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Titelbild : 
Rettungsdecke    >  WIR SIND VIELE JEDER EINZELNE VON UNS
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Als Aktive der Kulturlandschaft in Deutschland stehen wir nicht über den Dingen, sondern auf einem Boden, von 
dem aus die größten Staatsverbrechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden. In diesem Land wurde 
schon einmal Kunst als entartet diffamiert und Kultur flächendeckend zu Propagandazwecken missbraucht. Millio-
nen Menschen wurden ermordet oder gingen ins Exil, unter ihnen auch viele Künstler*innen.

Heute begreifen wir die Kunst und ihre Einrichtungen, die Museen, Theater, Kino, Konzertsäle, Ateliers, Clubs und 
urbanen Orte als offene Räume, die Vielen gehören.

Unsere Gesellschaft ist eine plurale Versammlung. Viele unterschiedliche Interessen treffen aufeinander und finden 
sich oft im Dazwischen. Demokratie muss täglich neu verhandelt werden – aber immer unter einer Voraussetzung: 
Es geht um Alle, um jede*n Einzelne*n als Wesen der vielen Möglichkeiten!

Der rechte Populismus, der die Kultureinrichtungen als Akteure dieser gesellschaftlichen Vision angreift, steht 
der Kunst der Vielen feindselig gegenüber. Rechte Gruppierungen und Parteien stören Veranstaltungen, wollen 
in Spielpläne eingreifen, polemisieren gegen die Freiheit der Kunst und arbeiten an einer Renationalisierung der 
Kultur.

Ihr verächtlicher Umgang mit Menschen auf der Flucht, mit engagierten Künstler*innen, mit allen Andersdenken-
den verrät, wie sie mit der Gesellschaft umzugehen gedenken, sobald sich die Machtverhältnisse zu ihren Guns-
ten verändern würden.

Wir als Unterzeichnende der Lüneburger Kultureinrichtungen, -initiativen und -vereine und ihrer Interessensver-
bände begegnen diesen Versuchen mit einer klaren Haltung:

  ° Die unterzeichnenden Kunst- und Kulturinstitutionen –initiativen und -vereine führen den 
   offenen, aufklärenden, kritischen Dialog über rechte Strategien. Sie gestalten diesen Dialog 
   mit Mitwirkenden und dem Publikum in der Überzeugung, dass die Beteiligten den Auftrag 
   haben, unsere Gesellschaft als eine demokratische fortzuentwickeln.

  ° Alle Unterzeichnenden bieten kein Podium für völkisch-nationalistische Propaganda.

  ° Wir wehren die illegitimen Versuche der Rechtsnationalen ab, Kulturveranstaltungen für 
   ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

  ° Wir verbinden uns solidarisch mit Menschen, die durch eine rechtsextreme Politik immer 
   weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.

     Solidarität statt Privilegien. Es geht um Alle. Die Kunst bleibt frei!

Lüneburger Erklärung der Vielen
Kunst schafft einen Raum zur Veränderung der Welt
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Selbstverpflichtung

1. Als Unterzeichner*innen sind Kultureinrichtungen, Kunstinstitutionen, Theater, Museen und ihre 
 Interessensvertretungen oder Verbände angefragt.

2. Mit der Unterzeichnung erklären sich die Leitungspersonen oder das Leitungsteam bereit, den Text 
 der Erklärung innerhalb der eigenen Organisation unter Mitarbeiter*innen, Ensemblemitgliedern, 
 Kurator*innen, Publikum und Besucher*innen bekannt zu machen und zur Diskussion zu stellen.

3. Die Erklärung wird auf der Internetseite, im Programmheft, als Aushang im Foyer uvm. veröffentlicht.

4. Die unterzeichnenden Kultureinrichtungen werden auf der Homepage www.dievielen.de sichtbar 
 gemacht. Eine Verlinkung ist gewünscht.

5. Die golden–glitzernde Rettungsdecke, das Symbol der Vielen, kann je nach Corporate Design der 
 Einrichtung Anwendung im Zusammenhang mit der Erklärung finden – ob als Fahne, 
 Layout-Hintergrund, als Icon oder golden-glänzend hinterlegte Schrift.

6. Die Unterzeichnenden bereiten Informationsveranstaltungen, Gespräche und Aktivitäten im Sinne 
 der vier Handlungsebenen der Erklärung vor, die Termine werden gemeinsam über
 www.dievielen.de kommuniziert.

7. Im Rahmen der eigenen Pressearbeit und einer zentralen Pressekonferenz werden die Erklärung 
 und die Kampagne mit Stichtag zum 1. Februar 2019 veröffentlicht. Aktionen zum Kampagnenstart 
 wie das Hissen der goldenen Rettungsdecken an den Kulturorten, erste Informationsveranstaltungen, 
 Lesungen uvm. werden selbstständig realisiert und gemeinsam koordiniert.

8. Die Kampagne zur Erklärung der Vielen hat einen regionalen Charakter und wird über regionale 
 Zusammenschlüsse von Kultureinrichtungen als „Lüneburger, Hamburger, Kölner, Dresdener uvm. 
 Erklärung der Vielen“ bundesweit verbreitet.

9. Neben den unterzeichnenden Kultureinrichtungen können ab dem Tag der Erstveröffentlichung in 
 einer Region (in Lüneburg zum 1. Februar 2019) auch Einzelpersonen und Künstler*innengruppen 
 ihre Zustimmung als Unterstützende per Mail an unterstuetzung@dievielen.de erklären. 
 (Kultureinrichtungen können sich als Unterzeichnende natürlich auch noch nach dem 
 1. Februar 2019 mit der Erklärung verbinden unter erklaerung@dievielen.de.)

10. Die unterzeichnenden Einrichtungen beteiligen sich nach ihren Möglichkeiten aktiv an einer 
 bundesweiten Kampagne mit Aktionstagen, Dialogforen und der Mobilisierung zu einer 
 „Glänzenden Demonstration der Kunst und Kultur – Solidarität statt Privilegien. Es geht um Alle. 
 Die Kunst bleibt frei!“ in Berlin zum Mai 2019 (voraussichtlich Samstag, den 18. Mai 2019)

11. Die Unterzeichnenden verpflichten sich zu gegenseitiger Solidarität mit Kultureinrichtungen und 
 Akteur*innen der Künste, die durch Hetze und Schmähungen unter Druck gesetzt werden.



Daphne Ahlers

- H
al

le
 fu

er
 K

un
st

 - 

19. Januar 2019 – 24. Maerz 2019
Ort: Halle fuer Kunst Lueneburg, 

Reichenbachstrasse 2, 21335 Lueneburg



                 Eroeffnung: 
Freitag, 18. Januar 2019, 19 Uhr

Ort: Halle fuer Kunst Lueneburg, 
Reichenbachstrasse 2, 21335 Lueneburg

Vielleicht koennte man Daphne Ahlers’ Arbeiten zual-
lererst als etwas beschreiben, das einen Bezug zum 
Koerper aufweist. Da gibt es Abdruecke von Gesich-
tern, Formen weiblicher Geschlechtsteile oder auch 
Gebilde, die an Gliedmaßen oder Koerperfluessigkeiten 
erinnern. Der Bezug zum Koerper ist zum Teil aber auch 
eher subtil und verdankt sich den verwendeten Mate-
rialien wie Latex, Silikonwatte, Nylon oder Soft Shell. 
Bei Ahlers ist der Koerper jedoch meist kein Ganzer, 
sondern bleibt Fragment. Er wird nicht als Handelnder 
aufgerufen; auch nicht als Erfahrungsraum, der sich jen-
seits des sprachlich Fassbaren verortet, im Sinne von 
mystischem oder magischem Erleben; und eben auch 
nicht als etwas, das im Geleit posthumanistischer oder 
postidentitaerer Ideen erweitert oder veraendert wird. 
Dies ist insofern bemerkenswert, als dass der Koerper 
in den letzten Jahren gerade aufgrund dieser Aspekte 
und Potentiale ein ziemliches Revival erfahren hat und 
in zeitgenoessischen kuenstlerischen wie theoretischen 
Diskursen ueberaus praesent ist.

Auch wenn Ahlers Arbeiten kein Spektakel des weibli-
chen Koerpers feiern, so ist ihr Hintergrund dennoch ein 
feministischer. Und dies nicht nur, da in ihnen Themen 
wie das Verbot des Facesittings in Großbritannien, die 
jahrhundertelange Hexenverfolgung oder neue potenti-
elle Verhuetungsmittel fuer Maenner aufgerufen werden, 
sondern auch, da sie von einer grundlegenden Body-
positivity durchzogen sind, die durchaus genderueber-
greifend ist. Diese Bejahung des Koerpers bezieht 
sich auf dessen Potential, das Ahlers in ihren Arbeiten 
auszuloten, zu erweitern und zu veraendern sucht: Etwa 
indem sie einzelne Korrperteile isoliert und neu kontex-
tualisiert, verniedlicht oder makroskopisch in den Fokus 
stellt, um so Fest- und Zuschreibungen zu unterlaufen. 
Dementsprechend geht es Ahlers in ihren Arbeiten auch 
nicht um die Ausschlachtung, sondern vielmehr um die 
An- und Rueckeignung von Koerpern.

Fuer ihre Lueneburger Ausstellung hat Daphne Ahlers 
eine Serie neuer Arbeiten realisiert: Stelen aus beklei-
deten Schaumstoffrollen auf beweglichen, im Boden fi-
xierten Staeben. Diese reichen zwar nicht an „wirkliche“ 
Koerper heran, koennen aber durchaus als Personifika-
tionen unterschiedlicher Typen gelesen werden. Gleich 
einer Familienaufstellung - bzw. entsprechend jeder 
Community - stehen sie miteinander in Beziehung und 
sind nicht ohne Verbindung zueinander zu sehen. Alle in 
diesem Gebilde scheinen eine ganz bestimmte raeumli
che Position einzunehmen und ihre je spezifische Rolle 
zu spielen. 
Diese Rollen oder Identitaeten sind jedoch „angezoge
ne“, wird den leblosen Schaumstoffformen doch erst 
qua Ausstaffierung ihre Charakterisierung zugeschrie
ben. 
Hier blitzt kurz Ahlers Interesse für Mode auf. Darueber 
hinaus wird aber auch, wie es der Titel der Ausstellung 
bereits andeutet, das Moment des Scheiterns aufgeru
fen. "Die Langstreckensaengerin“, eine an sich schon 
paradoxe Figur, da der Gesang niemals soweit reichen 
kann wie es die Langstrecke andeutet, wird im Kontext 
der Ausstellung jedoch umso mehr dem Misslingen 
Preis gegeben, als Klang einen Körper braucht, um zu 
klingen, die Schaumstoffkörper jedoch jeden Ton ver-
schlucken und als Resonanzraum gaenzlich ungeeignet 
sind. In den Arbeiten geht es aber auch um Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, um Bewertung und Rückweisung 
von Bewertung, um Verhaeltnisse und Verhaltensweisen 
sowie deren soziale und politische Dimensionen, 
um Unbeweglichkeit und Instabilitaet, aber auch um 
Moeglichkeiten und Unmoeglichkeiten des Auswei-
chens und Sich-Entziehens. Man kann es vielleicht so 
sagen: Ahlers spannt hier einen Bogen vom einstigen 
Interesse am Koerper(fragment) hin zum Koerper in 
Beziehung, welcher zwar immer noch Fragment bleibt, 
aber darueber hinaus einen sozialen Koerper bildet.

Arbeiten von Daphne Ahlers (*1986 Hamburg) wur-
den u.a. gezeigt bei Cordova, Barcelona (2018), in der 
Braunsfelder Collection, Köln (2018), im Neuen Esse-
ner Kunstverein, Essen (2018), bei Jo Brand, Glasgow 
(2018), bei Forde, Genf (2017), in der Galleria Acappella, 
Neapel (2017), in der Galerie Genscher, Hamburg (2016) 
und bei Sandy Brown, Berlin (2015). Als Lonely Boys 
hat sie zusammen mit Rosa Rendl performt u.a. bei 
Paris Internationale, Paris (2017), im Salzburger Kunst-
verein (2017), bei Bobs Pogo Bar KW, Berlin (2017), bei 
Sandy Brown, Berlin (2017), im Skulpturinstitut, Wien 
(2015), in der Halle für Kunst und Medien, Graz (2015) 
und beim 3HD Festival, Berlin (2015).

Daphne Ahlers



Daphne Ahlers



Perhaps Daphne Ahlers’ works could at first be described as revealing a relation 
to the body. We see impressions of faces, shapes of female genitalia, or structures 
that remind one of limbs or body fluids. However, the relation to the body is rather 
subtle and has to do with the utilized materials that include latex, silicone wads, 
nylon, or soft shell. With Ahlers, the body is usually not whole but remains a frag-
ment. It is not evoked as an agent or an experiential space located beyond what 
can be grasped with language in the sense of a mystical or magical experience; 
and it is also not something that is expanded or altered along the lines of post-hu-
manistic or post-identitary ideas. This is remarkable because especially in the past 
years the body has experienced quite a revival based on these aspects and poten-
tials and is highly present in contemporary artistic and theoretical discourses. 
Even if Ahlers’ works do not celebrate a spectacle of the female body, their 
background is feminist all the same. And not only for the reason that they address 
themes like the ban on facesitting in Great Britain, the centuries-long persecution 
of witches, or new potential contraceptives for men, but also because they are 
imbued with a fundamental body positivity that extends beyond genders. This af-
firmation of the body refers to its potential, which Ahlers seeks to fathom, expand 
and change in her works, for example, by isolating and recontextualizing, belittling 
or macroscopically focusing on individual body parts so as to undermine fixed 
definitions and attributions. In this sense, Ahlers is intent not on exploiting but on 
appropriating and reclaiming bodies in her works.

For her show in Lueneburg, 
Daphne Ahlers has created a new 
series of works: Steles made of 
dressed foam rollers on moveable 
bars attached to the floor. They may 
not measure up to “real” bodies, but 
can indeed be read as personifications 
of different types. Like in a family 
constellation—or that of any community—
they stand in relationship to each other 
and cannot be viewed separately. Each of
these structures appears to assume a 
specific spatial position and play a very 
own roles. But these roles or identities 
are “dressed,” since the lifeless foam shapes are lent a character only through 
their outfits. Here, one can glimpse Ahlers’ interest in fashion. But as the title of 
the exhibition suggests, the moment of failure is also invoked. “Die Langstrecken-
sängerin” (The Long-distance Singer), which as such is already a paradoxical 
figure, since singing can never last as long as the long distance indicates, is prone 
to fail all the more in the context of the exhibition, since sound requires a body in 
  order to resonate. The foam bodies, however, swallow any sound  
  and are totally  unsuitable as a resonance chamber. The works   
  furthermore deal with self-perception and perception by others,   
  with judgement and the rejection of judgement, with conditions   
             and modes of behavior along with their social and political dimen  
  sions, with inertia and instability, and also with the possibilities 
  and impossibilities of avoiding and eluding. Perhaps one could 
  say that Ahlers draws a connection from her earlier interest in 
  the body (fragment) to the body set in relation, which still remains
   a fragment but additionally forms a social body.

   

Works by Daphne Ahlers (*1986 Hamburg) have been presented et.al. at Cordova, Barcelona (2018), Braunsfelder Collec-
tion, Cologne (2018), Neuer Essener Kunstverein, Essen (2018), Jo Brand, Glasgow (2018), Forde, Geneva (2017), Galleria 
Acappella, Napoli (2017), Galerie Genscher, Hamburg (2016) and Sandy Brown, Berlin (2015). Als Lonely Boys she has 
performed together with Rosa Rendl et.al. at Paris Internationale, Paris (2017), Salzburger Kunstverein (2017), Bobs Pogo 
Bar KW, Berlin (2017), Sandy Brown, Berlin (2017), Skulpturinstitut, Vienna (2015), Halle für Kunst und Medien, Graz (2015) 
and 3HD Festival, Berlin (2015).

Daphne Ahlers
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- Lilli Thießen - 
that's what she shed 

 19.01.2019, 19.00 Uhr      Schützenstraße 28/EG     curated by  :
          D-22761 Hamburg              Florentine Muhry 
       



Lilli Thießen



A she shed

box:
container ( that`s what she shed )
quitten

birdhouses:
container ( supreme )
container ( enriched )
container ( addict )
container ( I`m the storm )
container ( fabuleuse )

poster : 
portrait

Lilli Thießen

Thießen`s work on the view are partly the result of a mistake she 
made whilst creating another piece.
They are composed of material and thoughts she`s been collecting, 
producing and working with over the last few years and she is realy 
happy to finally by chance, have found a way to give them form.



„ She has started several holes before, 
but they have been unsuccessful, they 
struck rock.
This one is more promising. She digs with 
a pointed shovel; sometimes we help her. 
It isn`t a small hole but a large, square 
hole, it gets deeper and deeper as the dirt 
piles up around it. She says we can use it 
for a clubhouse, we can put chairs down 
in the hole and sit on them.

When it is deep enough she wants to 
cover it up with boards, scrap boards 
from the two new houses they are buil-
ding near her house. She`s very wrapped 
up in this hole, it`s hard to get her to play 
anything else.“

Margaret Atwood  Cat`s Eye

The people appearing in the text 
excerpt are 4 girls aged 8.

Lilli Thießen
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Rudolf Harvarik  ( visiting Island )
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Rudolf Harvarik  ( visiting Island )
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Rudolf Harvarik ( visiting Island )





Dear Friends!

Please join us 
for an exhibition opening

Friday 1st of Feb. 2019
21h opening, 22h dj set

- Instructions for an Escape -
       Derek MF Di Fabio with 2008daughters and Andrea Rossi
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Leben 4.0
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ORESTES  HATZIPANTELIADES 
LUCJA WOJDAK 
GRETA DIERSCHKE

20.1. 2019    Beginn : 17.00 Uhr
Wiesenhaus  -  Neuenkirchen

musik
sound
noise
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Ernst Bögershausen

KANALDECKEL 
JAPAN









Der 
gesingte 
Schwan
Bilder aus der Bildwerkstatt der 
Lebenshilfe Lüneburg -Harburg 
und dem Atelier 
“ Die Schlumper “ - Hamburg
im Museum Lüneburg
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G am Freitag, dem
26. April 2019 

.. so ab   20.00 Uhr

*

*

ALTES 
und 

NEUE TEXTE

Buchpräsentation und Lesung





>> BL BRIXTON



Foto: Jobst Deventer



Carolin
George

Freie Journalistin und Autorin
seit 2014 im Atelier der KulturBäckerei 
Lüneburg

Volontariat bei der Landeszeitung für die 
Lüneburger Heide

Studium der Angewandten Kulturwis-
senschaften, Universität Lüneburg

1976 geboren in Hamburg
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Museum der Arbeit | 17.02.2019 Beginn: 10:00 - 17:00 Uhr
BuchDruckKunst: Erlesenes auf Papier
Wer Schönes & Schräges, Traditionelles und Experimentelles, Erschwingliches und Exklusives auf Papier sucht, wird bei der mittlerweile 14. 
BuchDruckKunst sicherlich fündig. Die Verkaufsmesse präsentiert eine Auswahl von über 50 Ausstellern, die mit traditionellen wie neuen Druck-
verfahren arbeiten, aber auch Unikate und Malerbücher herstellen. Papiermacher, Setzer, Drucker und Buchbinder führen ihr Handwerk vor, die 
Original Hersbrucker Bücherwerkstatt feiert ihren 50. Geburtstag und Studenten der Kunsthochschule Burg Giebichenstein aus Halle zeigen aktu-
elle Projekte. Uwe Warnke, Herausgeber der Zeitschrift ENTWERTER/ODER, stellt anlässlich des 30jährigen Jubiläums der deutschen Wieder-
vereinigung Buchkunst vor, die ihren Anfang im künstlerischen Untergrund der DDR nahm. Das Museum für Druckkunst Leipzig ist zu Gast und 
erläutert die Herstellung von Notensätzen.     Die Teilnehmer 2019 finden Sie auf der Seite von buchdruckkunst.com

  Die BuchDruckKunst präsentiert seit 1999 „Erlesenes auf Papier“ im Museum der Arbeit.

Museum der Arbeit -HAMBURG
  16. | 17.02.2019 Beginn: 10:00 - 17:00 Uhr

Buch
Druck 
Kunst                       Erlesenes auf Papier
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Alphonse Allais
Nous signalons la sortie de la traduction 

de trois textes d‘Alphonse Allais inédits en Italie : 
Album Primo Avrilesque - Le langage des fleurs - Phares.

  
Ces textes illustrent la relation de l‘auteur avec l’univers 

de la peinture. La raison pour laquelle Allais 
n‘a pas sa place dans l‘histoire de l‘art. 

est expliqué dans l‘introduction.

WWW.etsy.com/it/listing/667087505/album-primo-aprilesco-il-
linguaggio-dei?

La revue du C
ollage de ‚P

ataphysique

Le “Quaderno” 
n. 13:

Alfred Jarry, 
pataphysicien
 

Pour en savoir plus cliquer ici : www.etsy.com/it/listing/676985297/quaderno-n-13-quarta-serie

Un numéro epiphénoménal 
où chaque texte et chaque 
image mène une enquête sur 
un aspect particulier et mé-
connu d’Alfred Jarry.

Le résultat est un portrait 
atypique constitué de multip-
les facettes. Ce numéro traite 
de la relation que Jarry avait 
avec le temps, l‘alchimie, la 
peinture, les revues, la mari-
onnette, la Dragonne, Rachil-
de, Ardengo Soffici et encore 
beaucoup plus....
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Diesmal ist es 314 - 
Nu komme ich erst am Montag raus    Ahoy

X Guten morgen sitze gerade 
 und lese den freitag- 
 wie issis bei dir, 
 warst du in der kirche heute morgen ?

Y Seit wann liest du sonntags den Freitag ?
 Hier ist weit und breit keine Kirsche
 Außerdem ist es erst Februar. 
 Da wächst noch kein Gemüse 
 du verquaster Gruener

 ?

 na und 

X war nur kurz draußen um nachzusehen,  : 
 stimmt -  keine kirsche am strauch
 aber- der lenz grüßt schon 
 egal ob verquartzt oder Neiße-
 vöglein springen >> amseln singen 
 >>autos hupen >>dillmanns..................
 warten bald im garten 
 wieder sitzen sonne schwitzen reden 
 über ogott seine welt

Y Ottos Mops kotzt
 Otto : OhGottohGott

X kotzt ins laken musste warten bis die schwestern 
 die von gestern 
 wieder dienst macht und dich anlacht 
 und der ärztechef ok
 sagt : dann geh

 schon die stimmen und die sinnen 
 ...........und werde endlich mal erwachsen und vernüftig, 
 du mit dem kirschwasser gepuderter dussel du
     
Y Das reimt mich nicht und das ende ist dürftig 
 und wenn der holde frühling lenzt 
 musste der hirsch sich übergeben 
 gestern bei  seinen schwestern 
 wie noch nie über s knie

X Kleid begöbelt  hirsch vermöbelt 
 schwestern jammern in den kammern 
 is nix neues 
 anzuziehn 
 schaum betreten 
 auf die beeten 
 hätten gern ein grünes kleid 
 doch es ist noch nicht so weit

Y Oede an die Froede

X Murmel aus dem eis
 und dann ist auch bald wieder 
 der erste karl mai feiertag
 dann schwingen wir die fahnen, 
 wenn wir aus der kneipe kommen 
 holdrio

Y So`n Schwachsinn 
 du tauber Blinddarm fetischist 
 setz dir mal die Klobrille auf 
 Vielleicht hörst du dann besser 
 du verkappter Wurzwallner

X das nehm ich jetzt aber versönlich
 schließlich gehören klobebrillte blinddärme 
 und därminnen auch zu diesem stiftungsgeförder-
 geschehen
 du wuzz

Y Vom Wuzz zum Witz als wär nichts geschehen
 da kannst du dich nicht mehr rausreden. 
 Die Erinnerung wird dich verraten, verbraten 
 und plopp

X  Die erinnerung ist eine vergilbte nussecke
 sitzt im garten- und lernt von sich aus 
 nichts aus sich
 speicherarmeen im sonntagsgeschehen
 die sehen geschehen verdrehen im gehen 
 die zukunft immer plopp
 und das versteckte kirschenrot
 ist nicht zu sehen -doch auch nicht tot 
 und plopp 
 bald wieder schöne lieder aus dem damals    
 weist du noch  
 hurra und plopp
 Ich geh jetzt mal raus.... mit entzücken 
 kirschenpflücken  plopp

Y Dem Knappen Plake sind der Worte freche ausgegangen  
 aufgefangen abgehangen weggegangen Platz verlustig 
	 gegangen					Hi	nun	ist	er	wieder	flott

Y Du altes ausgeplopptes Nilpferdhalfter
 glaubst wohl du könntest alleine davon reiten..
 Aus deinem Pupsloechlein fallen die dicken Brausetabletten  
 wie Schneebälle im Hartz 4 Klavier das gibt nimmer ein  
 klassisches Design Konzert unbd John Wayne verkleidet als  
 Luis Trenker sucht vergeblich das Edelweiß bei der 
 Erstbesteigung des Aennchen von Tharau.

 correspondance
Dillmann-Plake    Übertrag aus SMS-en
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Are we bodies?
Sausages
Performance von Philipp Reeves (UK)  

Kuratiert von Vlada Maria Tchaeryeva (CH)

2019
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Ort: Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, CH-8001 Zürich

Durational Performance von Phillip Reeves, UK

Teil der Programmreihe «Are we bodies?», 

kuratiert von Vlada Maria Tcharyeva

Der Britische Künstler Philipp Reeves (UK) gibt im Rahmen 

der Reihe «Are we bodies?» des «Fun & Fury!» Performance 

Programmes des Cabaret Voltaire kommenden Dienstag einen 

stolzen Meisterkoch, der ein Meer von bunten, flatternden, 

und phallisch-wurstigen Gebilden erzeugt, welche als physische 

Opfer seiner Macht in einem Massengrab von Körpern auf dem 

Boden enden.
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Dear Friends
Join us for an exhibition opening!
Friday 8th March 2019, 21 h

Faith Joy Desir Hamony Infinity 
Aleen Solari         Sebastian Rohrbeck

Come Over Chez Malik's
Kirchweg 2, 20099 Hamburg

Ausstellungsprogramm 2019 

4. Mai bis 9. Juni Oskar Manigk (Usedom/Berlin) - zum 85. Geburtstag (Malerei)
Wilfried Schröder (Kühlungsborn) - Skulptur 
Vernissage am 4. Mai, 17 Uhr

22. Juni bis 4. August
WASSER - Kunst und Biosphäre II - Malerei, Grafik, Fotografie ... 
Thematische Sonderausstellung mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Schaalsee-Region
Vernissage am 22. Juni, 17 Uhr

17. August bis 
29. September Wilko Hänsch (Hohen Viecheln) - zum 75. Geburtstag (Malerei und Grafik)
Birke Kästner (Dalberg) - Keramik 
Vernissage am 17 August, 17 Uhr
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Sehr geehrte Damen und Herren

Ich hoffe es geht Ihnen gut!

Gestern Abend hatten wir das grosse Vergnügen mit unserem ersten «regulären»
 «Fun & Fury!» Performance Dienst-Tag mit hunderten von bunt schillernden 
«Sausages» von Philipp Reeves zu beginnen. Ein herzliches Dankeschön an 
Chef Koch Reeves, seine Sous-Chefin McNamara und Kuratorin Tcharyeva!

Der nächste «Fun & Fury!» Performance Dienst-Tag «Infrahuman» von 
Nils Amadeus Lange, Samuel Savenberg und Daniel Rajcsanyi findet 
unter der Kuration von Philipp Cron am 26.02. in unserer Extension
 «The Residency» statt. 
Save the Date!

Davor ist die «Abendschule Import» für drei Abende 
vom 18. - 20.02. im Cabaret Voltaire zu Gast, mit spannenden Kursen 
von Migrant/innen, an jedem Tag sogar zwei! Diese wunderbare Weiterbildung 
wird geleitet von Marie Drath, Andreas Liebmann und P. Vijayashanthan und 
kuratiert von unserer Vermittlungsleiterin Laura Sabel. Have a Look.

Lernen Sie etwas und sichern Sie sich Ihren Platz hier.

Und nochmals davor, morgen nämlich, ab 19:00, bevölkern 
«Concrete Desert Migrants» von Altherr/Weiss unser Showcase und 
unsere Krypta für neun Tage. Kommen Sie zur Vernissage und auch tagsüber, 
um in die Welt dieser abstrakten Wesen einzutauchen. Altherr/Weiss erzählen
 ihnen zu jeder Figur eine wunderbare Geschichte!

Es ist uns aufgefallen, dass Sie noch nicht Mitglied des Vereins Cabaret Voltaire sind. 
Verpassen Sie die Chance nicht, aktiver Teil des Geburtsortes von Dada zu werden! 
Jetzt Mitglied werden!

Mit freundlichen Grüssen

Adrian Notz
Zukünftiger Euro Millions Gewinner

Junges Blut

Ausstellungs- und Ko-
operationsprojekt mit der 
Kunstschule Wandsbek
 
Eröffnung: 
Donnerstag, 21. Februar, 
um 19 Uhr, Eintritt frei

Wichtiger Hinweis:

Die Weserburg wird am 25. Februar bis zum 29. März 2019 für 
fünf Wochen schließen. Es werden mehrere Umbaumaßnahmen 
vorgenommen: Mehr Transparenz. Neue Raumstruktur. Neue Aus-
stellung. 

Sie sind herzlich eingeladen zur großen Wiedereröffnung am Frei-
tag, den 29. März, um 19 Uhr mit der Ausstellung So wie wir sind 
1.0. Gleichzeitig eröffnet im Zentrum für Künstlerpublikationen die 
Ausstellung Erik Steinbrecher Zur Kasse Bitte.



t
ä

g
li
c

h
 g

r
ü

ß
t
 d

e
r
 k

o
n

s
u

m



....zum 
21.März 2019

COMAG    
Ausgabe : A-19

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 
auf Bestellung
softcover - Leimbindung

Herausgeber  ::
Bernd  W. Plake   

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

www.der mondmann.de (Offizielle Seite der DISFU-Lesegruppe)
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nächste Ausgabe: 

~ 21. Juni 2019    
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


