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>> AUSSTELLUNGEN / EXHIBITIONS / PERFORMANCE

  Anjs Harms + Eberhard Müller-Fries  
    UNVERHOFFT BLÜHEN WORTE AUF         Städtische Galerie , Lemgo 

 Jobst Deventer  zum Jubiläum    - Kantor Helmke Haus       Rotenburg / Wümme 

 Memorys of nations YES-NO exhibition              Dresden

>> ZUSENDUNGEN    /   NEWS FROM THE ATELIER...

 dilli Dillmann,Paula Thran-Böhm 
    = wagen & winnen =                    Osterwohle       
     
>> FOTO
    An der Nordseeküste...      Ernst Bögershause,Lüneburg  

    Unterlirche /Frauenkirche Dresden           Bernd W.Plake, Lüneburg

>> URBAN ART  

>> WORT + TEXT    Wetterbericht  -Kleine Lektion in Paranoia, 
    geschrieben in der DejaVuSans                Jobst Deventer, Riekenbostel   

>> UBU:DADA/SCHWITTERS&CO  
 
    Collage de ’Pataphysique
 
     
>> EVENTS / PLAKATER / INFORMATIONEN
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Buchskulptur |  Künstlerbuch |  Instal lat ion

A n j A  H A r m s  u n d  E b E r H A r d  m ü l l E r - F r i E s

Begrüßung: Eckhard Heitlage, Beiratsvorsitzender im 
Kunstverein Lemgo e.V.

Einführung: 
Dr. Stefan Soltek, Leiter des Klingspor Museums Offenbach

Ausstellungsdauer: 
9. September bis 28. Oktober 2018

AN
JA

 H
AR

M
S 

U
N

D
 E

BE
R

H
AR

D
 M

Ü
LL

ER
-F

R
IE

S

Städtische Galerie  ·  
Eichenmüllerhaus  ·  Braker Mitte 39, Lemgo

www.anja-harms.de

Vernissage: 
Sonntag, 9. September 2018 um 11.30 Uhr

Foto: A.Harms

>>   UNVERHOFFT 
       BLÜHEN WORTE UM WORTE AUF   <<

Öffnungszeiten: 
Donnerstag bis Sonntag jeweils 10 bis 13 Uhr 
und 13.30 bis 18 Uhr,  

Eröffnungstag: 10 bis 18 Uhr
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Impressionen aus Mallorca

25 Jahre Kantor Helmke Haus
Ausstellung von Jobst Deventer

03.09.–28.09.2018

Zur Eröffnung der Ausstellung am 03. September um 18.30 Uhr  
sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Volkshochschule Rotenburg (Wümme)  Am Kirchhof 10  27356 Rotenburg (Wümme) 

Öffnungszeiten der Ausstellung:
Mo  Do 8.30 bis 18.00 Uhr, 

Fr 8.30 bis 12.00 Uhr, Sa 9.00 bis 12.00 Uhr

Jobst Deventer / Kanor Helmke Haus



Jobst Deventer 
25 Jahre  Kantor-Helmke-Haus
Am Kirchhof 10 - Rotenburg-Wümme 

Das Kultur- und Bil-
dungszentrum „Kan-
tor-Helmke-Haus“ 
wurde im Septem-
ber 1993 feierlich 
eröffnet.

Volkshochschule 
und Stadtbibliothek 
haben dort ihr festes 
Domizil. 
In den folgenden 25 
Jahren ist das Haus 
zu einem zentralen 
Ort der Begegnung 
und der Vielfalt in 
Rotenburg gewor-
den, in dem sich 
Bildung und Kultur 
täglich erleben lässt.

Wir wollen dabei 
aber nicht zu sehr 
in die Vergangen-
heit schauen, son-
dern die Bedeu-
tung von Bildung, 
Lernen, Lesen mit 
einem Ausstel-
lungsprojekt von 
Jobst Deventer 
lebendig werden 
lassen.

Impressionen aus Mallorca

25 Jahre Kantor Helmke Haus
Ausstellung von Jobst Deventer

03.09.–28.09.2018

Zur Eröffnung der Ausstellung am 03. September um 18.30 Uhr  
sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Volkshochschule Rotenburg (Wümme)  Am Kirchhof 10  27356 Rotenburg (Wümme) 

Öffnungszeiten der Ausstellung:
Mo  Do 8.30 bis 18.00 Uhr, 

Fr 8.30 bis 12.00 Uhr, Sa 9.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten :
Mo -Do  8.30 bis 18.00 Uhr, Fr 8.30 bis 12.00 Uhr,Sa 9.00 bis 12.00 Uhr

Eröffnung : am 03.September um 18.30 Uhr 
Ausstellung: 03.09. – 28.09.2018
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Älter werde ich stets, 
doch niemals lerne ich aus 

Solon war es, der diesem Abend den Titel verlieh. Solon 
lebte vor gut 2500 Jahren in Griechenland; diese ihm zuge-
schriebene Erkenntnis ist aber wohl gültig über die Zeiten 
hinaus.
Nicht ich habe dieses Zitat in die Sammlung eingebracht, 
es war jemand, 
die oder der sich am Projekt beteiligt habt, vielleicht je-
mand  von Ihnen.                
Danke dafür – ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen!
Viele Menschen haben hier eine Auswahl an solchen  auf 
den Punkt gebrachten Wahrheiten zusammengetragen, 
Erkenntnisse quer durch Zeiten und Räume.   

Und wie die Sammlung so das Haus, das es zu preisen 
gilt:                     
wahrlich ein Schatz an Wissen, welches nicht gehortet 
sondern geteilt wird. 
Dies Angebot anzunehmen liegt im Wollen jedes Einzelnen, 
und bekanntlich ist der Mensch ja nie zu alt dafür …

Der späte Paul Cezánne malte in seinen letzten Jahren 
wieder und wieder den selben Berg; er versuchte, ein Bild 
zu malen, in dem jeder Punkt  auf der Fläche als Mittel-
punkt betrachtet werden konnte, von dem aus sich der 
Rest des Bildes erschloss.

So sehe ich diesen Raum hier: voller Mittelpunkte. Ein je-
des Zitat kann als ein solcher betrachtet werden, hat doch 
der Urheber einen Fokus geschaffen,  einen Standpunkt, 
von dem aus es sich gut in die Weite schauen lässt. 
Und Sie, die Anwesenden: Nachdem Sie zu dem kleinen 
Projekt beigetragen  haben, können Sie sich nun von je-
dem Stein im Mosaik zu den anderen bewegen, und viel-
leicht ergibt sich daraus ja auch  etwas, das sich noch gar 
nicht fassen lässt.  Denn Eines zumindest wird deutlich: 
Dies ist  ein Mosaik aus vielen Aspekten, aus Einsichten, 
aus Momenten der Erkenntnis – nicht mehr, aber auch 
nicht weniger.

Dass  Wahrheit oder was wir dafür halten immer neu auch 
in Frage gestellt wird, erleben wir gegenwärtig mit Wucht, 
zu
mindest will es mir so scheinen. 
Wandel ist nicht immer schön, lässt  den scheinbar siche-
ren Standpunkt schwanken  
- auch dazu findet sich hier Passendes. 

Das Haus, das zu feiern wir hier sind, bietet auch dem 
Wandel Raum -  
denen, die hierher kommen, um zu lernen, denen, die sich 
entwickeln, die sich bilden wollen  ebenso wie denen, die 
in diesem Prozess etwas  geben können und auch geben 
wollen. 

„Wenn zu perfekt, liebe Gott böse“ - das stammt von Nam 
June Paik.              

Und so findet sich hier in der Umsetzung das  im Anschein 
stets perfekte Digitale  ebenso wie das Hingepinselte, wel-
ches die Spuren seines Werdens sichtbar mit sich trägt – 
denn wenn wir glauben, genug geworden zu sein, würden 
wir ja zum Zitat unserer selbst, und wer will das schon?

Es fehlt noch der Dank: an das Team im Kantor-Helmke-
Haus, welches so fähig wie freundlich  den Wandel ermög-
licht und begleitet, auch bei einem Projekt wie diesem, 
Dank an Gerda und Henrik, ohne die der Aufbau deutlich 
mühsamer gewesen wäre und an Michael, der sich `drauf 
eingelassen hat.

Wenn Sie mögen, lassen Sie sich doch noch wenig von 
Mittelpunkt zu Mittelpunkt treiben, denn wie hat Francis  
Picabia doch so schön gesagt:      
„Der Kopf ist rund, 
damit das Denken seine Richtung ändern kann“.
Jobst Deventer - zur Eröffnung 
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Grund genug das grosse Jubiläum 
gebührend zu feiern, hoffentlich 
auch mit Ihnen!

Grosse Jubiläumsfeier mit Eröffnung der Kunst-
halle Bar Module #5 von Lang/Baumann, Ver-
nissage der Jubiläumspublikation (Hg. Florian 
Dombois, Valérie Knoll), Ansprachen von Alec 
von Graffenried (Berner Stadtpräsident), Valérie 
Knoll (Direktorin Kunsthalle Bern) und Jean-
Claude Nobili (Präsident Kunsthalle Bern) sowie 
Grill und vieles mehr.

Musik von Princess P, Où êtes-vous Toutes?, 
Kejeblos, Mah’mood, WTF

Jubiläumseditionen von John Armleder, Peter 
Fischli, Jill Mulleady, Virginia Overton, Law-
rence Weiner und weitere

Archiving – Astrom / Zimmer & Tereszkiewicz

in auf neben der Kunsthalle – ein Rundgang mit 
Julia Jost

Barbetrieb: Restaurant Dampfzentrale, Stefan 
Ruprecht & Mike Hersberger

Am 5. Oktober 1918 
wurde die 
Kunsthalle Bern 
eröffnet. 
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             ......wir freuen uns mit euch
  und bleiben neugierig auf die 
             nächsten  Veranstaltungen

     GRATULATION
     GRATULATION



https://kunsthalle-bern



      INDEPENDENCE
 22. SEPTEMBER – 2. DEZEMBER 2018
 Eröffnung: FREITAG, 21. SEPTEMBER 2018, ab 18 Uhr

Bild:
Independence, 2018
C-print, Siebdruck auf Passe-
partout
106 × 88 × 2.5 cm
Courtesy Independence, Kunst-
halle Bern
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Unabhängigkeit in der Kunst 
meinte unter der Bezeichnung 
“Autonomie” lange Zeit den Frei-
raum künstlerischen Arbeitens 
unabhängig von Einflüssen durch 
Markt und Staat. So dienten 
Künstler*innen insbesondere in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts als Projektionsfläche für 
ein von Zwängen befreites Leben, 
das relative Unabhängigkeit von 
sozioökonomischen Bedingungen 
versprach. Von der Vorstellung, 
Künstler*innen seien die, die sich 
die Freiheit nehmen, die man sich 
als bürgerliches Subjekt nicht 
traut, wurde mittlerweile Abstand 
genommen. Auch die von einer 
Reihe von Künstler*innen für eine 
Weile verfolgte Beschäftigung mit 
den sie einschließenden Instituti-
onen und den mit ihnen verbun-
denen Zwängen führte auf Dauer 
nicht weiter. So notwendig es war, 
begann das ständige Zeigen auf 
die Unfreiheit der eigenen Situa-
tion doch nach bezahlter Kritik zu 
riechen und stabilisierte die sich 
mit Selbstkritik schmückenden In-
stitutionen, statt die durch Analyse 
und Kritik herausgearbeiteten Ver-
hältnisse zu transformieren. Heute 
sind diese Verhältnisse porös und 
die einzelnen Akteure voneinan-
der abhängig wie eh und je. Und 
trotzdem ist die Kunstwelt zugleich 
eine in sich geschlossene Welt, 
deren Regeln und Öffnungen nach 
ständiger Befragung verlangen.

Bei der in Independence gezeigten 
künstlerischen Haltung handelt 
es sich nicht um eine skeptische, 
Distanz suchende Position, son-
dern um eine, die im Inneren der 
Strukturen und Geschichten von 
Kunst aus dem Vollen schöpft. 
Sie ist geradezu fasziniert von 
den Mechanismen, die Wert- und 
Geschmacksbildungsprozesse 
prägen. Sie ist motiviert von dem 
Interesse daran, wie und wann 
symbolischer Mehrwert und Be-
gehren entstehen, die sich gerade 
in der zeitgenössischen Kunst als 
spezifische Formen der verfeiner-
ten Auseinandersetzung mit ästhe-

tischen und gesellschaftlichen Dy-
namiken äussern. Dynamiken, die 
sich in anderen und hier ebenfalls 
aufgerufenen Sphären der kulturel-
len Produktion wie Mode und Film 
oftmals in deutlicher definierten 
Ordnungen vollziehen.

Independence wird im und ausser-
halb des Kunsthallen-Gebäudes 
von Kulissen gerahmt, die sich 
auf zwei Filme beziehen: In Einer 
flog über das Kuckucksnest von 
Milos Forman (1975) stellt Randle 
McMurphy (Jack Nicholson) in 
einer psychiatrischen Anstalt die 
herrschende Ordnung in Frage 
und lässt sie aus den Fugen ge-
raten. “In dem Film geht es nicht 
um Geisteskrankheit, sondern 
um einen freien Geist in einem 
geschlossenen System” (Roger 
Ebert, Filmkritiker). Der zweite 
filmische Bezug ist Lars von Triers 
Melancholia (2011). In diesem Film 
sieht Justine (Kirsten Dunst), die 
an Depressionen leidet, die Kol-
lision der Erde mit dem Planeten 
“Melancholia” voraus. In dem apo-
kalyptischen Film steht die Kon-
frontation mit dem Gefühl existen-
tieller Leere im Vordergrund. Die 
filmischen Bezugnahmen eröffnen 
Deutungen, die sich allegorisch 
auf die Institution Kunst und ihre 
Gesellschaft übertragen lassen 
könnten. Eine Anstalt für sich, in 
deren unerbittlicher Dynamik sich 
manche Individuen nahe an den 
psychischen Abgrund herange-
führt sehen.

Einen möglichen Rückzugsort bil-
det das eigene Lebensumfeld. Es 
ist ein Charakteristikum der künst-
lerischen Position hinter Indepen-
dence, das eigene Lebensumfeld 
und die eigene Lebensweise, die 
“Friends, Lovers and Financiers” 
der künstlerischen Praxis so nahe 
kommen zu lassen, dass daraus 
ein Produktions- und Verwer-
tungskreislauf entsteht, in dem un-
scharf wird, wer in wessen Namen 
agiert und aneignet. Und mehr 
noch, die künstlerische Produk-
tion wird durch den spezifischen 

sozialen Hintergrund, der nicht 
mehr zwischen privat und nicht-
privat unterscheidet – eine andere 
Kulisse der Ausstellung – gerade-
zu inszeniert und zur Aufführung 
gebracht.

Im Rahmen dieser Kulissen wer-
den neue und ältere Arbeiten, viele 
davon aus Werkgruppen stam-
mend, inszeniert. So zeigt Inde-
pendence eine Serie neuer Bilder, 
die Motive aus der Japan-Kollek-
tion eines der berühmtesten St. 
Galler Textilunternehmens aufgrei-
fen. Beginnend in den 1960er Jah-
ren und bis vor Kurzem entwickel-
te die Firma für den japanischen 
Markt figurative Sujets, die den 
“typisch europäischen” Luxusge-
schmack einer “Haute Bourgeoi-
sie” darstellen – Motive, die eine 
Bandbreite an gestickten Szenen 
in Stilen von Art Déco bis zu Di-
ors New Look wiedergeben und 
damit eine Nachfrage bedienten. 
In diesen und weiteren Arbeiten 
manifestiert sich das Interesse an 
kulturellen Übermittlungsprozes-
sen von Stilen und Moden inner-
halb einer Sphäre oder über diese 
hinweg, globale Wege zeichnend. 
Die Mechanismen der Mode, ihre 
schillernde Kraft der Verführung, 
der Sehnsucht, eine andere zu 
werden; die Möglichkeiten, die sie 
bietet, Identitäten zu verkörpern 
oder vorzugeben, bilden eines der 
zentralen Bezugssysteme für die 
vorgestellte Praxis. Sie handelt oft 
ähnlich wie die Mode, deren Logik 
sich zwischen dem Markt und 
einer nie fassbaren Irrationalität 
bewegt.

Ein weiterer Protagonist von Inde-
pendence ist Aibo. Der silberne 
Roboterhund ist aktuell nur auf 
dem japanischen Markt per ver-
knappendem und damit extremes 
Begehren auslösendem Losver-
fahren erhältlich und feiert in der 
Kunsthalle Bern somit seine euro-
päische Premiere. “Aibo” bedeutet 
auf Japanisch “Partner” und steht 
als Abkürzung für Artificial Intelli-
gence Robot. Aibo ist kein Spiel-

zeug mehr wie seine erste Version 
Ende der 1990er Jahre, sondern 
eine lernfähige künstliche Intel-
ligenz für den zeitgenössischen 
japanischen Haushalt.

Manche “Ereignisse” in Indepen-
dence und in dieser künstlerischen 
Praxis generell infiltrieren (Ver-
marktungs-) Strategien der jünge-
ren und älteren Kunstgeschichte 
und auch aus anderen Sphären. 
Praxen der historischen Kon-
zeptkunst oder der “Relationalen 
Ästhetik”, die die sozialen Inter-
aktionen zwischen Publikum und 
Künstler*in/Kunstwerk mit Wohl-
fühlaktionen forcierten, werden 
diskret aufgegriffen.

Vor dem Hintergrund der zahl-
reichen Bezüge bleibt die Frage, 
welche Unabhängigkeit hier erklärt 
wird. Ist es die Unabhängigkeit 
von der Kunsthalle, die einen aus-
stellt? Vom Markt? Wenn ja, von 
welchem? Oder ganz allgemein 
von den Zwängen des in-der-Welt-
Seins und ordnender, gegebenen-
falls sozial geteilter Strukturen? 
Die Kehrseite der Unabhängigkeit 
ist und bleibt die Vermittlungslo-
sigkeit, die sich Zugriffen entzieht 
und gleichermaßen für alle Anru-
fungen offen ist. Auch sie findet 
hier eine Kulisse.

Der/die Künstler*in dieser Aus-
stellung bleibt vorerst ungenannt. 
Besucher*innen können sich 
fragen, ob es sich lohnt, zur Eröff-
nung zu reisen, wenn unklar bleibt, 
wer oder was sich hinter der Einla-
dung zu einer Ausstellung verbirgt. 
Für den/die Künstler*in kann es 
hingegen eine mögliche Freiheit 
bedeuten, anstelle der Vermark-
tung des Eigennamens die Aus-
stellung in den Vordergrund der 
Bewerbung zu rücken. Verkörpert 
der Name ein Versprechen oder 
lässt etwas Bestimmtes erwarten, 
so kokettiert selbstgewählte Ano-
nymität mit der Verführung durch 
den Reiz des Geheimnisvollen.

https://kunsthalle-bern
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De Week van het KunstenaarsBoek met 
exposities, 
lezingen, 
workshops 
en performances     op 25 locaties in Groningen stad.



STADTVERMESSUNG DANNENBERG  

ein Kunstprojekt von KX07
In den letzten Wochen und 
Monaten haben sich über 20 
KünstlerInnen intensiv mit der 
Geschichte der Stadt Dannen-
berg auseinandergesetzt. Die 
Ergebnisse ihrer Arbeit sind ab 
Samstag in der Altstadt von 
Dannenberg zu erleben. 
Von Wasserwegen durchzogen, 
dicht am Flusslauf der Jeetzel 
gelegen, hatte das Alltagsle-
ben in Dannenberg immer auch 
etwas mit Wasser zu tun. Doch 
die KünstlerInnen des Kunst-
festivals "STADTVERMESSUNG 
DANNENBERG" interessierte 
nicht nur die Vergangenheit. 
Orte und Un-Orte wurden von 
den KünstlerInnen bestimmt 
und bearbeitet: persönliche, 
historische oder aktuelle Bezü-
ge werden durch Installationen, 
Performances, musikalische und 
akustische Inszenierungen und 
temporäre interaktive Projekte 
thematisiert. "Diese ganz kon-
krete Auseinandersetzung mit 
der Stadt geschieht auf unter-
schiedliche Weise: poetisch, 
drastisch, humorvoll, ironisch, 
laut und leise, spröde und unter-
haltsam," so die Initiatoren, die 
KünstlerInnengruppe 10KX07. 
Die Aktionen mischen sich ins 
Alltagsgeschehen ein, verwirren, 
verändern, verzaubern. So ver-
wandeln z.B. Tanzperformances 
auf der Alten Jeetzel den Fluss 
in einen mythischen Raum.

Seltsame Personen führen ihre 
eigene Art der Stadtvermes-
sung durch und irritieren damit 
die unvorbereiteten Passanten. 
Musiker produzieren Rhythmen 
und Klänge und spielen akus-
tisch mit den Eigenschaften, 
der Geschichte und Architektur 
eines speziellen Ortes. 
Das Schauspiel „Jedermann“ 
wird vom Theater „Terra est 
Vita“, einer Gruppe von mehr-
fach behinderten Menschen, im 
Außenraum aufgeführt (Leitung 
Kerstin Wittstamm).
Weitere Sinne werden durch 
Aktionen geschärft, die anre-
gen, die Stadt mit verbundenen 
Augen zu erforschen, oder an 
Hörstationen die Geräusche der 
Stadt schriftlich festzuhalten. 
Informationen zu den Teilneh-
menden und den gezeigten 
Werken werden
im Projektbüro in der Marsch-
torstraße 7 ausgestellt. Hier 
kann man auch die Termine der 
Führungen zu den einzelnen 
künstlerisch bearbeiteten Orten 
erfahren. 
Das Festival steht unter der 
Schirmherrschaft der Stadt Dan-
nenberg, die das Projekt über 
die ganze Zeit von zwei Jahren 
Planungs- und Vorbereitungszeit 
sehr intensiv betreut und unter-
stützt hat.

Eröffnung 
18. August um 15 Uhr  
Kuhmarkt in Dannenberg. 

Weitere Informationen + Termine 
finden sich hier! 
Termine für Führungen zu den 
Installationen können ab dem 
18. August telefonisch unter Tel. 
0157 88227948 und im PRO-
JEKTBÜRO Marschtorstraße 7 
erfragt werden. 

Öffnungszeiten: 
Donnerstags 
bis sonntags 
von 11 bis 15 Uhr. 

Montags Erzähltag 
von 14 bis 18 Uhr  

»DANNENBERGER 
WUNDERTÜTE«  
Zur Mit-Finanzierung des 
KunstEreignisses STADTVER-
MESSUNG DANNENBERG 
haben die teilnehmenden 
Künstler*innen ein multiples 
Kunstobjekt in beschränkter 
Auflage geschaffen. 
Wesentlicher Bestandteil der 
Tüte ist die Kopie der Dan-
nenberger Stadtansicht von 
Matthäus Merian, die von den 
Künstler*innen auf unterschied-
lichste Art bearbeitet wurde 
– übermalt/ überdruckt/ über-
klebt/koloriert/kommentiert, etc.  
In jeder Tüte steckt ein signier-
tes Unikat im
Format 32 x 14 cm, dazu weitere 
kleine Überraschungen.

Die Wundertüte ist ab dem 
18.08. bei der Eröffnung und 
dann im Projektbüro, der Gäste-
information und an anderen aus-
gewählten Stellen erhältlich. 

Astrid Clasen, Uta Helene Götz, Babett Schwaderer, Irmhild Schwarz, Hanínga Thiel, Anna Wie-
singer, US Kiefen, Gilta Jansen, Bettina Schilling, Christian Hapke, Roswitha Ziegler/Angelika 
Blank, Rachel Syring, Katrin Magens, Ursula Blancke-Dau, Julia da Franca, Peter Bauhaus/Hel-
mut Reiber,Rainer Süßmilch/Alice Humbert, Kerstin Wittstamm, und Ursula Pehlke/Johannes 
Ammon.
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Wetterbericht, 
drauf geschissen.
 
Die Kenntnisse über chaotische 
Systeme, wie die Wetterentwicklung 
eine ist, legen nahe, dass es nicht 
möglich ist, letztere über einen Zeit-
raum von mehr als drei Tagen zu 
prognostizieren. Nun ist die Tätigkeit 
der Meteorologen eine faszinierende 
und spannende, was hier keines-falls 
in Abrede gestellt werden soll. Auch 
die Beobachtung der Erdatmosphäre 
macht kontinuierliche Fortschritte. 
Und doch: wenn der Blick zu weit in 
die Zu-kunft schweift, steigt die Zahl 
der Möglichkeiten so gewaltig an, 
dass die Vorhersage mehr und mehr 
zu einer Wette darauf wird, welche 
Möglichkeit denn sich in Wirklichkeit 
verwandeln könnte. Auf der anderen 
Seite steht die unübersehbare Zahl 
der Sender, Zeitungen und Apps, wel-
che rund um die Uhr   über das Wet-
ter und seine Zukunft berichten, im 
Radio z.B. tagsüber halbstündig, was 
pro Sender und Tag, konservativ ge-
schätzt, sicherlich 24 Wetterberich-
te ergibt. Ein wenig Addition ergibt  
wahrhaft schwindelerregende Zahlen 
nur in diesem Bereich. Die geradezu 
sakrale Präsentation des Wetters von 
morgen in den Abendnachrichten des 
Fernsehens verdeutlicht zum Tages-
abschluss noch einmal die enorme 
gesellschaftliche Bedeutung des The-
mas – über das Wetter kann mensch 
halt immer reden, und ein Jeder tut 
es auch. Hier haben wir also einen 
Handlungsstrang, welcher offen
sichtlich täglich einen gewissen Teil 
der Aufmerksamkeit von milliarden 
Menschen beansprucht und ausfüllt. 
Zurück zum Radio: die Zahl der Men-
schen in der westlichen Hemisphäre 

(über die östliche möchte ich man-
gels Kenntnis hier nicht spekulieren), 
die den Tag neben der Tasse 
Kaffee mit dem Anstellen des Radios 
beginnen, um dann den Tag über da-
von begleitet zu werden ist groß. Der 
Soundtrack des jeweils favorisier-
ten FormatRadios hilft, die tägliche 
Routine ohne zu viele Fragen oder 
sonstige Störimpulse des kritischen 
Bewusstseins zu durchlaufen. Gera-
de letztere hätten ansonsten ja das 
Potential, die harte Taktung bzw. den 
reibungslosen Ablauf des allge
meinen täglichen Voranschreitens 
des Wachstums zu behindern, wenn 

nicht gar in Frage zu stellen. Und so 
blöde ist kein Mensch, dass er nicht 
zumindest ein Gefühl für das Joch 
hätte. Ablenkung ist also gefragt, und 
hier bietet sich der Wetterbericht an. 
Vor Pfingsten bzw. dem Wochenende 
wird eifrig geschaut, ob die wenige 
freie Zeit unter freiem Himmel eher 
das das HawaiiHemd oder die Wolf-
skinJacke verlangen; letztlich egal: 
wir halten beides vorrätig. Seit der 
menschgemachte Wandel der Gege-
benheiten sich neben der Strandhoff-
nung als weiteres Kernthema etab-
liert hat, wird der Lustschmerz der 
Katastrophenwarnung wichtiger. 
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Mo13.08.meist sonnig27° / 15°
Es wird meist sonnig, dabei gibt es 10 Sonnenstunden.
Der UV-Index beträgt 4.02:00klarklar18°NachtsRisiko 0%mäßi-
ge Böen
(21 km/h)08:00sonnigsonnig17°MorgensRisiko 0%mäßige 
Böen(19 km/h)14:00sonnigsonnig26°MittagsRisiko 0%starke 
Böen(38 km/h)20:00meist sonnigmeist sonnig21°AbendsRisiko 
38%1,2 l/m²starke Böen(41 km/h)Zur Tagesübersicht im Stun-
dentakt



Wird jede etwas heftigere Regung 
der Natur als potentielles Unglück 
apostrophiert, dann wohl dem, 
der ausgerüstet ist! Und doch: Von 
vornherein in die Zukunft gerichtet 
trägt er den Aspekt der Hoffnung 
in sich, wie die Möhre vor der Nase 
des Esels. Und die Möglichkeit des 
Lenkens. Hierin ist er den  Lotterien 
ähnlich, welche ihren eigentlichen 
Nutzen in der Ruhigstellung eines 
Teils der Bevölkerung manifestiert, 
jeweils halb- oder wöchentlich. Nun 
ist ja bloch das Prinzip der Hoffnung 
ein notwendiges, das den Menschen 
Umstände bewältigen lässt, die er 
ansonsten als unerträglich empfin-
den müsste. Wenn aber die Kenntnis 

dieses Umstandes  dazu verwandt 
wird, ein System zu stabilisieren, 
welches ansonsten in weiten Teilen 
als unerträglich empfunden werden 
müsste, wenn also die Hoffnung in 
Dienst gestellt wird, dann wohnt das 
Erkennen dieses Umstandes Wand 
an dünner Wand mit der Paranoia 
– oder eben nicht, und das ist der 
große Charme paranoiden Denkens. 
Die aufmerksame Beobachtung der 
Nachrichten (auch so ein Thema) 
zeigt, dass das Misstrauen so groß 
nie werden kann, dass nicht ein findi-
ger Hedgefond-Manager oder ähnli-
ches dies nicht übertreffen könnte. 
Ist hier eine finstere Theorie der Ver-
schwörung am Platze? Wird all dies 
gesteuert von einer kleinen, verbor-
genen Gruppe, zB. den Profiteuren 
der zinsergiebigen großen Vermö-

gen, welche die Aufmerksamkeit von 
sich ablenken möchte? Ist nicht alles, 
was denkbar ist, auch der Fall? (Ich 
denke, im vorliegenden Fall können 
wir die Adelshäuser ausklammern, 
soweit sie nicht der vorgenannten 
Gruppe angehören.)
Auch möglich ist die einfache, bei-
läufige, ja, lässige Förderung des 
Wetterberichtes an sich durch viele 
Einzelne. Reden übers Wetter hilft 
der Einschaltquote und sein Fehlen 
würde sicherlich große Empörung 
beim darauf fixierten Publikum her-
vorrufen, das dann seinerseits in 
den Pausen nichts mehr zu bekakeln 
hätte. Auch hat sich in unserer sich 
mittlerweile  im Endstadium befind-
lichen sogenannten Dienstleistungs-
gesellschaft bereitwillig ein neues 
Unterkästchen gebildet, welches den 
Meteorologen zu einem sicher auch 
zertifizierten Ansehen verhilft, wel-
ches ihnen ansonsten nicht zu Teil 
würde. Und in der Folge setzt dies 
einen kleinen Geldfluss in Bewegung 
...
Es gilt also die Empfehlung, alterna-
tiv nicht die Entwicklung des Wet-
ters von einer halben Stunde auf die 
andere zu verfolgen, sondern z.B. 
die Entwicklung des Wetterberichtes 
über einen längeren Zeitraum und 
am Aspekt des gesamtgesellschaft-
lichen Zustandes zu spiegeln. Das ist 
allemal spannender, als gesprächs-
weise Wettertendenzen selbst in den 
immer ähnlichen Abläufen zu bespre-
chen. Wetter ist schließlich immer 
und sowieso, Bericht hin oder her, 
und ich wollte doch auch mal `was 
gesagt haben.

- Jobst Deventer -

Kleine Lektion in Paranoia, geschrieben in der DejaVuSans
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im Rahmen der Ausstellung 
= wagen & winnen =

Osterwohle 
8./9.September 2018

dilli Dillmann
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IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG !        

                43  Kommentare :

  Ein technischer Fehler ist 
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  Bitte entschuldigen Sie diese
   Störung.
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....es lasen : 
Bernhard Förschner / Paula  Deubner / 
Jenny Heinrich / Jens Warnecke / Bernd W.Plake / 
Andreas Peschka / Katarine Engstfeld / 
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Caro patamico,

 
come certo saprai, il “Quaderno” del Collage de ’Pataphysique è l’unico periodico italiano che tratta la specifica e de-
licata materia patafisica, e lo fa con serietà patafisica. Inutile dunque sottolineare il valore straordinario di questo stru-
mento di Scienza.

La rivista si mantiene in vita grazie alla fedeltà dei suoi abbonati, il tuo abbonamento è dunque fondamentale per per-
metterci di proseguire verso la quarta serie (quarto anno).

CON L‘ABBONAMENTO RISPARMI LE SPESE POSTALI

(costo di 4 numeri annui del “Quaderno”: 13 euro x 4 = 52 euro + spese postali X 4 = 12 euro) - INVECE 4 numeri ti 
costano, comprese le spese postali

SOLO 50,00 euro!!!

TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI A QUESTO LINK: 
https://www.etsy.com/it/lis-
ting/631168293/
abbonamento-italia-quaderno-4-serie
Cordiali patasaluti. CD’P



Liebe Freundinnen 
und Freunde 
unserer LandArt,  

manchmal kann eine Projekt-
Beantragung auch schneller, 
freundlicher, einfacher gehen:
nach großem Entgegenkom-
men des Forstamts Göhrde 
sowie nach erfolgter Genehmi-
gung durch die Untere Na-
turschutzbehörde Landkreis 
Lüchow-Dannenberg startet 
unser Projekt 
im Breeser Grund am 
11.8.2018.

Wir freuen uns sehr, in den 
nächste Tagen und Wochen 
immer intensiver mit diesem 
Kleinod von Landschaft, von 
Wald-Innenraum in Kontakt 
kommen zu dürfen. Dieser so 
berührende Raum fasziniert 
uns schon viele Jahre, beson-
ders seit unserer LandArt Zeit  
in und um Hof Tangsehl.

Eine kleine Heide-Insel 
inmitten des Göhrder 
Forstes, in der die Spu-
ren des ehemals als 
Weide genutzten Hute-
walds noch besonders 
deutlich wahrzunehmen 
und nachzuempfinden 
sind. Bestanden von 
teils Jahrhunderte alten 
Solitärbäumen (zumeist 
Traubeneichen), teils hoch 
aufgerichtet, teils ausei-
nandergebrochen; hier 
ragen noch verblichene 
Holzskelette in die Luft, 
dort modern und zerfallen 

andere schon am Grund.
Ein Raum ‚Schwebender 
Innigkeit‘, so versuchte es 
einmal eine Zeit-Reporte-
rin in Worte zu fassen.
Ein Ort der Geschichte 
atmet.
Wesen, deren Lebens-
spanne so viel mehr um-
greift als die unsrige.
Bäume und Ihr Umraum, 
die Zeugen langer Ge-
schichte sind und diese 
Zeugenschaft in der Ge-
genwart spürbar werden 
lassen.

Die Installation im Breeser 
Grund kommt ausschließlich 
mit dem Tor aus. Ursprünglich 
war dies Bedingung des Forst-
amtes – aber dann empfanden 
wir es selbst angemessen und 
reizvoll.
Wir verwenden das Tor hier 
zum dritten Mal (nach Lauen-
burg und Lüneburg). 

Das Tor wie das Portal ei-
ner Kirche, deren Raum die 
Landschaft und deren Dach 
der Himmel ist. Das Tor wird 
relativ mittig stehen und damit 
Eingang und Zentrum gleich-
zeitig sein; eine Schwelle, 
vor der wir mehr von unserer 
Alltags-Verfassung, von unse-
ren Gedanken und Aktionen, 
von unseren Anspannungen 
zurücklassen und innezuhalten, 
ruhiger, empfänglicher für die 
Stimmung und Frequenz, für 
die Zeugenschaft dieses Ortes 
und der Welt in der wir leben.

Erleben Sie diesen Ort für sich 
zu Ihren eigenen Zeiten.

Oder an besonderen Zeiten, 
in denen wir gemeinsam inne-
halten, still werden und unser 
Erleben miteinander teilen. 
Der Raum in der Zeit unserer 
Aktion ist  ‚open space‘: wer 
eigene Ideen, Gestaltungen, 
Wort oder Klang im Einklang 
mit der Stimmung des Ortes 
einbringen möchte, kann sich 
gerne an uns wenden.
Wir bieten folgende Termine 
an:

Freitag,     10.8.  
ab 10.00h Aufbau

Samstag,  11.8. 
09.30h Weg in Stille, 
Eröffnung

Sonntag,  12.8. 
18.00h Weg in Stille

Freitag,    17.8. 
17.00h Werkstattgespräch, 
Ort wird bekannt gegeben
19.30h Weg in Stille

Samstag,  18.8. 
07.00h Weg in Stille

Sonntag,  19.8. 
10.00h Weg in Stille, 
Abschied

Montag,   20.8.            
Abbau

Zur Einrahmung der Stille, 
Gestaltung des Wegs oder 
Geschichten zum Ort – Bei-
träge Ihrerseits sind immer 
erwünscht; wir selbst sammeln 
Ideen/ Kontakte dazu bis un-
mittelbar vor Beginn.
Aktuelle Informationen, auch 
über nähere Aktionsgestaltung 
oder neue Termine, finden Sie 

immer auf unserer Homepage 
unter www.unserHaus-ce.de

Dort finden Sie auch den 
Lageplan; Treffpunkt ist immer 
(außer bei Auf-/ Abbau) an 
der Bank auf dem westlichen 
Zuweg (von der L253 Göhrde/
Himbergen kommend).

Wichtig: Angesichts der 
extremen Trockenheit 
besteht strenges Rauch-
verbot im Wald, auf Zuwe-
gen und auf dem Breeser 
Grund. Bitte halten Sie 
sich an die offiziellen 
Wege – wir befinden uns 
in Naturschutzgebiet und 
haben eine Sondergeneh-
migung unter eben dieser 
Bedingung erhalten.
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Liebe Kunstfreunde, sehr 
geehrte Damen und Her-
ren,
 
hiermit laden wir herzlich 
zur nächsten Ausstellung 
in unsere Galerie ein:
 
Pflanze, Tier, Lebensraum 
- KUNST und BIOSPHÄRE
 
Unter diesem Titel zeigen 
wir
vom 18. August bis 30. 
September 2018 
Malerei, Grafik, Fo-
tografie und Objekte 
von 10 Künstlerinnen 
und Künstlern aus der 
Schaalsee-Region:

Ines Bargholz, 
Udo Beschoner, 
Pascal Dätwyler, 
Andreas Grellmann, 
Volker Krieger, 
Rudolf Matz, 
Anke Meixner, 
Ulrich Rudolph, 
Viola Wicht-Barg, 
Ute Wilke.
 
Eröffnung:  Samstag, 18. 
August 2018, 17 Uhr in 
Anwesenheit der Künstler 
und musikalisch mit Mau-
retta Heinzelmann
 
Dieses Ausstellungspro-
jekt thematisiert das Ver-
hältnis des Menschen auf 
das, was seine, unsere Le-
bensgrundlage ausmacht 

- und die des Planeten.
Dabei wird die jeweilige 
persönliche Sicht der 
beteiligten Künstler gerade 
im Hinblick auf den eige-
nen Lebensraum im Bio-
sphärenreservat mit Span-
nung zu erwarten sein - im 
Bogen zwischen freudvol-
ler Bejahung und kritisch 
mahnender Botschaft im 
Angesicht all der Dinge, 
die wir Natur nennen...
 

KUNSTRAUM TESTORF  
Galerie für zeitgenössische 
Kunst
Kastanienallee 5   19246 
Zarrentin am Schaalsee/
OT Testorf   
www.kunstraum-testorf.de  
Tel.: 038851 33466 / 0163 
4391512                     
geöffnet: am 18. u. 19.08., 
14 - 18 Uhr - und  gern 
täglich nach telefonischer  
Vereinbarung! 

 
Mit freundlichen Grüßen -
Anke Meixner & Ulrich 
Rudolph 

Pflanze, Tier, Lebensraum - KUNST und BIOSPHÄRE
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bei Teilnahme an der Jubiläumsfeier bitten wir um Anmeldung   

 

           Wir laden ein zum Tag der offenen Tür 
                 am 12.08.2018 von 11-17 Uhr
                                   und 
zur Jubiläumsfeier am 10.08.2018 von 12-15 Uhr

 in der Kunstschule in der KulturBäckerei
             Dorette-von-Stern-Str. 2
                  21337 Lüneburg    

bis zum 28.07.2018 unter info@kunstschule-ikarus.de
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EMMANUEL CARRÈRE & LUCAS MENGET // 
RICARDO ALEIXO & DIAMONDOG
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4 Days Weekend 
Underground
a movie by Florrie James

SATURDAY 
8. SEPTEMBER
Opening h 21.00
Florrie James DJ set h 23.00
A road movie set in the future 
on the West Coast of Scotland

Directed by Florrie James
Written in collaboration with 
Sam Bellacosa
Interpreted by Roman Ibragimov and 
Martin Steuck

Come Over Chez Malik‘s           Kirchenweg 2  20099 Hamburg
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I am not a piece of shit I am a piece 
of society - mit kraftvoll auf die 
Leinwand gemalten Lettern bringt 
es der Künstler Bjarne Melgaard 
auf den Punkt: Kunst fordert ihren 
Ort in der Gesellschaft. Florian 
Peters-Messer, Immobilienunter-
nehmer aus Viersen, hat seit Mitte 
der 1990er Jahre über 350 Wer-
ke aktueller, internationaler Kunst 
zusammengetragen, die in dieser 
Form erstmals in einem musealen 
Kontext vorgestellt werden. Die 
Ausstellung präsentiert eine zuge-
spitzte und scharf konturierte Aus-
wahl von hochpolitischen, mitunter 
brisanten Werken, die auf kritische, 
oft beklemmende Weise soziale 
Verwerfungen unserer Zeit aufgrei-
fen. Der Titel "What Paradise?", an-
gelehnt an ein Werk von Kon Trub-
kovich, fragt dabei nicht nur nach 
verlorengegangenen Verheißungen. 
Es geht auch um den Einzelnen, um 
seine Hoffnungen und Möglichkei-
ten in einer immer komplexer und 
undurchsichtiger erscheinenden 
Welt, die durch Globalisierung und 
Digitalisierung anscheinend alles 
für verfügbar hält und doch kaum 
noch zu greifen ist. Die Ausstellung 
nimmt ganz bewusst das Verhältnis 
von Ästhetik und Ethik in den Blick 
und damit die soziale Funktion der 
Kunst insgesamt. Weitere Informati-
onen zur Ausstellung hier >>

Künstlerinnen und Künstler

Kader Attia, Viktoria Binschtok, 
Peggy Buth, Yvon Chabrowski, 
Arash Hanaei, Jonathan Hernán-
dez, Thomas Hirschhorn, Pieter 

Hugo, Sven Johne, Jon Kessler, 
Douglas Kolk, Bjarne Melgaard, 
Thomas Rentmeister, Achim Rieth-
mann, Julian Röder, Tom Sachs, 
Santiago Sierra, Kon Trubkovich, 
Susan Turcot.

Kuratiert von 
Peter Friese und Ingo Clauß
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....zum 
21.September 2018

COMAG    
Ausgabe : C-18

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 
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