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.......solstice

Gebet an die Sonne
O Viraqocha, der der Sonne das Sein gab
und sprach : Es seien die Nacht und der helle Tag,
es seien Tagesanbruch und Morgenhelle !
Die Sonne ziehe in Frieden,
behüte sie, daß sie leuchte
den Menschen, die du erschufst, o Viraqocha !
O Sonne, Frieden und Heil mit dir,
leuchte den Menschen, die du ernährst
sie mögen nicht krank sein,
bewahre sie heil und sicher !
aus:
Ketchua Lyrik -Philipp Recclam jun.Leipzig 1976

21-12

best wishes to all
health and power for all your projects
and don`t forget to dance
								in correspondance
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Heinrich Gross

HELLE LEERE

Eröffnung :
12.10.
um 19.30 Uhr
Einführung :
Bettina Pelz
Dauer der Ausstellung
bis 28.10.2018
Öffnungszeiten :
Mittwoch bis Sonntag :
19.30 - 21.30 Uhr
außer
am Mi. 24.10.
und Sa.27.10.
Gruppenführungen
auf Anfrage

Heinrich Heine-Haus

Am Ochsenmarkt 1 a

21335 Lüneburg

Hinrich Gross

geht mit seinen neuen,
als Versuchsaufbauten zu
verstehenden Lichtinstallationen der Frage nach, ob
sich die psychiologisch-ästhetische Rezeption der
Ausstellungsräume im
Heinrich Heine-Haus gegen
ihre eigenen architektonischen Bedingungen verschieben lässt.
Ein weitere Raumebene
schafft der Sound von
Sylvia Schultesmaterielos wie das Licht.

Heinrich Gross

Heinrich Gross

Heinrich Gross

Heinrich Gross

Heinrich Gross

23. November 2018 bis 06. Januar 2019

Eröffnung, 22. November 2018
					
19.00 Uhr

Halle f. Kunst Lüneburg

Geld und Psyche
Gruppenausstellung
mit Arbeiten von

Elisabeth
Greinecker,
Meschac Gaba,
Nicolás
Guagnini,
Martin Hotter,
Annette Kelm,
Kitty Kraus,
Ilya Lipkin,
Jonas Lipps,
Cildo Meireles,
Gunter Reski,
Sarah Szczesny
Amelie
von Wulffen

Veranstaltungen
»Kinder fuehren Kinder« &
»Kinderclub«
mit Anna Prinz
Samstag, 24. November
2018, 10.00 – 12.00 Uhr
Fuer Kinder von 6 bis12
Jahren

»Unbezahlbar« – Inklusives
Buchprojekt mit Anneliese
Maas und Vision Inklusion
Samstag, 8. Dezember
2018, 15.00 – 17.30 Uhr
und/oder
Montag, 10. Dezember
2018, 16.00 – 18.30 Uhr
Fuer Kinder, Jugendliche

Ort:
			
			

Halle fuer Kunst Lueneburg,
Reichenbachstrasse 2, 21335 Lueneburg

und Erwachsene mit und
ohne Beeintraechtigungen

»Mitglieder fuehren« mit
Bernd W. Plake
Mittwoch, 19. Dezember
2018, 18.00 Uhr

»Kunst und Kuchen»
Spezial
Filmprogramm
Sonntag, 6. Januar 2019,
16.30 Uhr

Ausgangspunkt der Aus-

Rebellion. Geld ist aber
auch die Faehigkeit zur
Transformation eingeschrieben, kann es sich
doch in alle moeglichen
Dinge verwandeln, deren
Wert es zunaechst lediglich verkoerpert. Geld
hat ein unberechenbares
Wesen.

Ein weiterer Aspekt, der
uns interessant erscheint, ist die ueberaus
ambivalente Rolle, die
Geld im Feld der Kunst
einnimmt. Einerseits ist
es treibender und nahezu alles bestimmender
Motor. Gilt Kunst doch
als vielversprechendes
Anlage- und Spekulationsobjekt, dreht sich
in amerikanischen Museen alles um Fundraising und stammen laut
soziologischer Studien
Kuenstler*innen meist
aus finanziell besser
gestellten Gesellschaftsschichten; was nichts
anderes heißt, als dass
man es sich leisten
koennen muss, Kunst
zu machen bzw. machen zu wollen, sowohl
in finanzieller Hinsicht
als auch als denkbares
Lebensmodell. Andererseits wird die Rolle des
Geldes geradezu auffaellig ausgeklammert und
verdraengt.
Soll es beim Kunstmachen doch keine Bedeutung haben, nicht
Grund und Ziel der
Beschaeftigung sein.
Kunst sei im Gegenteil
Berufung, nicht Job. Mit
diesem Credo geht die
Vorstellung einher, dass
eine solche Praxis unbestechlich und unabhaengig von institutionellen
wie oekonomischen Verwertungssystemen sei,

mithin authentisch, was
seit jeher im Zentrum
des Marktbegehrens
steht. All dies kommt
einer Substanzialisierung, einer Aufladung
von Kunst gleich, die sie
zu etwas Hoeherem und
Hehrem macht, welches
sich jenseits von materiellen, sprich finanziellen Sphaeren verortet.
Unter dieser Perspektive
wird auch verstaendlich,
warum im Feld der Kunst
(eben

so wie in anderen Felder
kultureller Produktion)
mit symbolischem Kapital gehandelt wird bzw.
gehandelt werden kann.
Dieses loest sich (wenn
ueberhaupt) jedoch
erst sehr viel spaeter
in finanziellem ein und
fußt auf einer kollektiven Buergschaft, von
der nur geglaubt, aber
nicht gewusst werden
kann, dass sie traegt. In
diesem Gebundensein
an eine das Faktische
uebersteigende Uebereinkunft trifft sich das
symbolische Kapital jedoch wiederum mit dem
Geld.

Geld und Psyche

stellung bildet ein Nachdenken darueber, dass
Geld, obwohl es als
gefuehllos, neutral und
berechenbar gilt, Einfluss auf unsere Psyche nimmt. So schreibt
etwa die Malerin und
Schriftstellerin Franziska
zu Reventlow in ihrem
Briefroman „Der Geldkomplex“ (1916), dass
Existenzaengste und
Geldsorgen groeßeren
negativen Einfluss auf
die psychische Stabilitaet des Menschen
haben, als beispielsweise in der Kindheit Erlebtes. In der Ausstellung
geht es darueber hinaus
aber auch ganz faktisch
um Geld als Objekt und
darum, wie eine an sich
wertlose Materialansammlung zu Wert werden kann. Geld muss
naemlich benutzt wie
auch beglaubigt werden.
Es muss zirkulieren und
kann seine Funktion erst
und nur erfuellen, wenn,
obgleich es sich an den
Einzelnen richtet, alle an
seine Wertbestaendigkeit glauben. Dass diese
Glaubwuerdigkeit aber
auch unterminiert werden kann, zeigt sich in
der Ueberlieferung, dass
unter der roemischen
Besetzung Jerusalems
die juedische Bevoelkerung die neu gepraegten, oft wechselnden
Muenzen der Besatzungsmacht nicht akzeptierte, sondern ihre
alte Waehrung einfach
weiter verwendete. Hierin liegt ein Aspekt von

Die Ausstellung wird
kuratiert von Stefanie
Kleefeld und Ulla Rossek

The starting point of the
exhibition is a reflection
on the fact that money,
although it is considered
as unfeeling, neutral and
calculable, has an impact
on our psyche. The starting point of the exhibition
is a reflection on the fact
that money, although it is
considered as unfeeling,
neutral and calculable, has
an impact on our psyche.
The painter and writer
Franziska zu Reventlow
wrote in her epistolary
novel “Der Geldkomplex”
(1916) that existential fear
and financial worries have
a more negative effect on
the psychological stability
of humans than childhood
experiences, for example. The show furthermore
deals quite factually with
money as an object and
how an inherently valueless accumulation of
material can attain value.
For money must be used
and authenticated. It must
circulate and can fulfill
its function, even if it is
addressed to the individual, only when everyone
believes in its stability of
value. But that this credibility can be undermined is
demonstrated by the what
was said about the Jewish
inhabitants of Jerusalem,
who under Roman occupation refused to accept

the newly minted and
often changing coins, and
simply continued to use
their old currency. This
bears an aspect of rebellion. Yet also inscribed
in money is the ability to
transform, since it can
turn into all sorts of things
whose value it initially only
embodies. Money has an
incalculable essence.
A further interesting
aspect is the extremely
ambivalent role that money plays in the field of art.
On the one hand, it is a
driving force that determines just about everything.
Since art counts as a
promising investment and
speculation object, everything revolves around
fundraising in American
museums, and according
to sociological studies,
artists are mostly from
financially better off social
classes, implying nothing
less than that one must be
able to afford making or
wanting to make art, both
in financial terms and as a
conceivable model of life.
On the other hand, the role
that money plays is quite
conspicuously bracketed out and suppressed,
because it ought to be
insignificant when making
art, it should be neither its
reason nor its aim. Qui-

te to the contrary, art is
supposed to be a vocation
and not a job. This credo
goes hand in hand with the
notion that such a praxis is
incorruptible and independent of both institutional
and economic systems of
exploitation and therefore
authentic, something that
has always been at the
center of what the market
desires. All this amounts
to an essentialization, a
charging of art that makes
it something more superior and sublime, locating it
beyond material, meaning
financial, spheres. From
this perspective, it also
becomes comprehensible
why it is possible to trade with symbolic capital
in the field of art (just as
in other fields of cultural
production). Yet this symbolic capital is converted
only much later (if at all)
into financial capital and
is based on a collective
guarantee in which one
believes, but of which one
does not know if it is sustainable. In this connectedness to an agreement
going beyond the factual,
symbolic capital then encounters money again.

Geld und Psyche

Geld und Psyche

Geld und Psyche

Geld und Psyche
Geld und Psyche

»Unbezahlbar«
- Ein inklusives Buchprojekt mit Anneliese Maaß und Vision Inklusion
»Geld regiert die Welt« behauptet eine alte Redewendung. Ob man diesem Satz nun zustimmen mag oder nicht - Geld ist eine
weltbewegende Sache und wirft Fragen auf, die alle Menschen beschaeftigen, egal in welchem Alter. Oft ist es ein bisschen
knapp, das verflixte Geld, obwohl es doch eigentlich sehr viel davon gibt. Der Wert liegt dabei nicht in den Scheinen und Muenzen selbst, sondern entsteht erst durch das, was man sich dafuer kaufen kann. Aber gibt es nicht auch eine Menge Dinge,
die für kein Geld der Welt zu bekommen sind?
In einem Buchprojekt werden wir diesen Gedanken gemeinsam mit der Kunstpaedagogin Anneliese Maaß und der Initiative
Vision Inklusion nachgehen. Dabei sind alle Teilnehmenden herzlich eingeladen, eine oder mehrere Seiten mit ihren Ideen kuenstlerisch zu fuellen, so dass am Ende des Workshops ein Buch entsteht, das unterschiedlichste Perspektiven auf das Thema zusammenfuehrt. Nachdem dieses im Anschluss an das Projekt grafisch aufgearbeitet und gedruckt wurde, erhalten alle
Teilnehmenden ein kostenloses Exemplar.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Geld und Psyche

Samstag, 8. Dezember 2018,
15.00 – 17.30 Uhr und/oder
Montag, 10. Dezember 2018,
16.00 – 18.30 Uhr
Fuer Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit und ohne Beeintraechtigungen
Ort: Halle fuer Kunst
Lueneburg,
Reichenbachstraße 2, 21335
Lueneburg
Eintritt frei

Geld und Psyche

sexism 2018 - Europe

Verona / Italy

zusendungen

Everyone wanted to see
Guilliets balconynoone wantet to see
Romeos garage
pictures + words : Bjrg Lsns Verona / Italy sept. 2018

In Verona

Romeo and Juliet

is a world famous tragedy written by William Shakespeare

are the houses where Juliet lived and the one of Romeo`s family.
The House of Juliet is visitit by many many tourists- they leave
loveletters on a wall.
		
In the garden of the house is a statue of Juliet and many
masculins want a picture of themself beside the statue.
Some put their hands on Juliets balcony-which is worn,
smiling into the camera.

ROMEO + Guillet ( Verona
)

Entrance to Romeo`s house

Michael Sullivan

30.11.2018, 19.45 Uhr

curated by Florentine Muhry

							
Schützenstraße 28/EG
							D-22761 Hamburg

Michael Sullivan

Universitätsbibliothek
GRONINGEN 10/18
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- Tycho Brahes Traum Aufführung :
Bewegung :

Christofferhalle - Vidaråsen

Musik

:

Ricardo Odriozola
Eurythmiensemble der Bergener Musikhochschule
Bernt Kasberg Evensen

Donnerstag 11.Oktober 19.00 Uhr

> utube-Bernt Kasberg Evensen

TYCHO BRAHE
Plakat
mix media
Stempeldruck /
Tempera /
Farbstift
Schrift : Tiemann
Maße : 78 x 53 cm

10 / 2018
bernd w plake

aus .
BILZ Das neue Natur-Heilverfahren Ausgabe 1898

musik
sound
noise

Novemberlieder ( Skizze 001-II ) b.w.plake 2007

Foto: Jobst Deventer

visit

Nr. 195/2018

Bundesgerichtshof zur Veröffentlichung von
Fotografien gemeinfreier Kunstwerke
Urteil vom 20. Dezember 2018 - I ZR 104/17 -

Museumsfotos

Die Klägerin betreibt das Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim. Sie hat im Jahr 1992 durch einen Mitarbeiter
dort ausgestellte Kunstwerke fotografieren lassen und diese Fotografien in einer Publikation veröffentlicht.
Der Beklagte ist ehrenamtlich für die deutschsprachige Ausgabe des Internet Lexikons Wikipedia mit dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons tätig. Der Beklagte hat Fotografien in die Mediendatenbank Wikimedia
Commons hochgeladen und zum öffentlichen Abruf bereitgestellt, auf denen Werke - Gemälde und andere Objekte - aus der im Eigentum der Klägerin stehenden Sammlung zu sehen sind. Diese Werke sind sämtlich gemeinfrei,
also wegen Ablaufs der Schutzfrist (§ 64 UrhG) urheberrechtlich nicht mehr geschützt. Bei den Fotografien handelte es sich teilweise um Aufnahmen aus der Publikation der Klägerin, die der Beklagte zuvor eingescannt hatte.
Die übrigen Fotos hatte der Beklagte bei einem Museumsbesuch im Jahr 2007 selbst angefertigt und Wikimedia
Commons unter Verzicht auf sein Urheberrecht zur Verfügung gestellt.

Bundesgerichtshof			

Der unter anderem für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass
Fotografien von (gemeinfreien) Gemälden oder anderen zweidimensionalen Werken regelmäßig Lichtbildschutz
nach § 72 UrhG genießen. Der Senat hat weiter entschieden, dass der Träger eines kommunalen Kunstmuseums
von einem Besucher, der unter Verstoß gegen das im Besichtigungsvertrag mittels Allgemeiner Geschäftsbedingungen vereinbarte Fotografierverbot Fotografien im Museum ausgestellter Werke anfertigt und im Internet öffentlich zugänglich macht, als Schadensersatz Unterlassung der öffentlichen Zugänglichmachung verlangen kann.

§

Die Klägerin hat den Beklagten auf Unterlassung und Ersatz der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Anspruch genommen. Sie stützt ihren Unterlassungsanspruch hinsichtlich der vom Beklagten eingescannten Fotografien auf Urheber- und Leistungsschutzrechte. Hinsichtlich der vom Beklagten selbst erstellten Fotografien
beruft sie sich auf eine Verletzung des mit dem Beklagten geschlossenen Besichtigungsvertrags, der ein Fotografierverbot enthalte, sowie auf eine Verletzung ihres Eigentums an den ausgestellten Objekten.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung des Beklagten ist - soweit für die Revision von Bedeutung - ohne Erfolg geblieben.
Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Beklagten zurückgewiesen.

Mit der Anfertigung eigener Fotografien anlässlich eines Museumsbesuchs hat der Beklagte gegen das vertraglich
vereinbarte Fotografierverbot verstoßen. Die entsprechende Vorschrift in der Benutzungsordnung und aushängende Piktogramme mit einem durchgestrichenen Fotoapparat stellen Allgemeine Geschäftsbedingungen dar, die
wirksam in den privatrechtlichen Besichtigungsvertrag einbezogen worden sind und der Inhaltskontrolle standhalten. Die Klägerin kann als Schadensersatz wegen der Vertragsverletzung des Beklagten gemäß § 280 Abs. 1,
§ 249 Abs. 1 BGB verlangen, dass der Beklagte es unterlässt, die Bildaufnahmen durch Hochladen im Internet
öffentlich zugänglich zu machen. Dieses Verhalten stellt ein äquivalent und adäquat kausales Schadensgeschehen dar, das einen hinreichenden inneren Zusammenhang mit der Vertragsverletzung aufweist.

Mitteilung der Pressestelle

Das Hochladen der eingescannten Bilder aus der Publikation der Klägerin verletzt das der Klägerin vom Fotografen übertragene Recht, die Lichtbilder öffentlich zugänglich zu machen (§ 97 Abs. 1 Satz 1 UrhG, § 72 Abs.
1 UrhG, § 19a UrhG). Die Fotografie eines Gemäldes genießt Lichtbildschutz nach § 72 Abs. 1 UrhG. Bei ihrer
Anfertigung hat der Fotograf Entscheidungen über eine Reihe von gestalterischen Umständen zu treffen, zu denen Standort, Entfernung, Blickwinkel, Belichtung und Ausschnitt der Aufnahme zählen. Deshalb erreichen solche
Fotografien regelmäßig - so auch im Streitfall - das für den Schutz nach § 72 Abs. 1 UrhG erforderliche Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung.

banksy ...I love you......
Banksy at Sotheby

Zum Ersten,
zum Zweiten,
zum Schredder
more details on

>> dailymail online 7.okt.2018
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artist-book shop

Reading Nye Ffarrabas /
Bici Forbes Hendriks

Kunsthalle Bern

ELISABETH LEBOVICI
PHILIPPE THOMAS’ NAME
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Philippe Thomas’

In diesem Buch schlägt
Elisabeth Lebovici eine
(1951-1995)
Lesart für Thomas’
künstlerische Tätig
keit war aufs Verschwin- Strategien vor, die die
Übertragung und Fikden hin angelegt: den
tionalisierung von AuAnspruch auf Autortorschaft in Verbindung
schaft trat er beim Verbringt mit Fragen nach
kauf einer Arbeit an
Sammler*innen ab. Tho- gesellschaftlicher Reproduktion, nicht-binämas arbeitete mit dieren Konzepten von Geser Strategie gegen die
schlecht, der Vielfalt der
eigene Historisierung,
involvierten Subjekte und
löschte seinen Namen
aus dem von Europa und dem Verschwinden von
Thomas selbst, der an
Nordamerika dominierKomplikationen in Zuten Kunstfeld und legte
“seiner zukünftigen Goo- sammenhang mit Aids
verstarb.
gleability Steine in den
Thomas’ Arbeiten benöWeg” (Hanna Magauer).
In den letzten Jahren er- tigen, so Lebovici, zwei
hielten die Arbeiten und nicht vereindeutigende
Schriften des Künstlers, Lesarten: “die, bei der
man in die Fiktion eintritt
der auch im Namen der
und die, bei der man die
1987 gegründeten, seSchönheit der Anordmi-fiktionalen Agentur
nung und den Plot bereadymades belong to
everyone® agierte, grö- trachtet. Die, bei der man
im Innern ist, und die, bei
ßere Sichtbarkeit und
einen Platz in der Kunst- der man darüber nachdenkt.”
geschichte.

Mit einer Einleitung von
Hanna Magauer

Herausgegeben von
Kunsthalle Bern,
Valérie Knoll und
Hannes Loichinger
Texte von Elisabeth Lebovici
und Hanna Magauer (D/E)

Grafik: HIT, Berlin
11.5 × 18 cm,
112 Seiten,
Taschenbuch
Verlag: Sternberg Press
ISBN: 978-3-956794-31-5
2018
CHF 9.00

Ein Buch ist eine
		Schleuse.....zum Regulieren des Durchflusses

GEBÜNDELT ZUR TRANFORMATION

Verdichtung
Buch lesen-Buch betrachten

leben erleben		

-

die Welt
davor

>>>>>

das Buch

>>>>>

die Welt
danach

( b.w. plake /27.10.2018 )
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IMPRESSIONS FROM JAPAN
Fotos von

Ernst Bögershausen 				

Japanreise 2018

Ernst Bögershausen

Ernst Bögershausen

Ernst Bögershausen

Ernst Bögershausen

Ernst Bögershausen

Ernst Bögershausen

dilli Dillmann

STUDIO / WERKSTATT / ATELIER

dilli Dillmann

001

Deutsches Hacksteak mit frisch zubereiteten
blauen Bohnen vom Bodensee

002

Gegrillte Gewissen auf Tantiemenausschüttung

003

Wahlversprechen auf angerührter Informationssperre
in Sauer-Teigmantel

FEST
TAGS
MENUE
004

Nationalgemüse mit altbackener brauner Soße und Kartoffeln
aus deutschen Landen

005

Pilzragout aus garantiert belasteten Wäldern
#
dazu wahlweise Entlastungsfond mit guter Butter
				
Grüne nach Art der Saison
				Glyphosatiger Beilagenteller

für den kleinen Hunger zwischendurch

						( auch zum Mitnehmen )
006 Schweinewurst aus Massentierhaltung eingeschweißt in Zertifikat
007

Genmanipulierte Weizenfladen gefüllt mit Phosphatgemüse

		
		

*alle Speisen werden mit Palmöl
aus nachhaltiger Abholzung frisch zubereitet

#
auf Wunsch servieren wir die Speisen mit Tischspiegeln für
selfie Effekte - scheuen Sie sich nicht danach zu fragen.

Getränke

UBU:DADA/SCHWITTERS&CO

Speisen

für vegane Genießer

Frischzisch Nitratbelastetes Oberflächenwasser
						natur
			wahlweise (		medium
						con gaz
Buntspaß

									

Medikamentencoctail mit bitterer griechischer Olive und Zierschirmchen

			Haus-Weine im Ausschank

Weiß			SYSFEHL		
			
Wallstreeter Tatsachenverdreher 2008

Rot			WEITERER		
			
86er bestrahlt mit vollmundigem Abgang

-ausgezeichnete Halbwertzeit !

PRÄVENTIVE
KONTROLLEN
Paris 9.12.2018

Ernst Bögershausen

UBU:DADA/SCHWITTERS&CO

thank
god
I am
none
of
them

UBU:DADA/SCHWITTERS&CO

people
are
as they
are

UBU:DADA/SCHWITTERS&CO
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WOGENDE WÄLDER / b.w.
plake
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KUNSTHALLE BERN

CANTONALE BERNE JURA
14. DEZEMBER 2018 – 27. JANUAR 2019
Eröffnung: DONNERSTAG, 13. DEZEMBER 2018 ab 19 Uhr

Mit Werken von Ricardo Abella,
Livio Casanova, Nicolas Grand,
Laura Grubenmann, Jerry
Haenggli, Matthias Liechti,
Lorenzo le kou Meyr, Dominic
Michel, Ivan Mitrovic,
Hans-Jörg Moning, Monod_
Marcus, Alizé Rose-May Monod, Ka Moser, Rita Siegfried,
Bendicht Walthert, Sinae Yoo.
Kuratiert von
Valérie Knoll,
Direktorin Kunsthalle Bern
Andreas Selg,
Kunsthistoriker, Zürich
Geraldine Tedder, Kuratorische
Assistenz Kunsthalle Bern
Alle Informationen zur Cantonale Berne Jura 2018:

www.cantonale.ch

Am gleichen Abend eröffnet die
Cantonale Berne Jura in der
Stadt Galerie Bern von 17–19
Uhr.
Cantonale Berne Jura Afterparty I Wanna See You Wiggle
It mit DJs Flexin + Fly Robin im
Grand Palais Bern ab 20 Uhr.

￼

Wir laden Sie ein…

in unsere Werkstätten nach Bussau, Maddau und nach Zebelin.
Dort finden Sie Keramik, Schmuck und textile Besonderheiten.
In der Gaststube Zebelin sind künstlerische Installationen aus den
Gewerken aller Beteiligten zu sehen.
Die Kekse sind gebacken, der Punsch, Tee und Kaﬀee sind bereitet
An allen drei Orten freuen wir uns auf Ihren Besuch.
MECHTHILD MAGERL

BRITA KÄRNER

STEFFI BENDIG, ELKE KUHAGEN

& Papierurnen

& Objekte

… gib Stoﬀ !

Keramik

Bussau 7

Schmuck

Maddau 20

Textilien

Zebelin - Gasthaus
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1. bis 3. Dezember, täglich 11 bis 19 Uhr
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NIKOLAUS FAßLRINNER
JOHANNA FINCKH
BRUNO NAGEL
UNDINE MATERNI
ANASTASIYA
NESTEROVA
CHRISTOPH RODDE
IANJA TCHEPETS

„Handpressendrucke
Dresden 2018“ widmet
sich der klassischen Lithografie in Kombination
mit Lyrik im Handsatz.
Während des Workshops
bestand die Möglichkeit mit dem bekannten
Schweizer Drucker Ernst
Hanke, der seit über 40
Jahren an der Steindruck-Schnellpresse
arbeitet, zusammen mit
den Druckern der Grafikwerkstatt Dresden, Peter Stephan und Torsten
Leupold eine mehrfarbi-

Eröffnung: Freitag
16.11.2018, 19 Uhr
Begrüßung:
Martin Chidiac,
Kulturamt Dresden
Einführung:
Dr. Björn Egging,
Kupferstich-Kabinett
Dresden
zur Eröffnung liest
Undine Materni
Ausstellung:

ge Lithografie an einer
Steindruckschnellpresse
zu erschaffen. Parallel
druckte der Drucker für
Hochdruck Udo Haufe
im Handsatz Gedichte
von Undine Materni und
Peter Uhu. Weitere Möglichkeiten für selbständiges experimentelles
Arbeiten bestanden an
professionell ausgestatteten Arbeitsplätzen für
Radierung, Hochdruck
und Lithografie.
Die Ergebnisse der
zwei intensiven Wochen

17.11. - 24.11.2018
GALERIE
URSULA WALTER
Neustädter Markt 10 I
Am Goldenen Reiter I
01097 Dresden I
Kontakt: 0152 53633619
geöffnet: Do-Fr 15-18
Uhr, Sa 14-18 Uhr u. n.
Vereinbarung I www.
galerieursulawalter.de
￼￼￼

werden folgend in der
Galerie Ursula Walter
gezeigt und zum Verkauf
angeboten.
In Zusammenarbeit mit
der Galerie Ursula Walter, der Hochschule für
Bildende Künste Dresden und dem Kupferstich- Kabinett Dresden
schreibt die Landeshauptstadt Dresden regelmäßig die Teilnahme
an diesem Workshop für
Originaldruckgrafik aus.

DISFUSELESUNG
DISFUSE
LESUNG

Lafote + Der Bürgermeister der

Plumpsack
geht
um
*
im

BLAENK

Lünertorstrasse 20 - Lüne.. so ab

20.00 Uhr
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Samstag,
Samstag, 17.
17. November,
November, Konzert:
21.00 Uhr
Konzert:
Lafote + Der Bürgermeister der
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NOVEMBER 20TH, 18:30

REVELATION:
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When God recently visited
Cabaret Voltaire in the form of
a marionette puppet, he said:
«First there was the word. And
then there was action. But
inbetween there were tons of
protoplasm – he actually spoke
German and said: «Ur-Schleim»
– and coincidence.»
In the happy collaboration between Cabaret Voltaire and its
new mysterious partner there
was a lot of coincidence and
even some protoplasm. It started with a word. The new mysterious partner (tnmp) approached Cabaret Voltaire this
May 2018 to rent the space for
an event, but as soon as tnmp
was caught in the protoplasm
of Cabaret Voltaire – the Dada
legacy and spirit – quite immediately words became action.
The idea to create something
together ignited all protoplasma
and opened up the space for

coincidence.
So, Cabaret Voltaire and tnmp
met for a brainstorming in the
headquarters of tnmp and
within the blink of an eye understood, that they love form and
they love orange.
Dada, by creating protoplasmic
chaos and eternally working
with coincidence, was always
longing for a «new form». Since
the beginning of tnmp, decades
before the birth of Dada, it has
its own very special «Manta
Ray» form, that distinguishes
tnmp’s unique design from all
other. Cabaret Voltaire and
tnmp both use orange – not the
presidential face orange – to
highlight and color their precise
actions and gestures.
Out of these coincidences the
«Orange Manta Ray Form» arose like the aquila and cygnus
constellations in summer and
like a singularity, light years

away opening up a gravitational force nobody can resist.
Guided by the star constellations and driven by this force
the «Orange Manta Ray Form»
was created, combining the
inner most essences of tnmp
and Cabaret Voltaire like two
elementary particles forming
matter.
The first coincidental Big Bang
created a magic tool for a
«Flight out of Time», the «Orange Manta Ray Form», and is
the lucky beginning of beautiful
friendship.
Cabaret Voltaire and its new
mysterious partner will reveal
this artwork on the 20th of
November at 18:30 in Cabaret
Voltaire.
SAVE THIS DATE and make
sure to come!

Please join us on Friday 23. at 9 pm
for the premiere of

OCTOPUSSY in SHAPE(LOSS)

https://www.facebook.com/events/326441824810777/
looking forward to meet,

Elena+Elisa
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Dear Friends!
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täglich grüßt der konsum

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

www.correspondance.de
....zum
21.Dezember 2018

COMAG
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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
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