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SOLSTICE

21.6.2019

Lyse nætter 
White nights 
Noches blancas 
Nuit blanche 

Witte nacht 
Białe noce 
Weiße Nächte

Have a good time -
and don`t forget to enjoy it 
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In vielen Städten, Regionen und Bundesländern setzen bereits an die 2000 unterzeichnende Kultur- und 
Kunstinstitutionen mit ihren zahlreichen Künstler*innen und Aktiven der Kulturlandschaft im Rahmen von 
ERKLÄRUNGEN DER VIELEN wirkungsvolle Signale für eine offene Gesellschaft, die Fortentwicklung ihrer 
demokratischen Gestaltung in Respekt, Vielfalt und Toleranz sowie gegen Rassismus, Diskriminierung 
und den rechts-nationalen Autoritarismus. Die Unterzeichnenden verpflichten sich in Veranstaltungen, 
Diskussionen und öffentlichen Aktionen zur aktiven Solidarität untereinander und mit Menschen, die 
durch rechtsextreme Politik mehr und mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. In weiteren 
Städten und Bundesländern sind ERKLÄRUNGEN DER VIELEN in Vorbereitung.

Für den 19. Mai 2019 rufen DIE VIELEN zu bundesweiten GLÄNZENDEN 
DEMONSTRATIONEN in Berlin und weiteren Städten auf:   

Die Einschränkung der Kunstfreiheit ist in Ländern Europas wie der Türkei und Russland, aber auch 
innerhalb der Europäischen Union in Ungarn oder Polen bereits bittere Realität. Die Bedrohung der 
Kunstfreiheit ist auch in Italien oder Österreich nicht unrealistisch. Auch in Deutschland sowie in weiteren 
EU-Staaten könnte die Kunstfreiheit durch nationalistische oder rechtsautoritäre Regierungsbeteiligungen 
in Gefahr geraten. 

Die Länder der Europäischen Union bilden selbst eine Vielfalt der Lebensentwürfe und Kulturen ab. Ihre 
politische Ausgestaltung muss getragen werden von der Idee eines Europas der Vielen: Ein solidarisches 
Europa, das sich nicht immer weiter abschottet, sondern sichere Zugänge schafft, für Menschen aus 
nicht-europäischen Ländern, die hier leben wollen. Auch Künstler*innen, Intellektuelle, Andersdenkende 
und Menschen mit anderen Lebensentwürfen werden aus Ländern Europas und Orten in der ganzen 
Welt zur Emigration gezwungen. Asylrecht und Freizügigkeit wie die Kunstfreiheit sind miteinander 
verbunden – Kunst entsteht nicht innerhalb nationaler Grenzen. In den unterschiedlichen Verfassungen 
und in der Erklärung der Menschenrechte wird das Asylrecht wie die Kunstfreiheit benannt. Beide 
sollen den Anforderungen eines Europas der Vielen gerecht werden und sollen auch den Vielen aus 
nicht-europäischen Ländern ein Leben in Würde sicherstellen. Sichere Fluchtwege, Solidarität und eine 
offene Gesellschaft gehören für uns unteilbar zusammen mit dem „Recht, am kulturellen Leben der 
Gemeinschaft frei teilzunehmen ...“ wie es in der Erklärung der Menschenrechte heißt.

FÜR EIN EUROPA DER VIELEN! SOLIDARITÄT STATT PRIVILEGIEN! 
DIE KUNST BLEIBT FREI!

Berlin am Sonntag, den 19. Mai 12 Uhr Auftakt am Rosa-Luxemburg-Platz 
vor der Volksbühne Berlin

Ebenfalls in Planung: Hamburg, NRW, Dresden, München, Frankfurt uvm. www.dievielen.de
V.i.S.d.P. Die Vielen e.V. Mariannenplatz 2, 10997 Berlin; mail@dievielen.de

UNITE&SHINE





One Europe for all: 
  Your voice against nationalism!
Sunday 19 May 2019: 
      Mass demonstrations in Europeacities 
The European elections on 26 May 2019 will help decide the future of the European Union. Natio-
nalists and right-wing extremists want to use them to herald the end of the EU and bring back wi-
despread nationalism. Their goal is to bring far more MEPs into the European Parliament than ever 
before. We are all called upon to stop the tide of nationalism!

We stand opposed when contempt for humanity and racism are made socially acceptable, and hate 
and resentment against refugees and minorities are stirred up. We will not allow the rule of law and 
independent courts to be attacked, human rights and freedoms to be restricted and the right of 
asylum to be abolished. That is why we appeal to all European citizens to vote on 26 May against 
nationalism and racism: for a democratic, peaceful and united Europe!

In times of national attempts to go solo, it is more important than ever that we, as a society based 
on solidarity, work for a Europe that realises democracy and the rule of law across borders and 
turns its back on nationalism and isolation. Together we say: The EU must change if it is to have a 
future. We fight together for our vision of a different Europe.

Our Europe of the future…

defends humanity and human rights. Instead of fortifying its borders and letting people drown in the 
Mediterranean, it guarantees safe escape routes, the right to asylum and fair asylum procedures for 
those seeking protection.

stands for democracy, diversity and freedom of expression. Instead of listening to powerful business 
lobbies, it listens to the voices of its citizens. It defends the rule of law, becomes more democratic 
and gives the European Parliament more influence. It promotes tolerance and guarantees the diver-
sity of lifestyles, gender justice, freedom of art, culture and the press as well as a lively civil society.    

guarantees social justice. Instead of promoting privatisation, deregulation and neo-liberal trade 
agreements, it becomes a counterweight to the massive influence of corporations. It builds on soli-
darity and secures workers‘ rights. All people are guaranteed the right to education, housing, medi-
cal care and social security as well as a life free of poverty. Europe must live up to its responsibility 
here - both at home and around the world.

drives fundamental ecological change and solving the climate crisis. Instead of fossil and nucle-
ar energies, it relies on renewable energies. It enables farming that is climate-friendly. At the same 
time, it ensures that change is cushioned socially and that good jobs are created.    



Foto: Jobst Deventer
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Sie erhalten das Buch in der Buchhandlung Ihres Vertrauens  >>> ISBN  9783749450138 <<<

DiSFU`s   Lesungsbuch
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Lünertorstrasse 20 - Lüneburg

					Die	DiSFU-
					Lesegruppe

entstand vor etwas mehr als 10 Jahren in den heiligen Hallen der Es-
pressobar	&	Galerie	DER	MONDMANN	in	Lüneburg.
Wir	standen	so	im	MONDMANN	herum	und	uns	war	gerade	etwas	
langweilig – so wie das Leben manchmal eben ist. Langeweile ist auf 
dem	Weg	zur	Erkenntnis	allerdings	durchaus	fruchtbar.	So	kam	es	zu	
der	Idee	von	eigenen	Lesungen	(ganz	ursprünglich	von	Sandra).	Kai	
Sanmann	gastierte	gerade	mit	einer	Ausstellung	im	MONDMANN.		Sein	
Satz	„Es	ist	eine	gewisse	Disfunktionalität	im	Leben	eingebaut“	hat	uns	
nicht	nur	gut	gefallen,	er	beschreibt	auch	einigermaßen	treffend,	wie	wir	
arbeiten. Wir strichen ein wenig zusammen und extrahierten daraus die 
DiSFU-Gruppe.

Wir	träumten	von	einmaligen	Leseabenden	die	nur	live	zu	sehen	sein	
würden.	Fünf	bis	sechs	Menschen	mit	kurzen	Texten.	Maximale	Dauer	
10	Minuten.	Wir	sprachen	nicht	über	ein	neues	Format	oder	der	Welt-
revolution.	Wir	wollten	keinen	Wettkampf	a	là	Poetry-Slam,	und	ganz	
sicher	keine	zermürbenden	Regeln.	Wer	Lust	hat,	bringt	etwas	mit	und	
trägt	es	vor.		Das	Leben	kann	so	einfach	sein.

Waren	wir	anfangs	noch	wenige,	sind	es	inzwischen	eher	zwölf	bis	
dreizehn	Menschen,	die	ihre	Texte	an	DiSFU-Abenden	präsentieren	
könnten.	Einen	möchte	ich	an	dieser	Stelle	besonders	erwähnen:	FI-
DEL.	Eines	Tages	stand	er	vor	der	MONDMANN-Tür	und	fragte	nach	
unseren Leseabenden.
„Kann	ich	da	mitmachen?“
„Ja,	klar!“
„Gut.	Wann	ist	die	nächste	Lesung?“
Ich	wusste	zu	dem	Zeitpunkt	nicht	genau,	was	ich	da	getan	hatte,	aber	
eines	ist	ganz	sicher:	Mir	wird	noch	immer	warm	ums	Herz,	wenn	ich	
mich	an	seine	Auftritte	erinnere	–	das	war	einfach	nur	grandios!	
Welchen	Spaß	er	selbst	dabei	hatte	beschreibt,	dass	er	jeweils	am	Tag	
nach	den	Lesungen	vorbeikam,	um	nach	dem	nächsten	Termin	zu	fra-
gen. Dieses Buch ist auch für ihn.
Mittlerweile	haben	wir	zahllose	Texte	auf	mehr	als	30	dieser	Lesungen	
vorgetragen. Im letzten Jahr – also 2018 – begann sich ganz leise der 
Gedanke	zu	verbreiten,	daraus	ein	Buch	zu	formen.	
Das	war	zunächst	gewöhnungsbedürftig.	Einmalig	und	live	–	das	waren	
doch	wichtige	unserer	wenigen	Prinzipien	gewesen.
Aber	irgendwie	ließ	uns	dieses	Projekt	nicht	mehr	los.	Und	Gegen-
ständliches	und	haptisches	ist	ja	auch	etwas	Tolles.	Unsere	Fans	ha-
ben	es	in	jedem	Fall	verdient,	das	eine	oder	andere	mal	in	Ruhe	nachle-
sen	zu	können.
So	kam	es	also	zu	dem	vorliegenden	Best-off-Buch.	Es	sind	zwar	nicht	
alle	mit	dabei	–	aber	die	meisten.	Jede/r	hatte	maximal	8	Seiten	zur	
Verfügung,	um	seine	persönliche/n	Lieblingsgeschichte/n	zu	präsentie-
ren.

Dazu	haben	wir	Künstlerinnen	und	Künstler	eingeladen,	Fotos	oder	
Bilder beizusteuern. 

Wir	freuen	uns	unbeschreiblich,	dass	wir	so	ein	funktionierendes	Netz-
werk haben. 
Und	es	ist	mir	ein	Vergnügen,	alle	Beteiligten	an	dieser	Stelle	noch	ein-
mal zu nennen: 

Insa	Rampf	&	Michael	Büttner,	Peter	Eichelmann,	Sandra	
Hilleckes,	Dieter	Krug,	Johannes	Kruse,	Anne-Christin	Lohr-
mann,	und	Susanne	Mewing	und	Kai	Sanmann.	

                        		Vielen,	vielen	Dank	euch!

Zum	guten	Schluss	fallen	wir	alle	gemeinsam	in	den	Staub.	Vor	und	für	
Katerine!	Sie	hat	alle	Texte	lektoriert.	Und	da	sie	von	diesen	vier	Sät-
zen	nichts	weiß,	kann	ich	nur	hoffen,	dass	ich	wenigstens	dabei	keine	
Fehler gemacht habe.

Jetzt	stehen	wir	hier	und	haben	unser	Buch	in	Händen.	WOW!!

Ich	bin	platt!	–	Jens
																																		 	 	 	 	 					Lüneburg	im	April	2019

( VORWORT	)
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WBN United Artists have set the book for 2019. 
If you wish to join us and contribute, please get reading… The text we are responding to is Under Milk Wood: a play for 
voices, by Dylan Thomas. We are asking readers to select their favourite 10 words from the text and email them to us.

We will use these words as part of a collaborative news-style pamphlet, a copy of which will be sent to every contributor. 
We’ll also be making our annual video to launch on World Book Night, 23rd April 2019. The image shown here is a detail 
from the 1961 edition illustrated by Brian Rees. The deadline for submissions to the collaborative booklet is 1st March 
2019.

  Please send your contributions to Sarah Bodman  by 1st March 
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Gwalia Gazette – World Book Night 2019

Dylan	Thomas’s	Under	Milk	Wood	was	selected	by	the	WBN	2019	coordinator	Linda	Parr	for	our	tribute	this	year.	47	contributors	joined	WBN	
2019	by	reading	Under	Milk	Wood	then	selecting	their	ten	favourite	words	to	send	us.	Artists,	translators	and	writers	sent	their	chosen	words	
from	Canada,	Germany,	Israel,	The	Netherlands,	Sweden,	the	UK	and	USA.

The	core	group	of	WBN	United	Artists	returned	the	words	to	Wales,	visiting	Carmarthen	and	Laugharne	in	March	2019.	After	a	trip	to	Dylan	
Thomas’s	former	home,	between	us,	we	jumbled	up	the	words	to	use	as	the	basis	for	elements	of	a	local	small	newspaper,	the	Gwalia	Gazette.	
The	gazette	features	local	news,	classified	ads,	a	poets’	corner,	advertisements	for	local	shops	and	services,	racing	results	and	lonely	hearts.

Contributors	to	the	project:	Vick	Bain,	Guy	Begbie,	Kate	Bernstein,	Csilla	Biro,	Julie	Blankenship,	Sarah	Bodman,	Nancy	Campbell,	Chrystal	
Cherniwchan,	Andrew	Dally,	Jeremy	Dixon	(Hazard	Press),	Sara	Elgerot,	Su	Fahy,	Jil	Fairclough,	Stephen	Fowler,	Jan	Fyfe,	Hazel	Grainger,	
Gen	Harrison	(typochondriacs),	Hazel	Ingrey,	Rosemary	Ingrey,	Eva	C	Johansson,	Elaine	Knight,	Mary	Kritz,	Pauline	Lamont‐Fisher,	Jill	Lauris-
ton,	Daniel	Lehan,	Tamar	MacLellan,	Barbara	A	Morton,	Linda	Parr,	Sumi	Perera,	Karen	Pierce,	Bernd	W	Plake,	Catherine	Polley,	Martin	Polley,	
Alison	Raybould,	Andrea	Robinson,	Lynne	Shaw,	Gwen	Simpson,	Noriko	Suzuki	Bosco,	Elisabeth	Tonnard,	Eran	Tzelgov,	Zelda	Velika,	Cathey	
Webb,	Corinne	Welch,	Ulla	West,	Maria	White,	Roy	Willingham,	Philippa	Wood.

WBN	United	Artists	in	Wales	producing	the	book	and	video	imagery:	Guy	Begbie,	Kate	Bernstein,	Csilla	Biro,	Sarah	Bodman,	Nancy	Campbell,	
Jeremy	Dixon	(Hazard	Press),	Stephen	Fowler,	Gen	Harrison	(typochondriacs),	Linda	Parr,	Bernd	W	Plake,	Simon	Smith,	Zelda	Velika.

WBN	United	Artists	2019	has	been	coordinated	by	Linda	Parr.	With	thanks	to	Angie	Butler	for	printing	the	Gwalia	Gazette,	Si	Butler	and	Simon	
Smith	for	creating	the	music	for	the	video,	and	to	Cath	Fairgreave	for	background	information	in	Laugharne.

Gwalia Gazette publication 
http://www.bookarts.uwe.ac.uk/pdf/gazette.pdf

Gwalia Gazette video 
https://vimeo.com/330330009
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Frauke Wilken – undercover
 

8. - 30. Juni 2019   Heinrich Heine-Haus, Am Ochsenmarkt 1
        Eröffnung: Freitag, 7. Juni 2019, 18.30 Uhr

Bezugnehmend auf ei-
nen extremen Körperkult, 
Vereinzelung, individuelle 
Verunsicherung sowie na-
turwissenschaftliche Erklä-
rungsversuche in unserer 
Gesellschaft interessiert 
Frauke Wilken (*1965) der 
Umstand des Uneindeutigen 
und des Ungewissen. Die 
Phänomene der Metamor-
phose stehen im Fokus ihrer 
künstlerischen Betrachtung. 
Mit den anthropomorphen 
Objekten beschreibt die 
Künstlerin den Moment des 
Dazwischen, wenn Bewe-
gung verharrt, Lust zu Leid 
wird, Hässliches schön oder 
Geborgenheit gefangen hält. 
Der Ausgangspunkt aller 
Formen ist die menschliche 
Figur die, fragmentiert und 
abstra hiert, Assoziationen 
an Körperliches weckt – 
ano nym, geschlechtslos, 
rudimentär geschlechtlich 
oder doppelgeschlechtlich. K
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roße	Turbulenz	IV,	2019,	Ö
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Kunstverein	Lüneburg,	7.6.	–	30.6.2019	

Dr. Belinda Grace Gardner:

Einführungsrede	zur	Eröffnung

„Undercover“:	Unter	diesen	vieldeutigen	Begriff,	der	auch	
als	Titel	einer	Serie	ihrer	Skulpturen	fungiert,	hat	Frauke	
Wilken	ihre	Ausstellung	in	Lüneburg	gestellt.	„Underco-
ver“,	das	erweckt	sogleich	Assoziationen	an	etwas,	das	im	
Verborgenen	geschieht.	Eine	geheime	Mission	etwa,	die	
unter	dem	Deckmantel	der	Verschwiegenheit,	diskret	und	
unbemerkt,	von	einem	„Undercover“-	Agenten	ausgeführt	
wird.	„Undercover“	lässt	sich	aber	auch	buchstäblich	als	
Bezeichnung	für	eine	Sache	lesen,	die	buchstäblich	„unter	
einer	Decke“	versteckt	ist.	Man	denkt	dabei	vielleicht	an	
einen	schlafenden	Körper,	der	sich	umrisshaft	unter	ei-
nem	Plumeau	abzeichnet,	ohne	sich	näher	zu	erkennen	zu	
geben.	Oder	an	einen	Gegenstand,	dessen	Konturen	sich	
weich	und	unbestimmt	unter	einer	Schicht	aus	Schnee	
abzeichnen.

Und	damit	wären	wir	auch	schon	mittendrin	im	Kosmos	
vielgestaltiger	und	ambivalenter	Körperlichkeit,	den	Frau-
ke	Wilken	mit	physisch-haptischer	Formgebung	greifbar	
macht.	Denn	es	geht	im	gesamten	Werk	der	Künstlerin,	
die	ursprünglich	von	der	expressiven	Malerei	ausgehend	
zur	dreidimensionalen	Gestaltung	kam,	um	das	Spiel	
zwischen	der	äußeren	Erscheinung	und	dem	verdeckten	
Inneren,	um	Maskerade,	Tarnung	und	Metamorphose,	
um	die	Aufhebung	der	Grenzen	bisweilen	zwischen	dem,	
was	eigentlich	unsichtbar	im	Körperinneren	geborgen	ist,	
und	dem,	was	dieses	„Innenleben“	schützt	und	zusam-
menhält.	Vor	allem	aber	ist	die	Künstlerin	eine	Herstellerin	
von	atmosphärisch-assoziativen	Schwebezuständen,	die	
potenziell	in	unterschiedliche	Richtungen	kippen	können,	
grundsätzlich	aber	offenbleiben.

more >  
https://www.kunstvereinlueneburg.de











schreibt Dieter Thoma auf Seite 151/52 in dem Buch 

        KREATION UND DEPRESSION

           erschienen 2012 im Kulturverlag Kadmos

Wenn in der Antike von aisthesis die Rede 
ist, geht es zuerst einmal um Wahrnehmung.

Im Alltag sind Wahrnehmungen in vielfälti-
ger Weise mit praktischen Vorgängen sowie 
auch mit rationalen Überlegungen verbun-
den. 

Zum Phänomen des Ästhetischen im stren-
gen Sinne gelangt man erst dann, wenn die-
se Verbindungen durchtrennt werden und 
man sich 
auf den Prozess des Wahrnehmens selbst 
konzentriert. 

Ein Vorausetzung des Ästhetischen 
ist demnach die Entlastung von auf-
dringlichen praktischen Zwecken, ein Abse-
hen ( Ab-Sehen ) von der anankè ( Lebens-
not, Notdurft ).

Der Buchtipp
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content / Inhalt :       

nine statements
neun	Aussagen		 	 	 Digitaldruck	 	 	 	 																		21,0	x	15,0		cm
  
it gets colder- I am scared	 	 print	on	brown	apron	
Es	wird	kälter	-ich	fürchte	mich	 	 bedruckte	braune	Schürze
	 	 	 	 	 	 cotton	/	Baumwolle																				 																						100	x	75		cm

election    print	on	NEWS-paper
Wahl  -	Original	-						 	 Spruch	auf	Zeitungsseite			 	 																								47	x	31		cm	
	 	 	 	 	 (	Landeszeitung	Lüneburg	-	Kommunalwahl	2017)

6 postcards	 	 	 	 linol-printing-plates
6	Postkarten	 	 	 	 Linol-Druck-Platten																																																				15,0	x	10,5		cm

force give a feeling	 	 	 roll	picture
Macht	macht	ein	Gefühl		 	 Rollbild		 	 	 				.																												42,0	x	9,0		cm

development	 	 	 	 Leporello	linol-prints				22	pages 
Entwicklung	 	 	 	 Leporello	Linoldrucke		22	Seiten																																		14,0	x	14,0		cm

brown card in envelope  brown with red cross
Braune	Karte	im	Umschlag	 	 braun	mit	rotem	Kreuz	 	 	 																				8,2	x	15,0		cm	
  
matchbox
Streichholzschachtel	 	 	 	 	 	 	 																										5,0	x	3,5.x	1,4		cm

healing prom
ise              

H
eilsversprechen

  -BOX-     
   10	x	25	x	17	cm



Ich schwöre       
ich spreche die Wahrheit     
  

Ich denke für dich      
Frage nicht folge mir      
 

Ich arbeite für dich      
Du wirst immer glücklich sein    
  

Ich kümmere mich      
du wirst keine Sorgen haben    
  

Ich erkläre es dir      
du brauchst nicht denken - glaube   
  

Ich habe das Wissen      
du brauchst nicht zu zweifeln    
  

Ich kenne den richtigen Weg    
marschiere - schaue nicht zurück   
  

Ich handel im Auftrag von höherer Stelle  
Wir haben das Recht dazu     
 

 Ich werde euch wieder stolz machen   
   

I swear
I speak the truth

I think for you
don`t ask - follow me

I work for you
you will allways be happy

I take care of you    
there won`t be any sorrows

I explain it to you
no need to think it over- believe

I got the knowledge
no need to doubt

I know the right way
march - and don`t look back

I act  in order from somewhere above
we got the right to do it

  I make you proud again

I make you proud again 
- nine statements

Ich werde euch wieder stolz machen 
- neun Aussagen
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Gehwegplatten
Ernst Bögershausen

Das Quadrat ist eine viereckige Fläche 
mit gleichlangen Grenzlinien und bildet 
eine der sechs Begrenzungsflächen des 
platonischen Körpers, dem Würfel.  

  Q U A D R A T  Q
  U                U
  A                        A
  D                        D
  R                        R
  A                 A
  T  Q U A  D R A T

Logische Formen – wie das Quadrat – 
stellen einen Rahmen zur Verfügung,
der es uns ermöglicht, eine bestimm-
te Weise auf Gegenstände oder 
Erscheinun gen zu beziehen. 
Wegen seiner Schlichtheit bietet das 
Quadrat eine Fläche für unendlich viele 
Ausdrucksarten, diverse Vorstellungen 
und zahllose Phantasien – wie Gegen-
stände, Schatten, Spuren, Zeichnungen 
oder Schäden.

In der analogen Fotografie wurde das 
quadratische Format besonders bei den 
renommierten Kameratypen wie Rolleif-
lex oder Hasselblad verwendet.
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Ernst Bögershausen
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FOTO:	Barbara	Hamann



„Man muss Gesetze kompliziert 
machen. Dann fällt das nicht so 
auf. Wir machen nichts Illegales, 
wir machen Notwendiges. 

Aber auch Notwendiges wird ja 
oft unzulässig infrage gestellt.“
                            -  Horst Seehofer  -





Wenn	bildende	Künstler	Koffer	packen,	
wird	aus	dem	Künstleratelier	eine	Schrei-
nerwerkstatt. 

Seit	einigen	Wochen	schon	tüfteln	die	Oberurseler	Künstler	Eber-
hard	Müller-Fries	und	Anja	Harms,	wie	sie	ihre	großformatigen	
Buchskulpturen	vorsichtig,	aber	platzsparend	in	Transportkisten	
zwängen,	damit	sie	Anfang	Juni	auf	große	Ausstellungsreise	nach	
Finnland	aufbrechen	können.	

Die	Zeit	drängt,	denn	am	14.	Juni	2019	wird	ihre	Ausstellung	
„Wind	nun	wiege	mir	den	Segler“	im	Kalevalamuseum	JUMINKE-
KO	eröffnet	werden.	
Bis	zum	27.	September	2019	ist	dann	das	„Kalevala-Projekt“	der	
bildenden	Künstler	im	finnischen	Kuhmo	zu	sehen.

Das	finnische	Nationalepos	„Kalevala“	umkreist	in	fünfzig	Gesän-
gen	das	sagenumwobene	Karelien,	eine	wilde,	historische	Land-
schaft	im	finnisch-russischen	Grenzgebiet.	Schon	die	Namen	der	
Helden	tönen	lautmalerisch:	Väinämöinen,	Ilmarinen,
Lemminkäinen,	Louhi	heißen	sie,	und	diese	Helden,	
di	se	Zauberer	und	Verführer,	aber	auch	grandiosen	Handwerker,	
haben	wahrhaftig	nicht	nur	Gutes	im	Sinn.	Elias	Lönnrot	hatte	
sich	Mitte	des	19.	Jahrhunderts,	als	es	den	finnischen	National-
staat	noch	gar	nicht	gab,	aufgemacht,	um	die	alten	Sagen	den	

Sängern	in	ihren	abgelegenen	Dörfern	abzulauschen	und	sie	
aufzuschreiben.	So	entstand	das	„Kalevala“,	das	den	Finnen	als
identitäts-	und	nationalstiftend	gilt,	und	dessen	poetische	Kraft	
immer	wieder	auch	bildende	Künstler	fasziniert	und	inspiriert	hat.

Anja	Harms	und	Eberhard	Müller-Fries	lässt	der	Mythos	schon	
seit Jahren nicht mehr los.
Es	muss	wohl	mit	den	kühnen	Bildern	zusammenhängen,	die	
den	menschlichen	Willen,	aber	auch	seine	Ohnmacht	angesichts	
einer	überwältigenden,	aber	auch	abweisenden	Natur,	einem	
Leben	zwischen	unendlich	viel	Licht,	aber	auch	tiefster	Dunkel-
heit	beschreiben.	Schon	lange	arbeiten	sie	gemeinsam	an	ihrem	
„Kalevala-Projekt“,	das	sich	immer	weiter	entwickelt	und	in	den	
vergangenen	Jahren	bereits	an	vielen	Orten	Deutschlands,	wie	
beispielsweise	im	Klingspor	Museum	Offenbach	oder	auch	in	der	
Herzog	August	Bibliothek	Wolfenbüttel,	gezeigt	wurde.	

Ausgangspunkt	ihres	künstlerischen	Schaffens	ist	immer	und	war	
auch	dieses	Mal,	als	sie	das	„Kalevala“	für	sich	entdeckten,	die	
Literatur,	deren	Sprach-	und	Klangbilder	sie	in	eine	moderne	For-
mensprache	übertragen.	Da	die	Künstler	sowohl	von	der	Buch-
kunst	als	auch	von	der	Bildhauerei	kommen,	arbeiten	sie	mit	so	
unterschiedlichen	Materialien	wie	Papier	und	Bütten,	Typografie,	
Farbe und Holz. 

Feinste	Drucktechnik	wird	mit	raffinierter	Holzbearbeitung	kombi-
niert,	und	so	gegensätzlich	die	Materialien	auch	sind,	so	unend-
lich	viele	Möglichkeiten	eröffnen	sie	gleichzeitig	im	künstlerischen	
Prozess.	Schnell	wurden	auch	die	Finnen	auf	diese	einmaligen
Arbeiten,	die	sich	zwischen	Künstlerbuch	und	Buchskulptur,	Ra-
dierung,	Collage	und	Malerei	bewegen,	aufmerksam.	

Als	Finnland	im	Herbst	2014	Gastland	der	Frankfurter	Buch-
messe	war,	wurden	Anja	Harms	und	Eberhard	Müller-Fries	ein-
geladen,	Teile	ihres	„Kalevala-Projekts“	im	finnischen	Pavillon	
auf	dem	Buchmessengelände	zu	zeigen.	2017	waren	anlässlich	
der	Hundertjahrfeier	zur	Unabhängigkeit	Finnlands	Künstlerbü-
cher	und	Buchskulpturen	der	beiden	in	der	Turku	City	Library	zu	
sehen.	Pünktlich	zur	Sonnenwende	ziehen	nun	in	diesem	Jahr	die	
Werke	der	Künstler	in	ihre	Sommerresidenz	ins	Kalevalamuseum	
JUMINKEKO	nach	Kuhmo	um.

Mehr	kann	man	nicht	erreichen.
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Liebe Kunden, liebe Freunde und Kollegen!
wir laden herzlich ein zu unserer Ausstellung „Wind nun wiege mir den Segler“
Das »Kalevala-Projekt« von Anja Harms und Eberhard Müller-Fries 
im Kalevalamuseum JUMINKEKO, Kuhmo, Finnland   14. Juni bis 27. September 2019



Die	finnische	Stadt	Kuhmo	liegt	im	Zentrum	des	historischen	
Kareliens,	weit	in	den	Tiefen	Finnlands	und	nahe	der	russischen	
Grenze. Die Juminkeko Foundation hat hier 1999 von den inter-
national	renommierten	Architekten	Mikko	Heikkinen	und	Marko	
Komonen ein eigenes Kalevalamuseum errichten lassen. Ein 
wunderbarer	Bau,	der	die	Strukturen	eines	alten	Holzhauses	in	
ein modernes Kulturzentrum überführt hat. Dass Anja Harms und 
Eberhard	Müller-Fries	gebeten	wurden,	ausgerechnet	hier,	im	ka-
relischen	Ursprungsland,	ihr	„Kalevala-Projekt“	zu	zeigen,	ist	Ehre	
und	Herausforderung	zugleich.	Wie	werden	wohl	die	finnischen	
Besucher	auf	die	Aneignung	und	Interpretation	ihres	großen	My-
thos‘	durch	ausländische	Künstler	reagieren?

Anhand	von	Fotos	und	einem	Museumsgrundriss	haben	die	Obe-
rurseler	Künstler	ein	maßstabsgetreues	Modell	des	Kalevalamuse-
ums	JUMINKEKO	gebaut.	Erst	mit	diesem	Modell	kann	die	Instal-
lation	der	Kunstobjekte	gedanklich	konzipiert	werden.	Denn	nur,
wenn	die	einzelnen	Objekte	im	Raum	miteinander	kommunizieren,	
können	sie	eine	Geschichte	erzählen.	Anja	Harms	und	Eberhard	
Müller-Fries	verstehen	sich	bestens	auf	diese	Erzählkunst.	Bereits	
in	ihren	bisherigen	Ausstellungen	haben	sie	gezeigt,	wie	man
schiffsähnliche	Hölzer	und	feuergeschwärzte	Holznetze	so	auf-
hängt,	dass	die	Anziehungskraft	der	Erde	aufgehoben	scheint.	
Wie	sich	schwebende	Künstlerbücher	durchblättern	und	
mannshohe	Buchskulpturen	umwandern	lassen.	Wie	sich	ein
Ausstellungsraum	zum	Entdeckungsraum	verwandelt,	damit	sich	
die	Poesie	des	„Kalevalas“	im	Auge	des	Betrachters	entfalten	
kann.	Das	klingt	alles	sehr	kompliziert	-	und	ist	es	auch!

ANJA HARMS ateliers  Erlenbachweg 6
     61440 Oberursel

  http://www.anja-harms.de



Pfingsten –

Ein Wochenende im Zeichen der 
Kunst
Genießen Sie Kunst in allen Variati-
onen in blühenden Gärten, in alten 
Bauernkaten, in herrschaftlichen 
Schlössern oder mit Blick auf die 
Ostsee. Vom 8. bis 10. Juni 2019 öff-
nen mehr als 500 Kunstschaffende in 
230 Orten in Mecklenburg Galerien, 
Werkstätten und Ateliers für Besu-
cher. Musik, Theater und Lesungen 
runden die Aktion ab.

KunstOffen 
in Mecklenburg 2019

Lassahn / Seeblick
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Ausstellungseröffnung: ¯\_(ツ)_/¯
Meisterschüler*innen	der	HfK	Bremen.	Karin	Hollweg	
Preis	2019

Freitag, 24. Mai, 19 Uhr
Eintritt frei

Begrüßung:	Janneke	de	Vries,	Direktorin	Weserburg	&	
Prof.	Dr.	Martin	Schulz,	HfK	Bremen
Einführung:	Ingo	Clauß,	Kurator
Jurybegründung:	David	Bartusch,	Vorstand	Freundes-
kreis der HfK Bremen
Preisvergabe:	Karin	Hollweg

Für	die	beteiligten	Künstler*innen	ist	die	Ausstellung	
beides:	krönender	Abschluss	ihres	Studiums	und	Auf-
bruch	zu	neuen	Ufern.	Vertreten	ist	die	gesamte	media-
le	Breite	von	Zeichnung,	Malerei	und	Skulptur	bis	hin	zu	
raumgreifenden	Installationen,	Video	und	Performance.	
Die	Ausstellungen	der	Meisterschüler*innen	der	HfK	
Bremen,	die	seit	2011	jährlich	in	der	Weserburg	stattfin-
den,	geben	einen	facettenreichen	Einblick	in	die	Quali-
tät	und	Vielfalt	der	aktuellen	Kunstproduktion	Bremens.	
Ein	besonderer	Höhepunkt	ist	die	Verleihung	des	Karin	
Hollweg	Preises.	Mit	insgesamt	15.000	Euro	dotiert	ge-
hört	er	zu	den	wichtigsten	Kunstförderpreisen	an	deut-
schen	Kunsthochschulen.	Die	Hälfte	des	Preisgeldes	
ist für eine institutionelle Einzelausstellung in Bremen 
reserviert.
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Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr
Eintritt frei

Mit	Künstlerbüchern	von	Bestwerliner	Tunkfurm	
(1984)	bis	zu	Leuchten.	A-	und	So-phorismen	
(2016)	gibt	die	Kabinettausstellung	einen	Über-
blick	über	das	publizierte	Werk	des	Berliner	
Künstlers,	Schriftstellers	und	Musikers	Thomas	
Kapielski	(*1951).	Seine	Alltags-	und	Kunst-
betrachtungen	sind	außerordentlich	komisch,	
kritisch	und	philosophisch,	präzise	und	treffsi-
cher	in	Wort	und	Bild.	Präsentiert	wird	zudem	
sein	akustisch-musikalisches	Werk.	Kapielski	ist	
u.a.	aktiv	im	Original	Oberkreuzberger	Nasenflö-
tenorchester.

Kapielski	studierte	Geographie,	Philologie	und	
Philosophie	an	der	Freien	Universität	Berlin.	
Er unterrichtete an Kunsthochschulen und 
Literaturinstituten.	Von	1998	bis	2004	war	er	
Gast-Professor	für	Performance	an	der	Hoch-
schule für Bildende Künste Braunschweig. Er 
hielt	zahlreiche	Lesungen	und	Diavorträge,	
wirkte	in	Konzerten	und	Theateraufführungen	
mit.	Zu	seinen	Auszeichnungen	zählen	u.a.	der	
Preis	der	Literaturhäuser	(2010)	der	Kasseler	Li-
teraturpreis	für	grotesken	Humor	(2011)	und	der	
Sondermann-Preis	für	komische	Kunst	(2016).

Die	Ausstellung	im	Zentrum	für	Künstlerpublika-
tionen	ist	eine	Kooperation	mit	dem	internatio-
nalen	Literaturfestival	poetry	on	the	road.
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KUNSTHALLE	BERN
Kunsthalle Bar

wieder	offen

MAI	–	OKTOBER	2019
 
MITTWOCH,	1.	MAI	2019,	17	Uhr	Die	Kunsthalle	
Bern	freut	sich	mitzuteilen,	dass	die	erfolgreiche	
Kunsthalle	Bar	Module	#5	von	Lang/Baumann	für	
weitere	drei	Jahre	verlängert	wird.	Die	Bar	wurde	
2018	anlässlich	des	100-jährigen	Bestehens	der	
Kunsthalle errichtet und kann nun dank der Ge-
nehmigung	der	Stadt	Bern	bis	2021	jeweils	wäh-
rend	den	Sommermonaten	(ca.	Mai	bis	Oktober)	
betrieben werden. Die Kunsthalle Bern dankt der 
Stadt	Bern	sowie	allen	Beteiligten	und	freut	sich	
auf	inspirierende	Begegnungen,	auf	Kaffee	und	
Drinks. 
Die	Kunsthalle	Bern	dankt	der	Stadt	Bern	sowie	
allen Beteiligten und freut sich 

*
Kunsthalle	Bern	is	very	pleased	to	announce	that	
the	successful	Kunsthalle	Bar	Module	#5	by	Lang/
Baumann is being extended for another three 
years.	The	bar	was	set	up	2018	on	the	occasion	
of	the	100th	anniversary	of	the	Kunsthalle	and	
can	now	be	operated	during	the	summer	months	
(approx.	May	through	October)	until	2021	thanks	
to	a	permit	issued	by	the	city	of	Bern.	The	Kunst-
halle	Bern	thanks	the	city	of	Bern	as	well	as	all	
persons	involved	and	is	looking	forward	to	inspi-
ring	get-togethers,	coffee	and	drinks.	
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Im	Rahmen	der	Filmreihe	DEFA-Frauenfilme,		 	 	
die sich mit dem Frauenbild sozialistischer Ge   
sellschaften	beschaeftigt,	zeigt	die	Halle	fuer		 	 	
 »Kunst Karla» von Herrmann Zschoche aus  dem 
Jahr	1965.

Die	junge	Lehrerin	Karla	Blum	tritt	nach	ihrem	Studium	
ihre	erste	Stelle	mit	großen	Ambitionen	in	einer	Kleinstadt	
im	Norden	der	DDR	an.	Sie	moechte	ihren	Schueler*in-
nen	nicht	nur	Fakten	vermitteln,	sondern	sie	vor	allem	zu	
selbstaendigem und kritischem Denken anregen. Doch bei 
allen	–	Jugendlichen,	Kolleg*innen,	Direktor	wie	Schulraetin	
–	stoeßt	sie	auf	Unverstaendnis,	steht	doch	ihr	unkonventionelles	Verhalten	im	Widerspruch	zu	den	staatlich	verordneten	
Prinzipien.	Nur	der	von	Krieg	und	Nachkriegszeit	gepraegte	Rektor,	der	alles	Staatsbuerokratische	verabscheut	und	noch	
der	Generation	angehoert,	auf	der	der	antifaschistische	Gruendungsmythos	der	DDR	beruhte,	versucht	Karla	zunaechst	
noch	zu	unterstuetzen.	Und	auch	in	der	gleichberechtigten	Beziehung	zu	ihrem	Freund	Kaspar,	einem	Journalisten,	der,	
da	er	die	Verbrechen	Stalins	nicht	aufdecken	durfte,	aus	Protest	seinen	Beruf	an	den	Nagel	haengte,	findet	Karla	Rueck-
halt.	Nach	einer	Niederlage	passt	sie	sich	jedoch	an,	gibt	Stueck	fuer	Stueck	ihre	Ideale	und	ihre	unbequeme	Haltung	
auf.	Als	sie	fuer	ihren	Unterricht	einen	Preis	erhaelt,	merkt	Karla	aber,	dass	sie	den	Forderungen	der	Schulleitung	nach-
gegeben	und	innerlich	resigniert	hat.	Diese	Erkenntnis	laesst	sie	zu	ihrer	urspruenglichen,	nach	Ehrlichkeit	strebenden	
Haltung	und	damit	zu	ihrer	Persoenlichkeit	zurueckfinden.	Am	Ende	wird	Karla	in	eine	andere	Schule	zwangsversetzt.

Nicht	nur	die	junge,	unbequeme	Lehrerin	Karla	Blum,	auch	der	Film	»Karla“	hatte	Mitte	der	1960er	Jahre	in	der	DDR	kei-
ne	Chance.	Wegen	seines	Plaedoyers	fuer	Meinungsfreiheit	und	seinem	ungebremsten	Anspruch	auf	Individualitaet	fiel	
seine	Auffuehrung	der	Zensur	des	11.	Plenums	des	Zentralkomitees	der	SED	zum	Opfer	und	wurde	in	der	DDR	verboten.	
Damit	zaehlt	»Karla»	zu	den	sogenannten	Kellerfilmen	der	DEFA.	Seine	Premiere	fand	erst	im	Juni	1990	im	Berliner	Kino	
International statt.

Herrmann	Zschoche	(geb.1934	in	Dresden)	begann	seinen	beruflichen	Werdegang	als	Assistent	und	Kameramann	bei	
der	Nachrichtensendung	des	Fernsehens	der	DDR,	der	»Aktuellen	Kamera».	Nach	einem	Regiestudium	an	der	Hoch-
schule	fuer	Film	und	Fernsehen	in	Potsdam-Babelsberg	kam	Zschoche	als	Regieassistent	zum	DEFA-Studio	fuer	Spielfil-
me,	wo	er	ab	1961	selbst	als	Regisseur	taetig	war.	Bekannt	wurde	er	sowohl	fuer	seine	Kinder-	und	Jugendfilme	als	auch	
fuer	seine	kritischen	Gegenwartsfilme.	Zschoche	gehoerte	zu	den	produktivsten	und	erfolgreichsten	Filmemacher*innen	
der	DDR.	Nach	der	Wende	war	er	vor	allem	an	Fernsehserien	und	-reihen	beteiligt,	bevor	er	sich	1997	weitgehend	aus	
dem	Filmgeschaeft	zurueckzog.	Seither	ist	Zschoche	als	Autor	taetig	und	veroeffentlichte	mehrere	Sachbuecher:	Un-
ter	anderem	Reiseberichte	und	Lebenserinnerungen	unterschiedlicher	Maler,	darunter	mehrere	Werke	zu	Caspar	David	
Friedrich.	»Karla»	war	der	erste	große	Spielfilm	Herrmann	Zschoches,	gedreht	nach	einer	Vorlage	des	Autors	Ulrich	
Plenzdorf.
	 	 	 	 	 Weitere	Termine

»Unser	kurzes	Leben»,	DDR	1981,	Regie:	Lothar	Warneke,	116	min
Donnerstag,	20.	Juni	2019,	19	Uhr

»Solo	Sunny»,	DDR	1980,	Regie:	Konrad	Wolf,	104	min
Donnerstag,	27.	Juni	2019,	19	Uhr

»Das	Fahrrad»,	DDR	1982,	Regie:	Evelyn	Schmidt,	90	min
Donnerstag,	04.	Juli	2019,	19	Uhr

»Bis	dass	der	Tod	euch	scheidet»,	DDR	1979,	Regie:	Heiner	Carow,	96	min
Donnerstag,	11.	Juli	2019,	19	Uhr
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Mit	Heinz	Ratz	
&	

„Strom	und	Wasser“
Die	Initiative	„Eine	Million	gegen	Rechts“	ist	ein	
Projekt	des	„Büro	für	Offensivkultur“,	an	dem	
auch	maßgeblich	Konstantin	Wecker	beteiligt	ist.	
Der	Erlös	der	Konzerte,	die	in	vielen	Städten	statt-
finden,	dient	der	Unterstützung	soziokultureller	
Zentren und selbstverwalteter Jugendzentren in 
Sachsen,	Thüringen	und	Brandenburg.	In	diesen	
Ländern	werden	demnächst	Landtagswahlen	
stattfinden,	für	die	das	Schlimmste	befürchtet	
werden	muß	-	nämlich	ein	Erstarken	rechtspo-
pulistischer	und	rechter	Parteien.	Dies	bedeutet,	
dass	diese	Parteien	höchst-	wahrscheinlich	in	
allen	kommunalen	Kulturgremien	vertreten	sein,	
Kultur-	und	Bildungsentscheidungen	treffen	und	
auf	jeden	Fall	alles	tun	werden,	um	die	ohnehin	
angeschlagenen soziokulturellen Zentren und 
selbstverwalteten	Jugenhäuser	zu	schließen	oder	
umzugestalten. 
Deshalb	benötigen	die	Jugendzentren	als	Orte	
basisdemokratischer	Aktivitäten	unsere	besonde-
re	Un-	terstützung.

Weitere Infos zur Aktion: 
strom-wasser.de	//	offensivbuero.de

Einlassvorbehalt: 
Die	Veranstalter	behalten	sich	vor,	von	ihrem	
Hausrecht	Gebrauch	zu	machen	und	Personen,	
die	neonazistischen	Organisationen	angehören	
oder	der	extremen	rechten	Szene	zuzuordnen	
sind	oder	bereits	in	der	Vergangenheit	durch	an-	
tisemitische,	rassistische	oder	nationalistische	
Äusserungen	in	Erscheinung	getreten	sind,	den	
Zutritt	zur	Veranstaltung	zu	verwehren.

Eintritt frei - Spenden erbeten
V.i.S.d.P Kurt Bader, c/o DGB, Heiligengeiststr. 28, 21335 Lüneburg

Sa, 4. Mai 2019
20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)



INF 
Mit 
Ein-
la 
Ro 
Mit 
T  
E  
X  
T   
&   
K  
L  
A  
N  

 E
V

EN
TS

 / 
O

R
G

A
N

IZ
ZA

ZI
O

N
E

 / 
A

R
R

A
N

G
EM

EN
TE

R

					Dear	friends,
Please	join	us	for	an	exhibition	opening!

Friday 29th March 2019 at 21 h
it‘s	shedding	season!

works by Shira Lewis
A	calendar	with	contributions	by	Marvin	Moises	Almaraz	Dosal,	
Tanja	Nis-Hansen,	Astrid	Kajsa	Nylander,	Shira	Lewis,	Emma	Wilson,	
and	Laura	Ziegler	will	be	presented	as	part	of	the	exhibition.

Exhibition	Opening	+ﾟ*ﾟ:ﾟ+ﾟ(ﾟ‿ﾟﾟ)+ﾟ*ﾟ:ﾟ+	
24.04	SAVE	THE	DATE!

Sometimes, when I’m with you, 
I feel like I’ve lived here my whole life

N. Zeljković, S. Sieber, E. Barrera, S. 
Glaser, M. Sullivan, T. Wessel

Opening          
Wednesday 24th of April  19.00 h
Exhibition   26.4. - 5.5.19
Friday - Sunday, 17.00 – 19.00 h

Come Over Chez Malik‘s                                
    Kirchweg 2                                     20099 Hamburg
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We	are	pleased	to	announce	the	dates	for	the	
	 7th	Bristol	Artist’s	Book	Event	at	Arnolfini:	

Saturday 30th March and Sunday 31st March 2019, 
11am – 6pm Saturday and 11am – 5pm Sunday. 

BABE	at	Arnolfini	will	take	place	over	the	ground	and	first	floor	
galleries	and	auditorium	space	of	Arnolfini.	Arnolfini	is	one	of	
Europe’s	leading	centres	for	the	contemporary	arts	and	this	
is	a	great	opportunity	to	view	and	buy	artists’	books	from	the	
attending	artists	and	publishers.
BABE	at	Arnolfini	is	organised	by	Arnolfini	in	collaboration	with	
the	Centre	for	Fine	Print	Research	at	UWE	Bristol	and	the	Ma-
king	Books	Research	Centre,	Bath	School	of	Art	&	Design	at	
Bath	Spa	University.
We	have	artists	and	publishers	coming	to	Bristol	from	all	over	
the	UK,	Denmark,	Germany,	Ireland,	Norway,	Poland	and	Swe-
den	to	showcase	their	books.	There	will	also	be	a	programmed	
series	of	events	running	over	the	weekend	on	the	top	floor	of	
Arnolfini.	Arnolfini,	16	Narrow	Quay,	Bristol	BS1	4QA,	UK.	We	
hope	you	can	come	along!

 BristolArtist’sBookEvent        
Arnolfini    2019
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....zum 
21.Juni 2019

COMAG    
Ausgabe : B-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 Geneh-
migung 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.September 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


