


23.September 

Äquinoktium



in dieser Ausgabe  / this time 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

>> AUSSTELLUNGEN / EXHIBITIONS / PERFORMANCE

     Jonas Lipps               Halle fuer Kunst-Lüneburg

 PLAQUE   Puppies Puppies    Halle fuer Kunst-Lüneburg

 SKYGGER   A.Bonnano  
     J.Rasmussen  
     K.Nielsen               Skovsgaard Gods-Langeland

 KINDERBALLE KLOSTER KAPEL   
     Hans Kjœr                                           Tarn 11-Langeland

 ÜBER DEN GLAUBEN       Jobst Deventer            Art-outlet-Center-Visselhövede

>> ZUSENDUNGEN -DELIVERY    dilli Dillmann     Foto / Grafik
     Andreas Peschka    2 Zeichnungen
     Willi Reichert    Art-outlet-center

     
      
>> UBU:DADA/SCHWITTERS&CO  
     B.Plake
     Tania Lorandi

>> FOTO    Bernd W.Plake   Glasfenster

  

>> EVENTS / PLAKATER / INFORMATIONEN           ......................   and more     ...................

links  +  IMPRESSUM

Quartalsblätter 

für zeitgenössische Gestaltungsformen
in der Nachbarschaft

C
/1

9
musik
sound
noise

form
color
light

meaning
word
sign



Jonas 
Lipps

Versucht man die Arbeiten von Jonas Lipps zu beschreiben, dann geht das in etwa so: Jonas Lipps zeichnet. Hierfuer be-
nutzt er vornehmlich Tusche, Wasserfarben, Buntstifte und Casein, um auf heterogenen Untergruenden wie Papierservietten, 
Pizzakartons oder gefundenen Papieren oft als surreal beschriebenen »Welten« zu entwickeln, welche in sozial-repressiven 
Zusammenhaengen situiert sind (Schule, Amt, Krankenhaus, Polizei etc.) und von einer Faszination fuer die sich dort ereig-
nenden skurrilen bis sadistischen Begebenheiten zeugen.
Allein schon der vielgestaltigen Untergruende wegen verstroemen Lipps Arbeiten etwas je Spezifisches; man koennte auch 
sagen, In-sich-Konzentriertes. Das sind keine Zeichnungsreihen. Lipps’ Bilder/Szenerien stehen im Gegenteil eher fuer sich, 
gehen in die Tiefe, bilden Krater, in die man hineingezogen wird, und suchen erst im zweiten Schritt das Gespraech mit ihren 
Nachbarzeichnungen. Auch wird nichts Schwergewichtiges verhandelt. Zumindest nicht auf erster Ebene. Vielmehr sind es 
Narrationen, die wie schnelle Witze, Gassenhauer oder Traeume funktionieren. Witz interessiert hier allerdings nur als Format 
(die kleine Erzaehlung) und Verdichtungstechnik.
Wer sich mal als Comedian versucht hat, weiß wie schwer es ist, die Pointe wirklich auf den Punkt zu bringen. Scheitern und 
Erfolg liegen hier ganz nah beieinander. Lipps gelingt dies jedoch mit einer nicht enden wollenden Leichtigkeit. Immer und 
immer wieder. Das hat schon was von Altersweisheit und korrespondiert auf sonderliche Weise mit dem seltsamen Aus-der-
Zeit-gefallen-Sein seiner Bilder, aber auch mit dem offenkundig distanzierten Blick, den er auf die Dinge (und wohl auch auf 
sich) richtet.

Arbeiten von Jonas Lipps (*1979 Freiburg) wurden u.a. gezeigt bei Bureau NY, New York (2018), bei Tanya Leighton, Berlin 
(2018, 2017), in der Gallery Celine, Glasgow (2017), bei The Duck, New York (2016), bei Grieder Contemporary, Zuerich (2016, 
2014), bei LISZT, Berlin (2015), bei walks news, Berlin (2015), in der Galerie der Stadt Schwaz (2015), bei Paradise Garage, 
Los Angeles (2015), in den Fuerstlich Fuerstenbergischen Sammlungen Donaueschingen (2014), bei Truth and Consequen-
ces, Genf (2014), bei Cleopatra’s, New York (2014), im Kunstverein Bremerhaven (2013), bei der Prag Biennale (2013), im M1, 
Hohenlockstedt (2013), bei Ben Brown Fine Arts, Hong Kong (2012), in der Thomas Solomon Gallery, Los Angeles (2012), 
bei Klosterfelde, Berlin (2010, 2006, 2004), bei Francesca Minini, Mailand (2009), in der Lehmann Maupin Gallery, New York 
(2008) und in der Gagosian Gallery, Berlin (2005).H
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30. Juni 2019  –   25. August  2019
Eroeffnung: Samstag,       29. Juni 2019, 19 Uhr
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              >>>> Jonas Lipps

Die erste Falle, in die man nicht gehen sollte, ist zu meinen, die Ausstellung habe irgendetwas zu bedeuten.

Die zweite Falle, in die man nicht gehen sollte, ist zu meinen, die Ausstellung habe nichts zu bedeuten.

So endlich ist man weise genug, 
die Ausstellung zu verlassen.

Anmerkung zur Ausstellung Andreas Peschka

            Ausschnitt 
            Artikel Landeszeitung Lüneburg
            29.6. > Die charmante Verweigerung





              Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo)

Plague

8. September 2019 – 27. Oktober 2019

Eroeffnung: Samstag, 7. September 
2019, 18.30 Uhr

Ort: Halle fuer Kunst Lueneburg, Rei-
chenbachstrasse 2, 21335 Lueneburg

19 Uhr: »Courier On Horse Performance 
(Donelly)«, Performance von Puppies 
Puppies (Jade Kuriki Olivo)
ab 19.00 Uhr: »Horse«, Performance von 
Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo)
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Der Galerieraum ist eine Grabstaette – weiche Erde auf dem Boden, in schlammige Laken ge-
huellte Koerper, vernagelte Fenster und ausgestopfte Ratten. Eine dem Mittelalter entsprungene 
Aerztin, eine Schnabelmaske tragend, steht dieser schaurigen Szene vor. Grauen macht sich 
breit.

Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo) beschreibt die Ausstellung als ein Orakel oder eine Prophezeiung, 
als eine Vision der Vergangenheit und einer moeglichen Zukunft. Sie beschwoert die Pest als eine ge-
waltige, chaotische Finsternis herauf, als eine unvorstellbare und unkontrollierbare Kraft, die sich gerade 
ueber dem Rand eines Kipppunkts oder einer Bruchlinie befindet und alles radikal neu ordnet. Naechtli-
che Luft. Schwarzes Land. Dunkle Energie fuer finstere Zeiten.

Puppies erzaehlt mir, wie sie ueber »Der Triumph des Todes« (ca. 1562) von Pieter Bruegel dem Aelteren 
nachgedacht hat. Es handelt sich um eine extrem niedertraechtige und hedonistische Szene. Skelette 
reiten heran und verwuesten schadenfroh und delirant die Erde. Im Genre des Totentanzes wird der Tod 
als der große Gleichmacher, der uns allen auf den Fersen ist, dargestellt. Im Tod moegen wir zwar alle 
gleich sein, doch wie und wann wir sterben, wann wir zu sterben erwarten oder wann von uns erwartet 
wird zu sterben, ist der ultimative Maßstab der Ungleichheit. Das verleiht Dingen, die wahllos toeten, 
eine besondere Schaerfe. Es heißt, im Mittelalter habe die Allgegenwart des Todes den Menschen die-
sen beinahe hysterischen Lebensdrang verliehen. Carpe diem. 

In anderen Arbeiten von Puppies erscheinen die Kostueme zuweilen wie duenne Schirme oder Venezi-
anische Spiegel. Die darin gekleidete Person ist geschuetzt, doch das scheint sie umso verletzlicher zu 
machen – anfaellig, isoliert, nicht wirklich wahrgenommen. Das Kostuem der Pestaerztin manifestiert die-
se Verletzlichkeit auf besondere Art, denn absurderweise schuetzt es gegen etwas, dem man vollkom-
men ausgeliefert ist. Der Tod findet seinen Weg hinein und hindurch – koerperlich und psychologisch. 
Welche Maske traegt die Aerztin, wenn sie abends zu ihrer Familie zurueckkehrt?

 Puppies erzaehlt mir von den Ratten, die in den Waenden ihrer Woh 
 nung waren. Ich stelle mir dieses dumpfe Kratzen und Huschen wie  
 das leise Summen der Angst vor. Im Hintergrund kriechend, oft schwer  
 zu orten, und dann ploetzlich direkt neben einem. Explodierende 
 Rattenpopulationen in Großstaedten wie Los Angeles, New York und  
 Chicago sind mehr als nur ein Problem der Ungezieferbekaemp-  
 fung, sie sind Symptome groeßerer Veraenderungen und Belastungen:  
 uebermaeßige Bautaetigkeit, Abfallhaufen in den Straßen und waerme 
 res Wetter, wodurch deren Vermehrung beguenstigt wird.

 Puppies schickt mir Links zu verschiedenen Videos von »umgestuelp 
 ten« Pferden, auf deren Fell Skelette gemalt sind. Sie wirken wie ana 
 tomische Animationen und sind unglaublich schoen und melancho  
 lisch. Als Anspielung auf die apokalyptischen Reiter vermittelt ihr Glei 
 ten durch die Parcours das Gefuehl der unausweichlichen, umfassen 
 den, oekonomischen, politischen und oekologischen Bedin   
 gungen, die dem Zusammenbruch entgegenwirbeln. 

 Doch die Tiere sind in ihrem Element und machen ahnungslos weiter. 
 Die Pferde, Ratten, Schaufensterpuppen, stoischen Performer*innen:  
 sie alle schweben irgendwo zwischen Leben und Tod, ihre Leichtigkeit  

     kaempft an gegen die Schwerkraft.

Plague



Anlaesslich der Eroeffnung wird Puppies Trisha Donnellys 
Performance von 2002 nachahmen, bei der sie als napole-
onische Kurierin in eine Galerie ritt und eine Erklaerung der 
Niederlage vortrug: Doch die Worte sind voller Trotz: »Mein 
Niedergang wird groß aber nuetzlich sein«. Puppies‘ Ausstel-
lung beinhaltet viel Duesternis, doch dieses Element fuehlt 
sich hoffnungsvoll an, denn ich betrachte ihre Remakes und 
Hommagen als eine Form der Nahrung, der Vervielfaeltigung 
und der Weiterfuehrung. »Damit bin ich elektrisch«.

Immer, wenn ich ueber Puppies‘ Arbeit nachdenke, kommt 
mir ein Schaubild in den Sinn. Im Laufe der menschli-
chen Entwicklung kamen neue Teile des Gehirns hinzu, 
wie Raeume in einem sich erweiternden Haus. Die ael-
testen Teile befinden sich immer noch im Zentrum, die 
Kampf-oder-Flucht-Reaktion des Reptilienhirns, um das 
weitere Regionen geschichtet sind: Sprache und Logik, 
Emotionen und Gedaechtnis, Abstraktion und Metapher. Ich 
erlebe Puppies‘ Arbeit wie das Oeffnen von Tueren zwischen 
diesen Raeumen, die dann auf Pfaden und in Schleifen zwi-
schen Bauchgefuehl und vielschichtigen Bedeutungsebenen 
durchschritten werden. Das kann einen manchmal schwind-
lig machen. 

Der Zusammenfluss der Gefuehle, die Puppies beim Erleben 
ihrer Verwandlung beschreibt, ist tiefgreifend: Hochgefuehl 
und Freude, Trostlosigkeit und Verlust. Das Grab besitzt eine 
symbolische Endgueltigkeit, die grundsaetzlich unvereinbar 
ist mit der Funktionsweise der Erinnerung, mit den Heimsu-
chungen der Vergangenheit. Wie sie in der Gegenwart staen-
dig wiederbelebt, wieder erlebt und erneut gefuehlt wird 
– und wie sich das als etwas Unabgeschlossenes anfuehlen 
kann. Fuer Puppies ist Sterblichkeit von Anfang an ein zen-
trales Thema gewesen, das sowohl ihre fruehen Nahtoder-
fahrungen als auch ihre gegenwaertige Bewegung durch 
den Tod ihres alten Ichs widerspiegelt. In ihrer Arbeit verleiht 
Puppies dieser formlosen oder ent-formten Sache eine Form 
und ertraegt sie in ihrer ganzen Fremdheit, Intimitaet und 
Unfassbarkeit.
–Rose Bouthillier
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Puppies Puppies’ Selbstverortung als ambigues Kuenstlersubjekt 
signalisierte ueber lange Zeit allein schon ihr Name. Ließ dieser doch 
weder Rueckschluesse auf Ethnie und Geschlecht noch auf soziale 
Milieus oder Anzahl der Personen zu, die sich hinter Puppies Puppies 
verbargen. Damit wurde zwar jegliche Zuordnung, jegliche Schlussfol-
gerung auf Identitaet verunmoeglicht, gleichzeitig erzeugte die darin 
angelegte Verweigerung/der Entzug aber auch einen Ort, von dem 
aus Puppies Puppies der Welt begegnen bzw. in der Welt agieren 
konnte.

Mittlerweile sind Puppies Puppies – denn solcherlei offene Zustaende 
lassen sich nicht leicht ueber einen laengeren Zeitraum aufrechter-
halten, zumal in einer Kunstwelt, in der Produkte an Produzent*innen 
geknuepft sein muessen – zu einer feststehenden Figur geworden. 
Gestuetzt auf Fantasien, die sich den, ihre Arbeiten begleitenden 
Texten ebenso verdanken wie den Mythen umwobenen Erzaehlungen, 
die von Anfang an mit Puppies Puppies verschleierte Kuenstleridenti-
taet verbunden waren.

Das Agieren in Rollen bzw. das Werden zur Figur ist auch grundle-
gendes Motiv der Arbeiten selbst. So schluepft Puppies Puppies in 
ihren Performances und Installationen in (Hollywood-)Charaktere wie 
J.K. Rolings Lord Voldemort oder J.R.R. Tolkiens Gollum, wird zur 
Freiheitsstatue oder zum personifizierten Teil eines roten Teppichs auf 
dem roten Teppich. Diese Ready made Charaktere sind ebenso erfun-
den wie »Puppies Puppies«. Sie sind jedoch mehr als das: Naemlich 
Franchises, warenfoermige und massenkulturelle Versionen oder Wie-
dergaenger*innen realer oder imaginierter Vorgaenger*innen, und da-
mit – wenn auch vor einem je persoenlichen Hintergrund – allgemein 
lesbar. Puppies Puppies verschwinden aber nicht voellig in den Figu-
ren, gehen nie ganz in ihnen auf, sondern fuellen sie mit dem eigenen 
Leben aus. So wird Puppies Puppies zwar zu Voldemort, nimmt als 
dieser jedoch die Schlafmittel, die sie braucht, um zu schlafen, und 
schlaeft. Es ist ein Sponge Bob werden, Gollum werden, Napoleon 
werden, aber dennoch Puppies Puppies bleiben. Mit sich identisch 
und nicht identisch zugleich. Folglich erzaehlen Puppies Puppies 
Arbeiten immer auch von Puppies Puppies selbst. Es sind hyperkon-
notierte, symboltraechtige Universen, die, wenngleich sie ihren Aus-
gangspunkt in Puppies Puppies Leben finden, dennoch persoenliche 
mit allgemeinen Motiven aufs Engste miteinander verweben. 

In juengster Zeit ist das alles durchdringende Moment, sozusagen der 
Herzschlag ihrer Arbeiten, ihr »Transitioning«. Am explizitesten zeigt 
sich dies wohl darin, dass hinter der Kuenstler*innenfigur Puppies 
Puppies, von der bis dato kaum jemand wusste, wer sie sind, und die 
zuvor nur wenige zu Gesicht bekommen haben, nun »Jade« hervor-
getreten ist. Das zum Vorscheinkommen von Puppies Puppies (Jade 
Kuriki Olivo) – wie sie sich seither nennt – vollzieht sich allerdings im 
absoluten Kontrast zum zuvor gewahrten, groeßtmoeglichen Verbor-
gensein, naemlich in einem sich voelligen Exponieren. Sie wird nicht 
einfach nur sichtbar, sondern ist nackt und steht ueber einen laenge-
ren Zeitraum in einem mit Nebel gefuellten Galerieraum . Zu Puppies 
Puppies (Jade Kuriki Olivo) werden, bedeutet also nicht nur

oeffentlich zu einem selbstbestimmten »Ich« zu werden, son-
dern auch sich selbst aufzufuehren, sich zur Projektionsflae-
che zu machen, die angesehen wird und werden soll.

Dieses Figur Werden, Rolle Werden, Charakter Werden zeigt, dass es 
in den Arbeiten von Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo) nicht (oder 
eben nicht nur) um sie bzw. um ein zu sich »selbst« Kommen geht, 
sondern zugleich auch um die Frage, was das »Selbst« denn eigent-
lich ist. Was zeigt sich da in diesem Sich-Zeigen? Sind wir die Fan-
tasien, die wir von uns haben? Die Figuren, die wir verkörpern? Die 
Projektionsflächen, die wir bieten? Und welche Rollen ermoeglicht, 
aber auch erlaubt die Gesellschaft? Welche Lebensrealitaeten sind in 
ihr moeglich? Welche Fiktionen laesst sie ueberhaupt zu? Und was 
waere, wenn man diese Fiktionen als Identitaeten ernst naehme, die 
wiederum viel tiefere, aeltere und dunklerer Vorgaenger*innen haben? 

Das Verlieren des Inkognito, welches mit dem zum Puppies Pup-
pies (Jade Kuriki Olivo) Werden einhergeht, stuerzt die Arbeiten aber 
auch in eine prekaere Lage. Denn mit dem in Erscheinung Treten 
verschwindet auch die ihnen zuvor zugrundeliegende Strategie der 
Verschleierung von Autorschaft. Das »Ich« wird zusehends staerker. 
Die Differenz zwischen Motiv und Autor*in loest sich auf, Motiv und 
Autor*in werden eins. (Auch) das ist ein schmerzvoller Prozess, da 
nicht klar ist, wohin er fuehrt und wie er ausgeht, der aber, wie ge-
wohnt, oeffentlich gemacht wird, wenn Puppies Puppies (Jade Kuriki 
Olivo) zur Eroeffnung eine Performance von Trisha Donnelly nachahmt 
und hoch zu Ross als Napoleonischer Gesandter in die Ausstellung 
reitet, um dessen Niederlage zu verkuenden, mit den Worten: »My fall 
will be great but it will be useful«. 

–Stefanie Kleefeld
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For a long time, Puppies Puppies’ self-definition as an ambiguous artist-subject was already indicated by the name, since it did not allow drawing conclu-
sions about ethnicity or gender, the social milieu or the number of persons behind Puppies Puppies. This made any kind of attribution, any inference as to 
the identity impossible, while the inherent rejection/withdrawal simultaneously created a location from which Puppies Puppies could encounter the world 
and act in it.

Meanwhile, Puppies Puppies have become an established figure, because such open conditions cannot be easily upheld over a longer period of time, 
especially since, in the art world, products have to be connected to producers. It is a figure based on fantasies owing as much to the texts accompanying 
the works as to the narrations enveloped in myth that have gone along with Puppies Puppies’ veiled artist identity from the beginning.

Acting in roles, or becoming a figure, is also a basic motif of the works themselves. For example, in her performances and installations, Puppies Puppies 
plays (Hollywood) characters such as J.K. Rowling’s Lord Voldemort or J.R.R. Tolkien’s Gollum, becomes the Statue of Liberty or a personified part of a red 
carpet on the red carpet. These readymade characters are just as fabricated as the figure of »Puppies Puppies.« Yet they are more than that: franchises, 
commodified and mass-cultural versions or revenants of real or imagined predecessors, he figures, never fully merge with them, but instead fill them with 
their own life. So puppies puppies may turn into Voldemort, but they us the sleeping pills they need to fall asleep and they sleep. It is a becoming Sponge 
Bob, a becoming Gollum, a becoming Napoleon, but remaining Pupte something about Puppies Puppies themselves. Hyper-connoted universes charged 
with symbols in which personal and universal mot

Since recently, her »transitioning« has become the moment that permeates everything, the heartbeat of her works, so to speak. This is probably revealed 
most explicitly by »Jade« emerging from behind the artist(s) figure Puppies Puppies―until of late, hardly anyone knew who they were and only very few 
have seen them. But the emergence of Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo)―as she now calls herself―takes place in absolute contrast to the greatest 
possible concealment maintained beforehand, namely, in full exposure. She does'nt simply become visible but stands naked in a foggy gallery space over 
a longer period of time. Therefore, becoming Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo) not only means becoming a self-determined »I« in public, but also staging 
oneself, turning oneself into a projection screen, which is looked at and supposed to be looked at.

This becoming a figure, becoming a role, becoming a character, shows that the works of Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo) are not (or not only) about be-
coming one’s »self« but at the same time raise the question of what the »self« actually is. What shows itself in this showing of oneself? Are we the fantasies 
we have of ourselves? The figures we embody? The projection screens we provide? And what roles does society make possible, and allow? What realities 
of life are possible in society? What fictions does it permit in the first place? And what would happen if we took these fictions, which in turn have much 
deeper, older and darker precursors, seriously as identities? 

Shedding the incognito that goes hand in hand with becoming Puppies Puppies 
(Jade Kuriki Olivo) also places the works in a precarious situation. 
For along with the emergence, the strategy of concealing authorship, which had 
been so fundamental until then, also disappears. The »I« becomes increasingly 
stronger. The difference between motif and author dissolves, motif and author 
become one. That (too) is a painful process, since it is not clear where it will lead to 
and how it will end. But as usual, this process is made public and reflected upon 
in public, when Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo) re-enacts a performance by 
Trisha Donnelly at the opening and rides on horseback into the gallery as a Napole-
onic courier to declare his defeat with the words: »My fall will be great but it will be 
useful.« 

-Stefanie Kleefeld
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  Jedes Bluten hört irgendwann auf

25. August 2019

Ich bin in einem Strandclub mit dem Namen Porteghetto an der ligu-
rischen Kueste. Der Club befindet sich in einer gesprengten Felsfor-
mation und verfuegt ueber eine große, zweistufige Terrasse mit Platz 
fuer 22 Sonnenschirme. Unter jedem Schirm sind mehrere Liegen. Hier 
liege ich schon fast eine Woche und inzwischen haben selbst meine 
Eingeweide einen Sonnenbrand. Der Club selbst ist ein zweistoeckiger, 
weißgetuenchter Bau, der so wirkt, als haette der Architekt Richard 
Meier die Henne oder das Ei sein koennen. Die Kueche ist eine dunkle, 
schmale, fensterlose Kammer zwischen dem Fels und der Bar, die die 
obere Terrasse, auf der gespeist wird, bedient. Die italienischen Be-
dienungen tragen weiße Polohemden mit schwarzen Kragen, worauf 
Porteghetto gestickt ist. Der Koch aus Bangladesch ist ganz in schwarz 
gekleidet, mit einer schwarzen Schuerze und hochgestelltem Kragen, 
sodass der Schriftzug Portoghetto auf dem Kopf steht. Der Strandwe-
achter sitzt in einem hoelzernen Turm, ist gutaussehend, eher schmal 
gebaut und traegt ein rotes T-Shirt, auf dem SALVATAGGIO in Weiß 
steht. Der Strandwaechter, der Koch und die Bedienungen laecheln 
gerne, halten aber den noetigen Abstand, damit ein Gefuehl aufkommt, 
man koenne sich seinem privaten Vergnuegen inmitten einer Gruppe 
von Menschen in einem endlosen Raum hingeben. Entschuldigung, 
wenn sich dies etwas langatmig anhoert, aber ich dachte es waere das 
Beste, wenn man sich bildlich vorstellen kann, wo ich dies schreibe. 
Ich denke, man muss die Erde sehen, auf der ich stehe, da wir uns alle 
auf ganz unterschiedlichen Planeten befinden. Das Wasser ist ruhig 
und perfekt. Ich war schnorcheln und habe darueber nachgedacht, 
dass in den vergangenen 5 Jahren 13.570 Menschen in diesem Wasser 
ertrunken sind. Vor 32 Tagen ertranken 150 Menschen auf einmal bei 
ihrem Versuch, Italien von Libyen aus zu erreichen. Entschuldigung, das 
wissen Sie bestimmt. Auf jeden Fall verbringe ich eine schoene Zeit 
im Strandclub. Das Schnorcheln ist sehr entspannend, das Wasser ist 
kuehl und erfrischend, und es gibt mehr Fische als ich erwartet haette. 
Es gibt Sardellen, Sardinen und Sprotten. Brassen sind gewoehnliche 
und weitverbreitete Fische mit weißem Fleisch und sie sind, wie ueblich 
in diesem Meer, protandrisch sequentielle Hermaphroditen, sie sind erst 
maennlich und werden dann manchmal weiblich. Brassen sind ueberall, 
nicht nur vor mir, wenn ich schwimme. Ihr Verbreitungsgebiet reicht 
vom oestlichen Atlantik bis zum westlichen Indischen Ozean, vom Golf 
von Biskaya bis nach Suedafrika, ebenso sind sie vor Madeira und den 
Kanarischen Inseln anzutreffen. Mann kennt sie auch als Meerbrassen 
und sie sind uralt. Im letzten Jahr wurden 3.700 Tonnen verspeist. In 
den letzten Jahren sind im gesamten Mittelmeerraum Berichte be-
staetigt worden, wonach die Brassen aggressiver geworden sind und 
angefangen haben, Schwimmer anzugreifen. Ein spektakulaerer Neu-
ankoemmling im waermer werdenden Wasser entlang der ligurischen 
Kueste ist der Meerpfau, der sich auf zwei Weisen paart: entweder in 

einem Harem oder in einer Orgie, je nach Dichte der Po-
pulation. Der Kopf des Maennchen ist Feuerrot mit zarten, 
himmelsblauen Aederchen ueber das Gesicht verteilt, die wie 
das Nildelta aussehen. Die Weibchen sind huebsch aber mit 
etwas gedeckteren Gruen- und Blassblautoenen und verti-
kalen Streifen. Auch sie sind sequentielle Hermaphroditen, 
allerdings verwandeln sie sich von weiblich zu maennlich. 
Die Verwandlung fuehrt zu ausgiebigen Farbveraenderun-
gen und zahlreichen Mustern aus Farbkombinationen von Rot, Orange, 
Gruen, Purpur und Himmelblau – ein Spektrum der sexuellen Orientie-
rung. Es sind attraktive Fische und ich suche nach ihnen, sie bilden den 
Hoehepunkt eines jeden Schwimmausflugs. Und obwohl auch sie uralt 
sind, sind sie erst kuerzlich mit dem sich erwaermenden Meer in dieser 
Gegend angekommen. 

In der Zeitung lese sich, dass Neil deGrasse Tyson seine Stelle beim 
Hayden Planetarium behalten wird, nach Abschluss einer Untersuchung 
zum Vorwurf sexueller Belaestigung, den zwei Frauen erhoben haben. 
Zu einem angeblichen Vorfall im Jahr 2009 sagte Katelyn Allers, Pri-
vatdozentin fuer Physik und Astronomie an der Bucknell University in 
Pennsylvania, dass Tyson bei der Betrachtung ihres Tattoos des Son-
nensystems seine Hand unter den Schulterteil ihres Kleides schob, um 
zu sehen, ob Pluto dabei war. Allers sagte sein Verhalten sei »unheim-
lich« gewesen. Beim zweiten Fall ging es um Ashley Watson, die letztes 
Jahr ihren Job als Assistentin von Tyson in der Sendung »Cosmos« des 
Senders Fox TV kuendigte aufgrund seines, wie sie es nannte, unan-
gemessenen Verhaltens. Einmal, so Watson, habe Tyson sie in seine 
Wohnung eingeladen und gesagt, er wolle sie umarmen; doch wenn er 
dies taete, dann »wolle er einfach mehr«.

Vor ein paar Tagen postete Tyson, dass der kuerzlich veruebte Mas-
senmord durch einen Rechtsextremen in El Paso nuechtern betrachtet 
werden sollte. »In den vergangenen 48 Stunden sind in den USA 34 
Menschen bei Massenerschießungen gestorben«, schrieb Tyson und 
behauptete, »in jedem Zeitraum von 48 Stunden sterben durchschnitt-
lich...
500 an medizinischen Fehlern
300 an der Grippe
250 durch Selbstmord
200 durch Autounfaellen
40 durch Mord mit einer Handfeuerwaffe.«
»Oft reagieren unsere Emotionen mehr auf das Spektakel als auf die 
Daten«, fuegte er hinzu. Viele Menschen fuehlten sich verletzt und ba-
ten Twitter den Beitrag und dessen Timing als unsensibel zu verurteilen. 
Andere verurteilten den Astrophysiker, weil er nahegelegt haette, ab-
sichtliche Angriffe und Unfalltode seien vergleichbar.
»Die Grippe zielt nicht auf Menschen aufgrund ihrer Rasse«, schrieb ein 
Kommentator auf Twitter und spielte dabei auf das rassistische Motiv 
hinter den Schuessen in El Paso an, die von den Strafverfolgungsbe-
hoerden auf Bundesebene als Hassverbrechen untersucht werden. 
»Das ist der herzloseste Tweet in der Geschichte der sozialen Medien«, 
schreibt ein anderer auf Twitter.

Plague



Puppies Puppies lebt in Los Angeles in der Naehe der Kreu-
zung Rampart und 3rd in einem fuer LA typischen, großen und 
seltsamen Craftsman-Gebaeude mit Jugendstilverzierungen. Es 
steht in einigem Abstand zur Straße hoch oben auf einer zwei-
stufen, pseudoitalienischen Palazzo-Terrasse. Eine Terrasse, 
wie man sie am Comer See findet, nur dass man nicht auf das 

weite, ruhige Wasser des Sees blickt, sondern auf Rampart und 3rd. 
Eine Garage ist im Fundament der Terrasse eingebettet und ueber dem 
Garagentor steht der eingemeißelte Namen »Beautyland«. Im Innern 
des Hauses befinden sich eine breite Treppe mit schweren Treppen-
gelaendern sowie freigelegte Balken. Puppies lebt in einem kleinen 
Zimmer mit hohen Decken, von dem ein großer Balkon mit Blick auf die 
darunterliegende Terrasse abgeht. Ihr Zimmer ist eher ein Durchgang 
mit einem Loft, den man ueber ein prekaeres System von Sockeln und 
Leitern erreicht und in dem sich das Bett befindet. Obwohl sie ein sehr 
gutes Verhaeltnis zu ihren Mitbewohnerinnen hat, betrachtet Puppies 
dies als eine temporaere Wohnung. Sie ueberlegt, mit einer ihrer Mitbe-
wohnerinnen nach New York oder vielleicht Europa zu gehen.

Europa unterscheidet sich von den USA. Puppies befuerchtet, dass, 
wenn sie nach Europa zieht, sie ihre Kunst, die aus amerikanischem 
Muell und Unrat besteht, nicht mehr wird produzieren koennen. Ich 
erzaehlte ihr, dass Manfred Pernice mir etwas Aehnliches sagte. Er 
machte sich Sorgen, dass, wenn sie die Plattenbauten am Alexander-
platz, wo er wohnt, niederreißen wuerden, er seine Arbeit nicht mehr 
machen koennte. Ich weiß nicht, wie ernst ich Manfred und Puppies in 
dieser Hinsicht nehmen soll.

Puppies wird eine Reihe von Performances realisieren (beziehungswei-
se wird sie diese, wenn Sie, liebe Leser*innen, das hier lesen, realisiert 
haben), die Teil einer Ausstellung mit dem Titel »Maskulinitaeten« ist, 
welche im Koelnischen Kunstverein, im Bonner Kunstverein und im 
Kunstverein Duesseldorf stattfindet. Eine besteht darin, dass Puppies 
nackt in einem Raum steht, und traegt den Titel »Naked Self (Transitio-
ning) (22 Months on Hormone Replacement Therapy)«. Es tut mir leid, 
wenn es hier viel um mich geht, aber ich war Teil einer Ausstellung im 
letzten Jahr mit dem Titel »I AM A PROBLEM« im MMK in Frankfurt. Es 
war eine große, merkwuerdige Ausstellung mit sehr viel Kunst. Der Ku-
rator ließ einen riesigen, aufblasbaren, glaenzenden schwarzen Tunnel 
aus Plastik herstellen, der fast durch die gesamte Ausstellung verlief, 
auch um die Ecken. Man konnte in den glaenzend schwarzen Mund 
eintreten und eine Reihe von Hollywood-Videos mit Blut und gruenem 
Ketchup von Sturtevant anschauen, waehrend man den Luftstrom aus 
einem riesigen industriellen Ventilator, der den Tunnel aufgeblasen hielt, 
spuerte und hoerte. Im Tunnel waren auch zahlreiche große, runde 
Fenster eingelassen, hinter denen der Kurator Kunstwerke wie Andy 
Warhols Brillo Box und andere Sachen, an die ich mich nicht mehr 
erinnern kann, platziert hatte. Woran ich mich erinnern kann, ist eine le-
bensgroße Plastik einer Frau mit eindeutig grauer Gesichtsfarbe auf ei-
nem Klappstuhl von John De Andrea. Das Grau war nicht das Hellgrau 
einer Blaesse, wie wir sie mit Sauerstoffmangel im Blut assoziieren, 
sondern ein tieferes, bewussteres Grau. Es war eine Frau, die Grau an

gemalt war. Ihre Augen waren natuerlich und fleischfarben umrandet. 
Auch ihre Naegel und Haare waren natuerlich. Dann erzaehlte mir der 
Kurator, dass die graue Frau die Schenkung eines deutschen Samm-
lers sei, der sich unmittelbar danach in der Schweiz durch Sterbehilfe 
toeten ließ. Ich glaube, Puppies wird den europaeischen Muell genauso 
traurig finden wie den amerikanischen.

1. September 2019

Puppies schickte mir letzte Woche eine Email, in der sie mir mitteilte, 
dass die Ausstellung »Plague« heißen wird und der gesamte Galerie-
raum mit Mulch und Dreck bedeckt werden soll. 

Es werden etwa neun Schaufensterpuppen auf dem Boden verteilt lie-
gen (tot). Sie ueberlegt, Bettlaken mit schlammigen Wasser zu traenken 
und sie ueber die Schaufensterpuppen zu drapieren. Die Fenster wer-
den vernagelt sein. Bisher hat sie fuenf ausgestopfte Ratten im Raum 
verteilt. (Sie wuenscht, es waeren mehr.) Mitten im Raum steht eine 
Performerin als Pestaerztin verkleidet.
Sie hat sich entschieden, eine weniger Steampunk-maeßige Version zu 
zeigen. Es wird einen lebensgroßen Vinyldruck eines Pferdes geben, 
dessen Koerper schwarz mit weißer Skelettierung bemalt ist, wodurch 
außen beschrieben ist, was innen passiert. 

Puppies reitet dann auf einem Pferd in die Galerie – ein Reenactment 
einer Performance von Trisha Donnelly – und traegt als Napoleons Ku-
rier eine kurze Rede zu dessen Niederlage vor.

»Wenn es Kapitulation genannt werden muss, dann sei es so, denn 
er hat nur dem Wort, nicht dem Willen nach kapituliert. Er hat gesagt: 
‚Mein Niedergang wird groß aber nuetzlich sein.‘ Der Kaiser ist gefallen 
und er legt sein Gewicht auf eure Gedanken und damit bin ich elekt-
risch. Ich bin elektrisch.« 

Puppies ueberlegt, wie Trisha Donnelly, das Kostuem des Kuriers zu 
tragen, aber in letzter Zeit zieht sie es vor Nacktperformances zu ma-
chen. Gestern Abend hielt sie nackt einen Vortrag und ließ sich nackt 
fuer eine Zeitschrift fotografieren. Im Grunde genommen koennte es 
nach so vielen Performances in Verkleidungen interessant sein, nackt 
zu agieren, immer und immer wieder, vielleicht ein Jahr lang. Darum 
geht es also ungefaehr in der Ausstellung. Sie reitet in den Hof, verku-
endet die Niederlage und bleibt wahrscheinlich eine Zeitlang auf dem 
Pferd sitzen. 

–Will Benedict
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All bleeding stops eventually 

August 25th, 2019

I’m at a beach club on the Ligurian coast called Porteghetto. The club is 
set into a blasted rock face with a large two-tiered terrace and space for 22 
umbrellas. Under each umbrella is a set of chaises longues. I’ve been lying 
here for the better part of a week to the point that my intestines are now sun-
burned. The club itself is two stories of whitewash; the sort of building that 
gives the impression that Richard Meier could’ve been a chicken or an egg. 
The kitchen is a dark, narrow, windowless closet wedged between a rock 
face and the bar that serves the upstairs dining patio. The Italian wait staff 
wears white polo shirts with black collars and Porteghetto stitched into the 
back collar. The Bangladeshi chef is dressed in all black with a black apron 
and flips his collar up so it reads Portoghetto upside down. The lifeguard sits 
in a wooden tower, is handsome, slightly petit and wears a red t-shirt that 
says SALVATAGGIO in white. The lifeguard, chef, and wait staff smile easily 
while maintaining the casual distance necessary to create a sense that one 
could fall into private revelry while amongst a group of people in a delimi-
ted space. Sorry if this is a bit tedious but I thought it would be best if you 
could literally see where I’m coming from. I think I need you to see the earth 
I’m standing on since we’re all on such different planets. The water is calm 
and perfect. I’ve been snorkeling and thinking about the fact that in the last 
5 years, 13,570 people have drowned in this same water. 32 days ago, 150 
people drowned trying to reach Italy from Libya in a single incident. Sorry, 
you probably know this. And in any case, I’m having a very nice time at the 
beach club. The snorkeling is very relaxing the water is very cool and refres-
hing, and there are more fish then I expected. There are anchovies, sardines, 
and sprats. Sargo are a rather plain and common white fish and they are, as 
is common in the ocean, a protandrous sequential hermaphrodite, starting 
out as male, and sometimes becoming female. Sargo are all over the place, 
not just in front of me while I swim, but stretching from the eastern Atlantic 
to the western Indian Ocean, from the Bay of Biscay  southwards to South 
Africa and off of the Madeira and Canary Islands. They are also known as sea 
bream and they are ancient. People ate 3,700 tons of them last year. In the 
last few years, reports that sargo have become more aggressive and be-
gun biting swimmers have been confirmed throughout the Mediterranean. A 
spectacular newcomer to the warming waters along the Ligurian coast is the 
ornate wrasse which have two distinct styles of mating: either a harem or an 
orgy, depending on population density. The male’s head is fire red with deli-
cate sky blue tributaries shooting across his face like the mouth of the Nile. 
The females are lovely though slightly more muted with more greens and pale 
blues and stripes running vertically. They are also sequential hermaphrodites, 
however, their sexual transformation is from female to male. The transition 
involves elaborate color transformations and provides for a wide variety of 
combinations of patterns of reds, oranges, greens, purples and sky blues, 
a spectrum of sexual orientation. They are attractive fish and I find myself 
seeking them out. They are the highlight of each swim and while they are also 
ancient, they are new to the area, having arrived with the warming sea. 

I’m reading in the paper that Neil deGrasse Tyson will keep his job at the 
Hayden Planetarium after a sexual misconduct probe was conducted over al-
legations brought by two women. In one alleged episode from 2009, Katelyn 
Allers, an associate professor of physics and astronomy at Bucknell Univer

sity in Pennsylvania, said Tyson put his hand under the shoulder part of her 
dress while exploring her tattoo of the solar system to see if it included Pluto. 

Allers said the behavior was »creepy«.
The second case involved Ashley Watson, who quit her job as an assistant 
for Tyson on the Fox TV show Cosmos last year after what she said was 
inappropriate behavior on his part. In one instance, Watson said Tyson invited 
her into his apartment and told her he wanted to hug her but if he did he’d 
»just want more.« 

The other day, Tyson posted that the recent mass murder by white suprema-
cists in El Paso should be looked at in perspective. »In the past 48hrs, the 
USA horrifically lost 34 people to mass shootings,« Tyson wrote , claiming, 
»on average, across any 48hrs, we also lose… 
500 to Medical errors 
300 to the Flu 
250 to Suicide 
200 to Car Accidents 
40 to Homicide via Handgun.«
»Often our emotions respond more to spectacle than to data,« he added. 
Many people took offense taking to Twitter to condemn the post and its 
timing as insensitive. Others condemned the astrophysicist for implying that 
intentional attacks and accidental deaths were comparable.
»The flu doesn’t target people based on their race,« one commenter wrote on 
Twitter, alluding to the racist motivation  behind the El Paso shooting, which 
federal law enforcement officials are investigating as a hate crime. »This is 
the most heartless tweet in the history of social media,« another responded 
on Twitter.

Puppies Puppies lives in Los Angeles just off the corner of Rampart and 3rd. 
The building is a typically weird large LA craftsman with art nouveau detailing 
and it sits high up off the street on a two-tiered faux Italian palazzo terrace. 
It's the kind of terrace that would face Lake Cuomo, except, rather than an 
expanse of calm water one sees Rampart and 3rd. A garage at ground level 
is set into the base of the terrace with the name (word) »Beaulyland« carved 
(embossed), over the garage door. The interior of the house has a broad 
staircase, heavy banister, and exposed beams. Puppies lives in a small room 
with high ceilings leading to a large balcony overlooking the terraces below. 
Her room is more of a passage with a loft that can be accessed by a precari-
ous system of plinths and ladders that leads up to a bed. Though she is very 
attached to her roommates, Puppies considers this to be temporary housing. 
She is thinking of moving to NYC with one of her roommates or maybe Euro-
pe. 

Europe is different from America. Puppies worries that if she moves to Eu-
rope she won’t be able to make her work which is made of American refuse 
and detritus. I told her that Manfred Pernice once told me something similar. 
He worried that if they tore down the Plattenbau around Alexanderplatz whe-
re he lives that he wouldn’t be able to make his work anymore. I don’t know 
how seriously to take Manfred and Puppies about this sort of thing.
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Puppies will do (and by the time you read this dear reader, she will have 
done) a series of performances at Koelnischer Kunstverein, Bonner Kunstver-
ein and Kunstverein Duesseldorf as part of an exhibition at all three institu-
tions called Maskulinitaeten. The performance which consists of Puppies 
standing naked in a space is called Naked Self (Transitioning) (22 Months on 
Hormone Replacement Therapy). Sorry to make this all about me but I was 
in a show at MMK in Frankfurt last year called I AM A PROBLEM. It was a 
really big weird show with lots of art. The curator had made a huge inflatable 
black shiny plastic tunnel that ran almost the entire length of the exhibition, it 
ran around corners and you could walk into its shiny black mouth and watch 
a series of Hollywood blood and green ketchup videos by Sturtevant while 
feeling and hearing the rush of wind coursing past you from the enormous 
industrial fan that kept the tunnel inflated. There were also a series of large 
round transparent windows looking into the tunnel on the other side of which 
the curator had placed artworks like Andy Warhol’s Brillo Box and some 
other stuff I can’t remember. What I do remember was a life-size sculpture 
of a woman with a distinctly grey pallor sitting in a folding chair by John De 
Andrea. This grey was not the light grey pallor we associate with under oxy-
genated blood, but a deeper, more intentional grey. This was a woman pain-
ted grey. The eyes were natural and had a rim of flesh color around them. 
Her nails were likewise natural, as was her hair. Then the curator told me that 
the grey woman had been gifted to the museum by a German collector who 
had immediately afterward had himself euthanized in Switzerland. I think 
Puppies will find that European refuse is just as sad as American refuse. 

September 1st, 2019

Puppies sent me an email last week saying that the show will be called »Pla-
gue« and the entire space will be covered in mulch and dirt. 
There will be around nine mannequins laying on the ground scattered in the 
space (dead). She was thinking about taking bed sheets soaked with muddy 
water and draping them on the mannequins. The windows will be boarded 
up. So far she has five taxidermy rats scattered throughout the space. (She 
wishes there were more.) There will be a performer standing in the middle of 
the space dressed as a plague doctor. 
She decided to go with the less steampunk version. There will be a life-size 
vinyl print of a horse whose body has been painted black with a white skele-
ton describing on the outside what’s happening on the inside. 

Puppies will then ride in on a horse; a reenactment of a Trisha Donnelly 
performance in which she rides in on a horse and recites a small speech of 
defeat from Napoleon by his courier.

»If it need be termed surrender, then let it be so, for he has surrendered in 
word, not will. He has said, ‘My fall will be great but it will be useful.’ The em-
peror has fallen and he rests his weight upon your mind and mine and with 
this I am electric. I am electric.« 

Puppies is thinking about wearing the courier costume like in the Trisha Don-
nelly but she’s been on a roll doing these nude performances. She gave a 
lecture naked last night and did a naked photoshoot for a magazine. Basical-
ly, after so many costumed performances, it could be interesting to perform 
nude over and over and over for maybe a year or so. So that’s the gist of the 
show, she rides into the courtyard on a horse, announces defeat and then 
she’ll probably sit on the horse for a while. 

-Will Benedict

Plague
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The gallery is a gravesite, with soft earth underfoot and bodies draped in muddied sheets. A beak-masked medieval doctor presides over this chilling 
scene, with boarded up windows and taxidermied rats. Dread settles.

Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo) describes this exhibition as an oracle or prophecy, visions of the past and possible future. It conjures the plague 
as a kind of vast, chaotic gloom. A force beyond comprehension or control that radically reorders everything, just over the edge of side of some tipping 
point or fault line. Night air. land. Dark energies for dark ages. 

Puppies tells me she’s been thinking about »Triumph of Death,« c. 1562, Pieter Bruegel the Elder. It‘s such a wicked, hedonistic scene. Skeletons ra-
vaging the earth, galloping in, gleeful, unhinged. In the genre of danse macabre, death is portrayed as this great equalizer, coming for us all. In death 
we may all be equal but how and when we die, expect to die or are expected to die is the ultimate scale of inequality. That gives this fear of things that 
kill indiscriminately a certain edge. It‘s said that in medieval times the omnipresence of death gave people this thirst for life, verging on hysteria. Carpe 
diem. 

In Puppies’ other works the costumes sometimes felt like thin screens, or maybe two-way mirrors. The person inside is shielded but that only seems to 
make them more vulnerable―prone, isolated, not really seen. A costume for a plague doctor manifests this vulnerability in a particular way, a safeguard 
for something it is so utterly, absurdly defenceless against. Death finds its way in and through―physically, psychologically. What mask does the doctor 
wear when she comes home to her family at night?

Puppies tells me about the rats that were in the walls of her apartment. I imagine this muffled scratching and scurrying like the low hum of anxiety. 
Creeping in the background, sometimes hard to locate, then suddenly right next to you. Exploding rat populations in major cities like Los Angeles, New 
York and Chicago are more than a pest control problem, they are a symptom of larger shifts and stresses: zealous construction, piles of refuse in the 
streets, warmer weather for breeding. 

Puppies sends me links to videos of horses »out,«their skeletal structures painted on their skins, 
like live anatomical animations. They are incredibly beautiful and melancholic. As an allusion to the 
horsemen of the apocalypse, the way they flow through obstacle courses takes on a feeling of the 
inevitable, the vast economic, political and ecological conditions that spiral, vortex-like towards 
collapse. But the animals are in their element, oblivious, carrying on. The horses, the rats, 
the mannequins, the stoic performers: all of them hover somewhere between life and death, 
lightness straining against gravity.

For the opening, Puppies will perform a mimesis of Trisha Donnelly’s demonstration from 2002, 
in which she road into a gallery on horseback, dressed as a Napoleonic courier, and delivered
 a declaration of defeat. But the words are laced with . »My fall will be great but it will be useful.«
ges as a form of sustenance, multiplicity and continuum. »with this I am electric.« 

Whenever I contemplate Puppies’ work a schematic comes to mind. As humans evolved, new parts 
of the brain were added on like rooms in an expanding house. The oldest parts are still there at the 
center, the flight-or-flight reptilian brain, with layers built around it: language and logic, emotions and 
memory, abstraction and metaphor. I experience Puppies’ work like an opening of doors between these rooms, pacing through them on pathways and 
loops between gut feelings and complexes of meaning. It can be dizzying at times. 

The confluence of emotions Puppies describes experiencing in her transition are profound: exhilaration and joy, bleakness and loss. The grave has a 
symbolic finality that is fundamentally irreconcilable with the ways of memory, the hauntings of the past. How it is constantly revived, relived, re-felt 
in the present, and how that can feel interminable. Mortality has been a central theme for Puppies from the beginning, reflecting both her early close 
encounters with death and now moving through the death of an old self. In her work, Puppies gives form to this thing of formlessness, or un-forming, 
bearing it in all the ways in which it is strange, intimate, unknowable.

-Rose Bouthillier
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https://www.startnext.com/platz-da

Der Gewerbe - Campus 
Lehnsheide, ein 19 Hektar großes 
Areal (ca. 28 Fußballfelder, wobei 
auch ein echtes Fußballfeld dabei 
ist), war in der Zeit von 1972 - 2015 
Kaserne der Bundeswehr und wurde 
von der jbs gmbh in Gänze gekauft. 
Mit dem „ArtOutlet Die Dauer(nd)
Ausstellung „ befindet sich inmit-
ten dieses quirligen, geschäftigen 
und auch innovativen Geländes ein 
ehemaliges 1800 Qm großes Mann-
schaftsgebäude in sehr freier Ent-
wicklung, dass im weitesten Sinne 
der Kunst und Kultur gewidmet ist.

„Platz da“
„Platz da“ ....um kreativ zu sein, zu arbeiten, sich inspirieren zu lassen und Menschen zu 
treffen im „ArtOutlet Die Dauer(nd)Ausstellung „
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Andreas Peschka    -   Ciberhaiei PULP



 Andreas Peschka    FruchtbarkeitsKommunikation 



Glasfenster -
Bundesakademie Wolfenbüttel
Gästehaus
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Der Fortschritt
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Wirklich



Das Haus meines Vaters
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......und dann 
war ich anders, 
  als ich
 
eigentlich bin..........



Sonnengebräunte Schönheit duscht sich das Salz vom Körper

b.w.plake



«È vero, in quest’opera l’autore s’è rifatto alla filosofia di Michel Foucault e alla crudele accumulazio-
ne ossessiva del Conte di Lautréamont. […] È il Conte quello che attira la nostra attenzione, come fa il 
miele con l’orso. Foucault appare, ma è come se fosse in seconda linea, simbolo di una meditazione 
paradossale sulla libertà, che sempre fallisce il bersaglio: la volontà assoluta di creare libertà si trasforma 
nella prigionia, e questo paradosso incardina le pagine che seguono. […] Ecco allora: stiamo entrando in 
qualcosa di comico, qualcosa che fa ridere, ma poiché il riso inaridisce, fa anche piangere. Una comicità 
liquefatta nella parodia; una lunga, ininterrotta parodia. Una scrittura visiva fatta di gesti parodici. Ci do-
vremo allora chiedere cosa abbiamo letto e visto in queste pagine. E tra tutte le risposte possibili – una 
sadica aurora del male, il repertorio di una funesta Sibilla, una macchinazione di nefando ingegno, una 
visione anamorfica – la sola credibile è: parodia. Caricatura, sì, ma arguta». 

Antonio Castronuovo

Il fait chaud...
Mais nous 
amenons des 
pages de frai-
cheur !
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Le n. 14 du  „Quaderno“ 
la revue du Collage de ‚Pataphy-
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König Ubu (frz. Titel: Ubu roi) 
ist ein Theaterstück des französischen Schriftstellers Alfred Jarry (1873–1907). 
Das 1896 uraufgeführte Drama wurde von Surrealisten und Dadaisten gefeiert und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 
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Sandra Hilleckes
Jule von Hertell

Ausstellung in der
Pop Up Gallery Lüneburg
27.09.bis 29.09.2019 in der Rosenstraße 6
Freitag 27. 09. um 19 Uhr feierliche Eröffnung
Samstag 28.09. geöffnet ab 11 Uhr
 19 Uhr Lesung der DISFU-Gruppe
Sonntag 29.09. geöffnet 11 bis 17 Uhr

Hier kommt eine herzliche Einladung zur Ausstellung „Auslo-
ten“ zusammen mit Sandra Hilleckes (Malerei) in der Pop Up 
Gallery Lüneburg vom 27. bis 29.09.2019            in der 
Rosenstraße 6                  in der Lüneburger Innenstadt.

Zu sehen sein wird mein Film „Die Maximalschranke“ in einem 
historischen Gewölbekeller mit Schlafgelegenheiten sowie 
eine Videoinstallation und die „Lichterserie“ von Sandra.

Wir eröffnen Freitag mit Lucja Wojdak, Cello und Paula Cou-
lin, Sprache, öffnen Samstag und Sonntag ab 11 Uhr und am 
Samstag kommt uns die DISFU-Gruppe mit einer 
Klappstuhllesung ins Haus.

Im Anhang schicke ich unser Plakat.

Ich freue mich, die eine oder den anderen dort zu treffen!

Viele Grüße von Jule



INF Mit 
Ein-
la 
Det 
er 
ht-

 E
V

EN
TS

 / O
R

G
A

N
IZZA

ZIO
N

E
 / A

R
R

A
N

G
EM

EN
TER

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich hoffe es geht Ihnen gut und Sie hatten angenehme Sommerferien.

Endlich geht es wieder los mit «Fun &Fury!» – ein letztes Mal noch! 
Unsere Dienst-Tage sind bis Ende Jahr prächtig bestückt und wir freuen uns, Sie im 
Cabaret Voltaire zu sehen! 
Celebrate the last season! (certainly better than GoT's last season)

Wir starten dieses Jahr wieder zur Langen Nacht der Zürcher Museen mit einer Perfor-
mance Night von und mit Dylan Spencer Davidson (US), Bendik Giske (NO/DE), «Debo-
ra Delmar Corp.» and Rasmus Bergmann (DK) & Søren Berner (DK), kuratiert von Vlada 
Maria Tcharyeva (CH), Philipp Cron (CH), Michelangelo Miccolis (IT), und Søren Berner 
(DK), der ja immer auch gleich selbst mitmacht.

ACHTUNG: 8 Frauen gesucht für «Debora Delmar Corp.»

Die Mexikanische Künstlerin Débora Delmar sucht 8 Frauen die zum Launch der «Fun 
& Fury!» Herbstsaison mit ihr einem Performance-Protokoll folgen, das sich über den 
Verlauf des Abends entfaltet und so "die sozialen Interaktionen des Cabaret Voltaires 
auslagert", wie es Kurator Miccolis vieldeutig formuliert.

Sie tragen dazu dieses gemusterte Kleid von Zara Welches anscheinend aktuell ein 
Modephänomen ist. 
Sie dürfen das Kleid dann gerne behalten und können an dem Abend natürlich um-
sonst im Cabaret Voltaire konsumieren. 
Sollten Sie interessiert sein, melden Sie sich doch bitte unter: info@cabaretvoltaire.ch

Bevor wir mit Performances loslegen, dürfen wir auch die Buchpräsentation von «Sämt-
liche Schriften» von Alexander von Humboldt mit Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss, 
dem Wissenschaftshistoriker Prof. Dr. Michael Hagner (ETH Zürich) und dem Herausge-
ber der «Sämtlichen Schriften» Prof. Dr. Oliver Lubrich (Universität Bern).

Es freut uns, Ihnen auch mitzuteilen, dass Débora Delmar und Michelangelo Miccolis 
im Hotel Marktgasse, Bendik Giske im Hotel Florhof und Dylan Spencer-Davidson im 
Hotel Helmhaus übernachten werden. Alles wunderbare Hotels in direkter Nachbar-
schaft zum Cabaret Voltaire. Wir sind extrem dankbar, dass unsere Künstler/innen an 
diesen luxuriösen Orten umsonst unterkommen.

So freue ich mich sehr, Sie zum Launch und zu meinem letzten Herbst im Cabaret 
Voltaire zu begrüssen.

Mit freundlichen Grüssen
Adrian Notz

des. Ex-Direktor des Cabaret Voltaire

Cabaret Voltaire
Spiegelgasse 1
CH-8001 Zürich 
www.cabaretvoltaire.ch
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-    - Stella Sieber - 
     Working in the Wind 

Am 06.07.2019   19.00 Uhr
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Herzliche Einladung zu

Isabel Mehl & 
Lotte Warnsholdt
 tryout, vol. 1
       Lesung,  am  31.08.2019, 20.00 Uhr

........................................
Schützenstraße 28/EG   D-22761 Hamburg      www.muhry.com
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Freitag, 2. August, 
21.00 s.t. bis etwa 22.30h
21423 Drage   Winsener Str. 2, 
hinter dem Tor

Eine Sommernacht
Ein Garten; Pfade in die Wildnis; 
Wasser und Himmel
Erwachende Nacht
       Heute mein Herz höre, wie sonst nur Heilige hörten: das Wehende,   
       die ununterbrochene Nachricht, 
       die aus der Stille sich bildet.
       Atme, atme das Dunkel der Erde und wieder aufschau! Wieder. 
       Leicht und gesichtslos lehnt sich von oben Tiefe Dir an.

                 (R.M.Rilke)

Wir begrüßen uns vor/ außerhalb unseres Bauwagengeländes und besprechen den Ablauf.
Stille auf dem Platz selbst und im Gelände, das Ihr mit Achtsamkeit für Anlagen und Natur erkunden könnt. In dieser Zeit bitte 
keinen Beifall für die Musiker.

Nach Abschluss der Stille bleibt Zeit für ‚sprechendes‘ Miteinander.  Und einen sehr einfachen Imbiss.
Statt Eintritt geht der Hut rum!

Maximal etwa 30 Teilnehmer, daher nur mit Voranmeldung per Email, Ihr erhaltet eine Bestätigung.
Email: elster@larsch.com 
Genauere Wegbeschreibung auf Anfrage

Die Veranstaltung kann nur bei gutem Wetter (kein Regen, Windstille) in Drage (!) stattfinden.
Wir verständigen uns kurzfristig per Email mit denen, die eine Zusage erhielten. 
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Dear friends,

please join us for the movie screening on Friday the 5th of July!! 
x

Your Rooms, White and Purple
 a movie by Nina Zeljković, Vladimir Vulević

With Stella Sieber, Dragana 
Zeljković, Strahinja Tabaković
DoP / 
Camera by Nina Zeljković
Sound by Stefan Gagić, 
Jakov Munižaba
Light by Vladimir Vulević
Production by Sara Zelj-
ković
Postproduction by 
Nikola Marinković
Script / Edit / 
Direction by 
Nina 
Zeljković, 
Vladimir 
Vulević

Dear friends,

Please feel warmly 
invited to the show 

organized by 
Inga Charlotte Thiele

I am a City of Habits
 

on Friday, July 19, 7.30 pm
with works by 

 Albin Bergström
 Jackie Graßmann

 Irina Lotarevich
 Bruno Mokross
 Evelyn Plaschg
 Siggi Sekira
 Dan Vogt

Come Over Chez Malik‘s          Kirchweg 2,    20099 Hamburg
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45. Festival NEUE MUSIK 

vom 10. bis 14. Oktober 2019

 Donnerstag, 10. Oktober, Glockenhaus, 19 Uhr 
„Ein Liebesbrief von Rosa Luxemburg“ 
Oper von Leonard J. Lehrman, USA (2019)
Kathryn Wieckhorst, Sopran - David Wishart, Klavier 
21 Uhr: Elektroakustische Musik: New York / USA 

Freitag, 11. Oktober, Glockenhaus, 19 Uhr VARIUS DUO, Hamburg
Peter W. Schatt, Klarinetten - Helmut W. Erdmann, Flöten
21 Uhr: Elektroakustische Musik: 
Fortbildungszentrum für Neue Musik Lüneburg I 

Samstag, 12. Oktober, Glockenhaus, 19 Uhr 
Live-Elektronik-Ensemble Hamburg / Lüneburg 
21 Uhr: Elektroakustische Musik: 
Fortbildungszentrum für Neue Musik Lüneburg II 

Sonntag, 13. Oktober, Hochschule für Musik und Theater Hamburg
ELA 1, 12 Uhr: Lunch-Konzert - Elektroakustische Musik: Chile
Orchesterstudio 19 Uhr: 
Komponistenportrait: Martín Andrés Donoso Vera / Chile
ELA 1, 21 Uhr: Elektroakustische Musik: Iran 

Montag, 14. Oktober, Hochschule für Musik und Theater Hamburg
ELA 1, 12 Uhr: Lunch-Konzert - Elektroakustische Musik: Argentinien
Orchesterstudio 19 Uhr: „Children´s Songs“ - 
Klaviermusik von Chick Corea und 5 KomponistInnen 
(Uraufführungen) - René Mense, Klavier 
(In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Neue Musik Hamburg und 
dem Deutschen Komponistenverband, LV Norddeutschland) 
ELA 1, 21 Uhr: Elektroakustische Musik: Serbien
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....zum 
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zur Veröffentlichung von zeitgenössi-
schen und persönlichen Stellungnahmen 
aus der Nachbarschaft
in correspondance.

Die zugesandten Arbeiten werden Werksgetreu 
und der Qualität der Zusendung entsprechend 
unüberarbeitet in das Magazin eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Seitenauf-
bau-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 entspre-
chend den eingesandten Beiträgen. Für die 
Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. 

Vervielfälltigungen durch Kopieren, Abfotogra-
fieren und Nachdrucken, sowie Datenträgeraus-
wertung sind nur mit Genehmigung der Urheber 
erlaubt.

Wir gehen davon aus, 
daß die zugesandten Beiträge - Wort und Bild - 
im Rahmen des Magazins veröffentlicht werden 
dürfen und die Urheberrechte im Vorfeld durch 
die einsendenden Personen geklärt wurden.
Manusscriptänderungen, Kürzungen und ge-
stalterische Formatänderungen behält sich die 
Redaktion vor.

Wenn einzelne Beiträge in der gezeigten 
Form nicht veröffentlicht werden sollen, 
bitten wir um eine Nachricht. 
Dann werden wir selbstverständlich eine 
Änderung vornehmen bzw. den Beitrag 
entfernen.

Druckformat : 30 x 30 cm
nur Einzelexemplare 
auf Bestellung
softcover - Leimbindung
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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.Dezember 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


