoltaire.ch 

www.associazioneocchio.it

www.kunsthalle-bern.ch
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nächste Ausgabe: 

~ 21. Juni 2018    
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


