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Liebe Freunde / dear friends / chers amis

Danke für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und 
die besten Wünsche für die kommende Zeit.
      Ich freue mich auf ein Wiedersehen

Thank you for the co-operation through out the year and 
best wishes for the coming year.
      Hopefully I look forward to see you again.

Merci pour la co-operation pendant l`annee passe et 
meilleurs souhaits pour l `annee prochaine.
      A tout a l`heure.

           Bernd W. Plake
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               Die Vielen <mail@dievielen.de>

Liebe VIELEN der unterschiedlichen regionalen ERKLÄRUNGEN,

wir danken allen Beteiligten für die wunderbaren, konstruktiven, solidarischen 
und informativen Begegnungen auf dem 1. RATSCHLAG DER VIELEN in Nürn-
berg! Nach dem Ratschlag ist vor der Glänzenden Aktion!

Bitte nehmt Euch kurz Zeit und schaut Euch die Abschlusserklärung des RAT-
SCHLAGS	an	und	beruft	regionale	Treffen	für	die	Planung	der	GLÄNZENDEN	
AKTIONSTAGE am 8. und 9. Mai 2020 ein. Vor kurzem zeigte sich nun auch in 
Flandern/Belgien was passiert, wenn die autoritäre Rechte in die Regierungsbe-
teiligung kommt, nach der Verschärfung des politischen Klimas und der Prokla-
mation des Nationalen soll nun der Kulturetat um 22 Mio. Euro gekürzt werden 
(Die Kürzungen verteilen sich auf 3 bis 6% bei den großen Institutionen und bis 
zu 60% bei den Freien Künsten). Wir müssen handeln, bevor es auch hier so-
weit kommen kann. Nach den letzten Landtagswahlen in Deutschland gibt es 
noch keine Klarheit über die Regierung in Thüringen. Der RATSCHLAG emp-
fiehlt,	dass	sich	alle	regionalen	Gruppen	und	Unterzeichnenden	über	einen	„TAG	
X-Vorschlag“ beraten und die Umsetzbarkeit prüfen und ggf. jeweils regional 
beschließen. Kurz geht es darum nach dem bekannt werden einer konkreten 
Realisierung	einer	Regierungsbeteiligung	„Versammlungen	für	die	Demokratie“	
einzuberufen (Infos für ein Vorgehen ebenfalls anbei)

Glänzende Grüße

Holger Bergmann & Philine Rinnert

-- 

Karoline Zinßer
Leitung Büro

DIE VIELEN e.V.
Mariannenplatz 2
10997 Berlin
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Freitag, 27. September, 
um 19 Uhr, 
Eintritt frei

28.09.2019 - 23.02.2020 
Andrea Bowers, Trust Women, 2018 © the artist. 
Courtesy of Capitain Petzel. 
Daskal Collection. 

Foto: Tobias Hübel

Andrea Bowers. 
Light and Gravity



Mit Andrea Bowers zeigt die Weserburg Museum für moderne Kunst eine der wichtigsten 
politisch-feministischen künstlerischen Positionen der Gegenwart.

Politisches Engagement und künstlerische Arbeit sind für die US-Amerikanerin Andrea Bowers (geb. 1965 in Ohio, lebt in Los 
Angeles) nicht zu trennen. Seit über zwei Jahrzehnten steht sie für eine künstlerische Position, die eine durchdachte ästhetische 
Praxis mit einer politischen Haltung aus einer feministischen Perspektive heraus verbindet. Ziviler Widerstand und dessen Über-
tragung in eine künstlerische Sprache finden sich in ihrem Schaffen in einer gekonnten Balance, indem sie gesellschaftsrelevante 
Inhalte mit konzeptuellen und formalen Ansätzen vereint. Ihre Beschäftigung mit unterschiedlichen Formen gewaltlosen Protests 
ist dabei von einem historischen Bewusstsein und einer archivarischen Neugierde gegenüber der Geschichte des politischen 
Aktivismus und des Feminismus sowie deren visueller Sprache motiviert.

Die Ausstellung Light and Gravity in der Weserburg Museum für moderne Kunst präsentiert die weltweit erste Überblicksaus-
stellung zum Schaffen von Andrea Bowers und beinhaltet exemplarische Hauptwerke der letzten 15 Jahre. Zudem werden zwei 
eigens für Bremen angefertigte Arbeiten gezeigt, von denen sich eine explizit auf den örtlichen Protest gegen die geplante Abhol-
zung von 136 Platanen bezieht. Der Ausstellungstitel ist ein Zitat der französischen Philosophin Simone Weil, deren gelebte Ver-
bindung von Theorie und Praxis, Gedanken und Tat einen wichtigen Grundstein für die künstlerische Arbeit von Andrea Bowers 
bildet.*

Ausgangspunkt der gezeigten Werke sind intensive Recherchen der Künstlerin zu gesellschaftspolitischen Verfasstheiten und ta-
gespolitischen Geschehen wie z.B. den US-amerikanischen Waffengesetzen, dem rassistischen Alltag in den Vereinigten Staaten, 
der Arbeiter- und Friedens-bewegungen, der globalen Klimaerwärmung oder unterschiedlichen Aspekten der weiblichen Realität 
im herrschenden Patriarchat – verbunden mit dem Blick auf den zivilen Ungehorsam und gewaltlosen Widerstandsbewegungen, 
die gegen diese Systeme aufbegehren. Das zugrundeliegende Material (Zeitungsartikel, Flyer, dokumentarisches Filmmaterial, 
gefundene Fotografien und Objekte, Interviews mit Protagonist*innen oder historische Illustrationen) wird zunächst archivarisch 
ausgewertet, um anschließend mittels fotorealistischer Grafit- und Filzstiftzeichnungen, farb- und materialintensiver raumgrei-
fender Installationen und Wandarbeiten, Filmen, Buch- oder Wortobjekten in konzeptuell durchdachte künstlerische Setzungen 
überführt zu werden.

Die Ausstellung Light and Gravity wird kuratiert von Janneke de Vries, Direktorin der Weserburg Museum für moderne Kunst und 
vereint Leihgaben aus den Sammlungen Ingvild Goetz, Gaby und Wilhelm Schürmann sowie aus Kölner, Mailänder und Brüsseler 
Privatsammlungen und Werke aus dem Besitz der Künstlerin. Sie entsteht in Kooperation mit dem Museum Abteiberg in Mön-
chengladbach. Im Anschluss wird ein gemeinsamer Katalog veröffentlicht.

*„Two forces rule the universe: light and gravity.“, in: Gravity and Grace, S. 1, Taylor & Francis e-Library, 2003.

Andrea Bowers, Radical Feminist Pirate Ship Tree 
Sitting Platform, 2013, © the artist. Courtesy Col-
lection Gaby & Wilhelm Schürmann, Herzogenrath 
/ Berlin und I Am Nature: Champion International 
Clearcut; West Flank of the Cabinet Mountain Wil-
derness, 2013, © the artist. Courtesy of Capitain 
Petzel, Fotos: Tobias Hü
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Künstlerbücher: Vielfältig Mehrseitig
Kabinettausstellung im Zentrum für Künstlerpublikationen
20.09.2019 - 19.04.2020

Jiří Valoch: Durchschaubar, 1971

Pedro Stoïchita: Le Trésor Mathématique de Polybius, 2017
Alltäglich und doch besonders: das Medium Buch besticht in Gestalt eines Kunstwerks durch unterschiedlichste Erscheinungsfor-
men. Das Zentrum für Künstlerpublikationen richtet unter dem Motto Vielfältig Mehrseitig  den Blick auf jene Künstlerbücher, die 
durch eine besondere Art der Bindung, eine außergewöhnliche Form oder ein überraschendes Detail von der herkömmlichen Er-
scheinungsweise des Buches abweichen.

Eine Abfolge von Doppelseiten zwischen zwei Buchdeckeln – das ist die klassische Form, in der sich gedruckte Inhalte dem lesen-
den Betrachter präsentieren.  Künstlerbücher bilden in dieser Hinsicht keine grundsätzliche Ausnahme, liegt den Autor*innen doch 
daran,  ihre publizierten Werke einem breiten Publikum zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Günstiger Preis und raffinierte künst-
lerische Gestaltung stehen allerdings nicht im Widerspruch. So fächert sich etwa ein Leporello ziehharmonikaartig zu einer breiten 
Buchlandschaft aus oder, wie bei Timm Ulrichs, zu einem Miniatur-Druckwerk.

Das vertraute Blättern und Betrachten wird durch interessante Varianten erweitert. Dan Perjovschi verkettet die Umschläge dreier 
Buchblöcke zu einer einzigen und zugleich mehrbändigen Ausgabe. Auch Claudia Christoffel kombiniert gleich drei Elemente unter-
schiedlichen Formats. Mittig ineinander gelegt, erhalten sie eine gemeinsame Rückenheftung. Pedro Stoïchitas Künstlerbuch klappt 
sich zu einem Panorama mit vier nebeneinander fixierten Heften auf, so dass sich eine Vielzahl möglicher Kombinationen und Bil-
derzählungen ergeben.

Der in Paris lebende Künstler Pavlos schafft mit Bouteille eine aufklappbare Skulptur. Alle Seiten sind in Flaschenform  geschnitten 
fächern sich in die dritte Dimension auf. Ähnlich unerwartet eröffnen sich aus vielen Büchern Pop-up-Konstruktionen zu räumlichen 
Gebilden. Das Künstlerinnenduo Von weit her (geholt) greift auf überzeugend-humorvolle Weise auf Materialien eines schwedischen 
Möbelhauses zurück. Unter dem Titel  BÅUFYL verdichten und überlagern sich auf sieben Seiten technische Möbelanleitungen zu 
einem überbordenden grafischen Gewirr.

Die Kabinettausstellung zeigt eine internationale Auswahl aus eigenen Beständen, von den 1960er Jahren bis heute. Mit Arbeiten 
von Claudia Christoffel, Pavlos, Dan Perjovschi, Ann Carolin Renninger, Pedro Stoïchita, Timm Ulrichs, Jiří Valoch, Von weit her(ge-
holt) und vielen anderen.

Eröffnung

Donnerstag, 
19. September um 19 Uhr

Kabinettausstellung: 
Auf der Galerie

Pedro Stoïchita: 
Le Trésor Mathématique de Polybius, 
2017
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Jiří Valoch: Durchschaubar, 1971
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Sandra Hillekes
Yule von Hertel

Paula Coulin        -  Einführende Worte      
Lucja Wojdak       - Cello
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Die Maximalschranke
D 2018

31 min./HD und 16mm/Farbe/16:9

Wenn wir schlafen, können wir weder konsumieren noch 
produzieren. Doch in Zeiten von Selbstoptimierung und Well-
ness-Boom wird Schlaf auf vielseitige Weise in eine Ware ver-
wandelt. Er ist eine kostbare Ressource: Schlaftracker wecken 
in der richtigen Schlafphase, Apps kontrollieren Schlafge-
räusche, fortschrittliche Unternehmen fördern Powernaps, 
Spaniens	Produktivität	soll	durch	Abschaffung	der	Siesta	ge-
steigert werden und wenn wir auf die richtige Weise schlafen, 
können wir weniger schlafen, mehr leisten, besser aussehen 
und länger leben. Doch Schlaf ist nicht wirklich kontrollierbar 
im Gegenteil: Je mehr man sich mit ihm beschäftigt, desto eher 
vertreibt man ihn. Sich um Schlaf zu bemühen, ist das beste 
Rezept ihn zu stören.

STILLS  -M
axim

alschranke  - Yule von H
ertel



ausloten



Stills     -           Fathering
1-Kanal-Videoinstallation,	Projektion	auf	historischen	Laken	aus	Stoffresten	und	Taschentüchern,	
Zitate von Marina Abramovic und Maria Cashdan
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 - DiSFU Lesung        > ausloten

Jens Warnecke
Andreas Peschka
Antje Hoops
Jennifer Heinrich
Bernd W. Plake
Paula Coulin
Anne Kuhagen
Judika Albrecht



AUSLOTEN – oder
die eine Seite einer möglichen Korrespondenz 
über verschiedenste Ansatzoptionen zur Wahl 
eines freistehenden ersten Satzes

Sonntag, 25.8. 
Lieber M.,

hast Du die Acht zusammen, die lesen wollen/sol-
len/dürfen?
Ansonsten setze ich mich nochmal ran und versu-
che etwas zustande zu bringen.....alleine wann?
Dein J.

Freitag, 30.8. 
Lieber M.,

die Lage ist wie immer. Sowohl außen als auch 
innen. Die Suche nach klugen Anfangssätzen aus 
denen sich zwangsläufige zweite und dritte ergeben 
werden hat begonnen.
Bald mehr. J.

Dienstag, 3.9.
Lieber M.,

heute Spazierengegangen. Versucht zu schlendern. 
J.

Mittwoch, 4.9.
Lieber M.,

und, wie läuft ́s bei Dir so?

Dienstag, 17.9. 
Lieber M.,

ausloten. Lotsen. „Des Lotens müde geworden, 
setzte sich Friederike eines Abends hin und begann 
zu fliegen. Werner war schon an jedem Ort ange-
kommen, niemand war ihm je gefolgt. 

Verdrießlich geworden, 
ob des stetigen 
Zuerst-Da-Seins, beschloß 
er nicht mehr loszugehen, 
überhaupt nirgends mehr 
anzulanden.“

Eignen sich depressiv an-
mutende Schwurbeleien 
für erste Sätze, die Lust 
auf mehr machen?
Weiß grad nicht weiter. 
J.

Freitag, 20.9.
Lieber M.,

„wird es eng? Ja, sprach er, eng wird es nicht nur 
werden, eng ist es bereits.“
Direkte Rede ist eine Möglichkeit. Vage bleiben hilft 
in seltenen Fällen. So, bald nochmal mehr. 
J.

Sonntag, 22.9. 
Lieber M.,

Fontane gehört – wer so schreiben könnte! Beflü-
gelt, befreit, buhrufendes 
J. grüßt in die Ferne

Freitag, 27.9.
Lieber M.,

Ausloten. Schön, als Überschrift.

Bleibt das Tippen mit zehn Fingern zu erlernen. 

Ein Hoch auf das Loten zur rechten Zeit. 
J.

.......................
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  Heute sage ich es durch die Blume
    
    > schöne rote Rose
   
  sie 
   ich erinnere mich
   erinnert sie sich 
   überhaupt noch an mich
   ich würde 
   ich möchte
   ich sollte
   darf ich
     ( Blume greifen )
    
( Blume rupfen )

  SIE LIEBT MICH   1      
       2 von Herzen 
   mit Schmerzen   3
       4 über alle Maßen
    ein ganz klein wenig   5
        6 garnicht.    -

 7  sie liebt mich -sie liebt mich nicht

 8      sie denkt
 9  sie denkt an sich
 10     denkt sie an mich ?
 11  nicht ?
 12      immer noch?
 13  immer noch ein wenig?
 14      ganz wenig ?
 15  ganz viel?
 16   garnicht?

oh

 17             -das war nicht der plan   

        >> 2 Blütenblätter bleiben ! <<
        ( Blume zur Seite )

doch wenns anders kommt, dann gilt es
rechtzeitig 

angemessen 
zu reagieren

zurück
zu steuern

unbekannter ausgang
orakeliges stochern im nebel

hoffnung tief darinnen 
gespannte neugier

es könnte auch anders ausgehen
aber diesesmal

ab-gezupfte blätter
aus voller blüte gerissen.

     
Blütenblattkreis

      reduziert   reduziert  reduziert
 

 ( Blume greifen )

vorletztes blatt vereinsamt 
letztes 

weg

gestängeltes ende
......................................

beginnen wir erneut   
                                          ( 2. Blume greifen  )

1 es ist genug
2 es reicht nicht aus
3 Es wird schon gut gehen
4 es wird schon schief gehen 
5 es wird scheitern
6 ja   
7 ja    oder 
8 sie liebt mich
           oder nicht.

B
ernd W

.Plake



DISFU – Ausloten                         

[Ich glaube an die Auflösung des Publikums. Akteur-Zeuge-Erfinder; das 
große DoItYourSelf. Ich glaube an die Einlösung der Versprechen seit 
Dada, Aktionskunst, Happening, Fluxus, Punk, ... Vorführung wird zu 
Aussetzung. Bühne wird Situation, Stücke zerfallen zu Stoffsammlungen, 
Indiziensammlungen gewinnen Bedeutung, durch die Beiträge der Anwe-
senden, kein Ding wird ausgeschlossen, Dinge, Gegenstände, was auch 
immer in der Lage ist, besondert zu werden, behauptet seine und des 
Unbesonderen Wirksamkeit, Teilnehmer werden zu Teilgebern, „Was“, 
fragt sich alles und jedes, „an meiner Gegenwärtigkeit trägt gerade zur – 
ich als Teilgeber gebe was hier und jetzt ein für – wie verhalt ich mich, es 
sich – ? – Die Gestalt des Moments, Spiel und Resultante, bewußt und 
bewußtlos: man wird ausloten, was läuft.]

einen Apfel performen: ausloten aufmerken

Beginn der Improvisation mit solchen, diesen Gegenständen: [im- = un- 
geprüft
 • Trinkglas
 • Kanne mit Wasser --- Bitte füllen!
 • Wasser
 • Nähgarn, vllt div Farben, schwarz, rot, blau
 • Schere
 • Apfelstecher
 • sehr scharfes Messer
 • Brettchen

Gut, daß ihr nicht in mich reingucken könnt. Bin ich vielleicht etwas 
bleich? Das Gefühl, ich hab nichts mehr klar, was ich mir zuhause aus-
gedacht habe. Echt leer. Ich habe das Gefühl, die Sache könnte länger 
dauern. So also die Unsagbarkeit der Zukunft.
• Äpfel
• einen Schuh
• Bleigewichte
• Hühnergötter
• Behälter
• eine Situation voller Teilgeber

Stichworte
Apfel und Glas und die Energie eines Fingerzeigs 
Verschiebespiel ist kein Spiel
Wie setzt sich ein Kraftakt fort? Das Glas, sein Inhalt, Dampf, Umgebung, 
...
Opazität/Transparenz; die Heimtücke der Transparenz, Prismen, Spiegel, 
Macht, je durchsichtiger, desto undurchsichtiger, Transparenz macht un-
sichtbar. Das Wasserglas halte ich mir vor Augen und schau mich so um. 
Wie ich wohl gesehen werde? Sicherlich anders.
das „Innere“ des Apfels, zwei Schnittrichtungen (Was ist Öffnen? die 
Veränderungen, Transmutationen seiner Oberfläche Teilung

 lote aus  dīmētīrī, dīmētior, dīmēnsus sum dimetior | 
 Dimension  (Entfaltung, Verschränkung, Freiheitgrade,
 lote aus  emetior ēmētīrī, ēmētior, ēmēnsus sum | 
 Emension  (Maßgaben, -nahmen, ausmessen

es ist mir nicht möglich unter Be-
obachtung zu sein, wie ohne unter 
Deutungslast:

eines der symbolträchtigsten Dinge, 
der Apfel; s.o. bewegt, angeschoben 
per Fingerzeig, per Wasserglas, 
in das ich nun beiläufig Wasser fülle.

1. Bsp.: Erdapfel des Reiches, global, Handhaltung linke Hand tragend 
wägend offen umschließend [tatsächlich sollte ich eine Kartoffel nehmen
2. Bsp.: der Hängende Apfel, ich bastel ein Paradies, was hängt, kann 
nicht umfallen, in diesem Fall übernehme ich Evas Griff&Pflück ...
3. Bsp.: Ein Stein mit Geschichte wird zum Lot, das ich mir bastel, Bre-
chungsspiel im Wasserglas, andere Tiefe
auf Metaebenen rumtreiben

Fiktion: [ein Als-Ob im als-ob-freien Raum? Nein anders

Die absolute Insel  absolvere ablösen
Den einen Elfenbeinturm gibt es nicht mehr. Jeder baut den Seinen.
Jedem seine Kunstwelt, sein Paradigma. Aufbauen, ausgraben. Den 
Burggraben vertiefen durch die Erde hindurch: Das All.

 Bezug: Grundlagentext Performance
 Mit dem Apfelstecher die Mitte ausstechen durchstechen   
 öffnen, wieder einführen, bastel eine Raumfahrt, Faden,    
Strunk, der verlassene Erdball, die Meere, Elfenbeinturm   
fahrt auf der Suche nach einer anderen Aufmerksamkeit.?. 

Das Alien ... Aufmerksamkeit
Gleiten
auf den Blicken der Erdbewohner
Der Weltuntergang fasziniert; „Gleiten“, 
dachte es, „ist nur auf Blicken möglich.“ 
Und Blicke lieferten sie, diese feine fast 
silbrige, fast unsichtbare Schicht Wahrneh-
mungsseide. Und dann endlich tanzte die 
Burg nicht mehr im Körper der Erde, 
sondern trieb hinaus in die ungeschützen 
Schwerkrafttopographien zwischen den 
Galaxien.

anderntags nachträglich notiz
[Verstehen ist nicht so wichtig, wie Verständigung. Man versteht nicht? 
Tja, is eh nicht möglich und in der Situation nicht produktiv. Ausloten 
ist eine Verständigungsform. Vor der Verständigung aber die Präsenz. 
Ich setze mich aus unter Ausgesetzten. Den Erwartungen. Ich vermute, 
daß ich diesen nicht entsprechen werde, unbefangen bleiben ist leicht/
schwierig. Warum tut er das? Die Frage stelle ich mir auch. Was habe ich 
da getan? ... von ungetanen Resten umgeben, nicht habe ich die Mö-
gichkeiten ausgeschöpft, ging eh nicht, ging, ließ mich fallen in die Tiefe 
einer vorgegebenen Sinnlosigkeit. Den Faden Sinn, durch den ich zum 
Lot würde, spinnen andere. In wie weit konnte es ein gemeinsamer Spin 
(& spin off) werden? Noch spiele ich Anti-Theater im Theater. Ich warte. 
Sie könnten es weiterbringen. Nein, ich will‘s nicht anführen.
(Listen von Fehlverhalten gegenüber Erwartungen: )
(Überraschend, die drei epischen Auseinandersetzungen/Anwendungen 
von Realität in den ersten drei starken Beiträgen. Je eine andere Rah-
mensetzung. Schon da zerfiel die Maßgabe „Literaturlesung, Aufführung 
etc.“)]

................................
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Jens W
arnecke

AUSLOTEN 09/2019

Es ist ja immer gut zu wissen, woher wir kommen. Ich habe dazu 
zwei Zitate gefunden:
„Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner be-
schränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen.“

„Es ziemt dem Untertanen, seinem Könige und Landesherrn 
schuldigen Gehorsam zu leisten und sich bei Befolgung der an 
ihn ergehenden Befehle mit der Verantwortlichkeit zu beruhigen, 
welche die von Gott eingesetzte Obrigkeit dafür übernimmt; aber 
es ziemt ihm nicht, die Handlungen des Staatsoberhauptes an 
den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen und sich in 
dünkelhaftem Übermute ein öffentliches Urteil über die Rechtmä-
ßigkeit derselben anzumaßen.“
Gustav Adolf Rochus von Rochow (* 1. Oktober 1792 auf 
Schloss Nennhausen bei Rathenow; † 11. September 1847 auf 
Schloss Reckahn, Kreis Zauch-Belzig) war königlich preußischer 
Innen- und Staatsminister. Er gilt als Reformer des preußischen 
Zuchthauswesens, ist Verfasser des preußischen Eisenbahnge-
setzes und Mitinitiator der Gründung des Dampfkesselüberwa-
chungsvereins (ein Vorläufer des TÜV).

Wenn im Fernsehen eine zornige junge Frau vor der UN-Voll-
versammlung den anwesenden Letztwählern den Zustand der 
Welt nochmal erklärt, dann sitze ich schmunzelnd auf dem Sofa. 
Und der Tag ist ein guter Tag, obwohl es eigentlich ein weiterer 
schlechter ist.
Wenn ich, nachdem ich meinen Plastikgrußarm am Lenker befes-
tigt habe, auf dem Fahrrad sitze, und im Slalom durch die ge-
öffneten Münder der umher stehenden Touristen gleite, ich aber 
weiß wo der nächste gute Cappuccino (tatsächlich unnötigerwei-
se oft mit Tannenbäumen im Schaum dekoriert) mit passendem 
Gebäck auf mich wartet, dann bin ich zu Hause.

Wenn ich mit einem meiner langjährigsten und besten Freunde 
auf einer Gartenterrasse mit rotweiß gestreiften Tischdecken 
unter riesigen Sonnenschirmen sitze, und vor mir ein Teller mit 
einem quadratmetergroßen Cordon Bleu garniert mit Kroketten, 
Pilzsauce und einer Tomatenscheibe steht, und mich daran ma-
che das alles jetzt zu essen, obwohl ich weiß, daß mein Magen 
bereits von der gestrigen Brettljause hoffnungslos überfordert 
war, dann bin ich nicht im Land der Veganer, sondern in Öster-
reich. Genauer gesagt, auf über 1100 Höhenmetern in Kärnten 
an der Grenze zwischen den Gemeinden St. Stefan und 
Paternion im Gasthof zur Windischen Höhe mit Blick auf die 
Gailtaler Alpen. Und danach habe ich zwei Tage Bauchschmer-
zen.

Wenn ich durch die Straßen gehe und es alle 30 Sekunden neben 
mir hupt, 2 von 3 Menschen am helllichten Tag Nicki-Schlafanzü-
ge tragen, fast alle Nasen und Augenbrauen durchperforiert sind, 
die meisten Fenster mit Wolldecken verhängt, alle 10 Meter die 
Habseligkeiten eines Mitbürgers, und alle 20 Meter riesige Ste-
inhaufen liegen, dann bin ich in Berlin. Genauer gesagt im Kiez 
Wedding. Wenn ich dann weiter laufe und durch den fürchterlich 
häßlichen Mauerpark gestampft bin, und in einem Cafe sitze des-
sen Namen „Kauf dich glücklich“ lautet und der Cappuccino von 
einer Perforierten trotz bester technischer Voraussetzungen nur 
aus dünnem Espresso mit warmer Milch und sehr wenig Milch-
schaum besteht (immerhin ist kein Herz und auch kein Tannen-
baum hineingemalt), dann bin ich im Kollwitzkiez und habe Lust 
etwas kaputt zu machen.

Wenn ich morgens um halbsechs bei Sonnenaufgang auf einen 
dunstigen See blicke, ein Raubvogel lautlos über mir seine Kreise 
fliegt, auf dem Wasser eine Ente anklagend nach den Verwand-
ten ruft, das Wasser in

kleinen Wellen unfassbar sanft an das Ufer plätschert, und weiter 
draußen ein Fisch aus dem Wasser springt während in der Ferne 
ein Hund bellt, sich Libellen die Morgenfeuchte aus den Flügeln 
schlagen um endlich loslegen zu können, ich mich wundere, daß 
ich eine Jogginghose und keinen Lendenschurz trage, und die 
Stille meinen Tinnitus besänftigt, Mücken betrunken aus den Zel-
ten torkeln um ein Plätzchen zu suchen an dem sie ihren Rausch 
ausschlafen können, das Funkeln der Wasseroberfläche immer 
stärker wird und meine Augen zu zwinkern beginnen, dann bin 
ich im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im Neustrelitzer 
Kleinseenland. Genauer gesagt am Ellbogensee.

Und wenn es hier noch irgendwo richtig guten Cappuccino, ger-
ne ohne Tannenbaum oder Herzchen im Schaum geben würde, 
dann wäre alles nahe der Perfektion.
Da dem aber nicht so ist, werde ich den letzten Schritt dahin 
selber gehen. Kein Problem.
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Paula Colin
„Der wahre Grund, warum ich 
hier bin, reicht tiefer. 
Ich bin ein Rationalismus-
flüchtling. Ich bin abgehauen 
von all den Graus und Blaus. 
Ich wollte an einen Ort vol-
ler Farbe und Emotion und 
Glaube, und ich wollte in das 
weiblichste Land, das ich mir 
denken konnte. 
Das war Indien.“

LESEPROBE + mehr-:   
                       WWW. PAULA COULIN.COM





Parvuli Hermae / Little Herms

These are very small sculp-
tures in the shape of busts 
of a contemporary Olympus, 
matching together the an-
cient custom of herms and 
the icons of the stars cast in 
the mass media; my personal 
inspiration is to the art scene 
of the Sixties onward and to 
the world of the Pop art.
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          Film for future -
               ein partizipatorisches Film-Projekt 
  
          Landesverband der Kunstschulen Niedersachen, Hannover

          Kunstschule IKARUS, Lüneburg

          Susanne Bosch - Berlin       - Künstlerin und unabhängige Forscherin
          
          Yule von Hertel - Gifkendorf    - Filmemacherin
          Bernd W.Plake - Lüneburg      - Kulturschaffender

          >das Filmteam / die Filmmacherinnen<

             Alice
             Anna Lena
             Jaminal
             Lene                )      Lüneburg
             Lenya
             Solveig
             Wita
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https://vimeo.com/378780694

unsere   Stimmen



Dokument ist optimiert auf 
breite(16:9)Monitore. Ich ha-
bejedoch die Lesezeichen dop-
pelt angelegt, „Tags gezoomt 
(für kleine Monitore)“, und, 
„Tags gemäß Inhaltslinie (für 
große Monitore)“. Mit Klick 
auf die Lesezeichen, sollte sich 
das Dokument lesegerecht 
einstellen. Aber klar, mit Schie-
behand und Lupe bewegen 
sie das Dokument weiterhin 
individuell je nach Bedarf.
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Man öffnet durch Performance ein weit aufgespanntes, teils in sich gebroche- nes, widersprüchliches 
Feld. Man performt, und schon bewegt man sich in jener Öffnung. Geht man von den allgemeinsten 
Übersetzungen aus, „to perform =“, „machen, agieren“, dann kann man nicht anders, man ist immer 
schon Teil der Feldbewegungen. Man kann nicht nicht agieren, immer macht man. Bedeute, weise 
an, was sowieso statt findet: Anwe- senheit: „Perform presence!“, oder abgehoben für erhöhte Ironi-
eleistung: „Perform overexposure!“ (Allgegenwart, Überbelichtung). Ein englisches Wort, gut, man ist 
sowieso immer am Übersetzen. Man kann tatsächlich nicht nicht bedeuten. Du verdrängst nicht nur 
Luft, du scharrst nicht nur am Stein. Du gibst Luft und Stein im selben Akt zu verstehen, „ver- schwin-
det!“.
Und wer zuschaut, zieht seine Schlüsse.
Daß man performt, ist gegeben. Mit dieser Gegebenheit hängen die Härte, Unhintergehbarkeit, Opa-
zität, Genauigkeit, Echtheit und Banalität im Performen zusammen. Tatsächlichkeit. Man tut und so 
ist. Man tat und fertig. Was auch immer. Wohin man sich wendet, es wird agiert. Alles macht. Jedes 
performt mit jedem. Ich glaube nicht an den allgemeinen Alles-hängt-mit-allem-Zusammenhang, Per-
formance reißt auch Löcher, performt das Nichts und durchspannt so das All zu dem auch das Nichts 
gehört, ohne es zu fassen. Und mit dieser Spannung hängen die Reich- weite, das Wechselwirkende, 
die Plastizität und Bedeutungsvielfalt, Au- thentizität und Banalität im Performen zusammen.
So fängt was an. Damit kann man was anfangen. Performance geht weiter ...
(Outstanding performances.) ... zunächst fies in die Höhe weiter, die dann alles sein soll, auf den 
höchsten Gipfel, der’s dann gewesen ist, in die Konkurrenz, die es richtet. Orientierung ohne Osten. 
Performance heißt Leistung.
Das große Funktionieren, die perfekte Angemessenheit, high performance goals und high performan-
ce criteria, Siege und Verluste, Konkurrenz, Aufsteilen und kippen, fallen, am Grunde zerschellen oder 
zum Himmel schweben und triumphieren. Höchst 1, höchst 2, höchst 3, die ersten drei Plätze. Je-
doch es gibt nur eine leistendste Leistung. Was eigentlich überall und ohnehin gegeben ist, 
wird auf einen Peak hin hochorganisiert und abgeschnürt. Darunter ist alles nur Abstufung und wird 
am Ende ausgeschlossen. Die Spitzenleistung erscheint wie abgesondert, voraus- setzungslos, 
schwerelos abgehoben, fremd, ein Ufo. Der wahre Sinn von Outstanding ist vielleicht das Erreichen 
eines exorbitanten Outer Space. Outest.
[5-7-5]
Als Schaum löst sich der brechenden Welle Spitze verfliegt mit dem Wind.
(Outstanding debts.) Malraux, zum Beispiel, hinterließ exorbitante Schulden. Wir fallenden, schwe-
relosen, schwarz-quadrierten, jenseits des Zusammenbruchs der Wogen, ich, dem der Realitätssinn 
blank ausstehender Forderungen längst schon zerfiel – ick bün all hier.

Wär Staub nicht so kostbar, man müßte sagen, im Staube erniedrigt.

Vor der Höchstleistung hat man sich erst mal zu unterwerfen. Jahrhundert- Hochwasser oder Ideen 
oder Sänger oder Sportler ... alle Konkurrenten müssen denselben Kriterien gehorchen. Nur dadurch 
wird Leistungshö- he messbar, überhaupt erst Fakt. Andere Kriterien machen einen anderen Lauf. 
Neue Kriterien einen neuen Lauf. Genauso geht es mit den Regel- werken. So planiert man einander 
die gemeinsame Basis. Dort macht man sich fertig; dort ist der Grund, auf dem Verlierer zerplatzen.
Träume.
Agieren, nervös; jeder Eigenwille, der die Plattform aufwühlt, individuell macht für sich, fluktuiert, gar 
willkürlich, die Basis und verabschiedet sich aus der High-Performance Welt. Wettkampf fällt aus, 
straffe Zahlen ins Flockengestöber. Hier findet eine sehr wirksame Entkopplung statt, echte Margina-
lität und tatsächlicher Freiflug. Deine eigenen Kriterien, Deine eigenen Regeln, Deine eigenen Perfor-
mances.
Du fliegst immer freier – aber Du wirst auch fallen gelassen. Die Wettkämpfer denken, Du seiest ein 
Loser. Für sie performst Du sowas von nicht.

Ab jetzt verortest Du Dich in zerstreuten Gebilden, Schwarm-Topographien, Stufungen sind nur noch 
Muster unter vielen, die Auf-und-Abs gleich gültig*. Und der Himmel ist nicht mehr oben, er um-
schließt Dich. Du bist auf jeden Fall im Himmel. Du schwebst, aber hier spürst Du’s nicht. (Das ist 
wegen dem Staub unter Dir, wegen dem Staub, von dem Du lebst, aus dem Du Dich hebst.)
Auf jeden Fall hast Du Zuschauer, alle involviert. Mißtrauische, Wächter, fal- sche Mahner, Weglober, 
Hämische, Sensationsgeile — aber dann eben auch die Interessierten. Wobei, bei Interesse wird der 
Zuschauer zum Komplizen. Manchmal zu nah, zu kompliziert.
Schwere Masse Erde. Planet heißt Wandelstern.

* Gleichgültig ver-
sus gleich gültig: 
erst Gefangener der 
Karriereleitern auf 
eisig gleichgültige 
Meßlatten gespannt im 
Thrill — im Outerspa-
ce allerdings Reisender 
zwischen den Leitern, 
Mikado-Puzzle, das 
frei schwebt mal hier 
mal dorthin gestreut, 
verfilzt und jede Leiter 
führt auf- wie ab wärts 
chao tisch unter my μ 
riaden an derer möbel, 
appa raten, moni 
toren, ding per sonen, 
staub mäusen, ...

Andreas Peschka



Performen wirkt. 
Das ist zunächst die nahe Einflußnahme. Ein Stein reibt am anderen, bis beide 
Sand sind, Strand sind. Die Sonne. Ich schiebe ein Glas Wasser über den Tisch. 
Direkt. Gleichzeitig verdunstet Wasser. Ich frage mich, wie der Rand gegenüber 
erfahren kann, daß er vorrücken muß, jetzt, in dem Moment, wo ich am hiesigen 
Rand des Glases drücke. Geht das zeitgleich, lichtschnell oder weiß der andere 
Rand länger nicht, was passiert. Wie wird das Wasser mitgenommen? Folgt der 
Dunst dem Glas, solange er das Glas noch nicht verlassen hat? Vom Fenster her 
wird mir warm. Vom Denken her weit. Das Telefon klingelt – dann nicht mehr. Ich 
blicke durch Scheiben, an denen ein paar Regentropfen hän- gen, über das Ger-
öll am Ufer auf den Kuolimosee. Draußen ein leichter Wind, die Wellen. Blätter 
fallen in das Boot, das Boot schaukelt und wartet. Auch Glas fließt. Auch Glas 
verdunstet.
Performance beginnt anorganisch – die Welt ohne Menschen – immer noch.
Zeit? Dauer ist so: Ich nehme das Glas, trinke, stelle es wieder hin. Das war’s. 
Der Impuls regte sich, kam auf, Wunsch und Tat fast gleichzeitig, das Gefühl im 
Mund, erledigt; das Abklingen geht über in einen Wechsel der Aufmerksamkeit. 
Aber man muß einbeziehen, daß wir möglicherweise noch etwas aus der Dyna-
mik vor uns her schieben, als Zeit und Raum noch nicht Zeit und Raum waren. 
Konkret heißt das aber nur, es ging mit der Evolution bis heute und möglicher-
weise noch ein Stück weiter.
To perform heißt auch, „to perform =“, „auftreten“. Sicher auftreten. Sich re- 
cken, emporragen, zeigen, sich darstellen, die eigene Existenz behaupten, mit 
dem Druck, der auseinandertreibt, kunstvoll auftreten.
Einen Turm bauen, nach oben, bis die Spitze bricht, das hatten wir schon. Nach 
unten. Den Burggraben vertiefen, bis er den Turm abwärts aus dem Erdreich 
schält. Jeder sein eigener Kernbohrer. Man verlängert den eigenen Stand in die 
Tiefe für die man ein Unendlich ansetzt. Im Kern ist man einsam. Drüben sind nur 
Zuschauer. Alle Verbindungen gekappt. Tat das weh(!/?)... Sich versenken. Wirk-
lich das geht? Der Planet sei durchbohrt. Volle Tiefe, volle Höhe. Abwärts sinken, 
oder aufwärts sin- ken, das ist jetzt gleich.
[Absatz evtl. ausbauen: den Outer Space als Massiv betrachten, die Bohrung 
wei- tertreiben; die Erdrotation einbeziehen, Pegelschwimmer, Verkantung beim 
Start, eine gleiche Burg auf der anderen Seite, die Menge der Bohrungen, der 
aus der Mitte gestochene Kern, ... penetrant im Bild bleiben, schon allein um das 
Hinken der Metapher aufzuheben ... alle Trickster hinken.]
Individualisierung über die Leistung strengt an. Das könnte man einfacher ha- 
ben. Tatsächlich erreicht man, was man schon hat. So wie man von vorn- eher-
ein performt, so performt man unausweichlich individuell. Schon
„jetzt“ und „hier“ sind ausreichend individualisierende Momente. Jeder ist seine 
eigene isolierte Spitze. Das kann man als gegeben ansehen. Viel- leicht auch als 
gewollt. In dieser Welt braucht man Medien um Berüh- rung vorstellen zu kön-
nen. Die Hochebene abgehobener autonomer Punkte. Der Abgrund aus vereinig-
ten Distanzen.

Performen wirkt. 
Darsteller und Zuschauer nutzen ferne und fernste Wechsel- wirkungen. Schall, 
Licht, verschlungenste Wirkungswege und seltsame Verschränkungen dehnen 
Distanzen zugleich mit den Mitteln, dennoch aneinander zu bleiben, ins Unab-
sehbare. Fast ist am Ende Gucken wieder Tasten, Vorführen wieder Eindringen.
-

„Wirke von fern, so nah Du auch seist!“

Show!

(gauge float) Pegelschwimmer

Beim Herausziehen des Apfelausstechers blieb das 
Gehäuse stecken. Den Apfel zwei mal in die hohle Hand 
geschlagen, es kommt heraus. Normalerweise nimmt 
man den Apfel und wirft das Kerngehäuse weg. In die-
sem Fall bleibt der Kern übrig.
Die absolute Insel, Säule vakuumumspült, wie ein 
Schwimmer steigt und sinkt sie im Schacht auf durch-
laufenden Gravitationswellen. Das Weltmeer macht 
sich bemerkbar, kann die Inselsäule aber nicht aus dem 
Erdkörper lösen. Luftschiffe umkreisen das Massiv in 
einiger Entfernung. Hunderte von Ka- meras senden 
dicke Datenströme, niemand begreift, was geschieht, 
alle beben in Katastropheneuphorie, keiner glaubt sich 
gefährdet. Überleben müßte auch auf einem Torus-
planeten möglich sein. Man hängt an den Monitoren. 
Man ist gezwungen immer mehr Abstand zu gewinnen, 
der Abgrund, der die Insel um- gibt, saugt Wasser und 
Luft in tosenden Mengen in die Tiefe. Die Magne-
tosphäre organisiert ihre Kraft- linien um, sie fallen wie 
auch Meer und Atmosphäre in das Ringloch ein, seit 
Monaten. Und während an- fangs auf beiden Seiten, 
über jedem Pol der Insel ein großer Sog stand, hat sich, 
seit das Magnetfeld zum Ringloch zog, eine Strömung 
gebildet, die vom ei- nen NeuPol zum anderen den 
Planeten durchquerte. Sogar Radiowellen gehen diesen 
Weg. Das grausame Bild eines bizarren Mahlstromes, 
ein Fall, der das Sys- tem Erde zur Unkenntlichkeit 
verzerrt, Ozeane, die wie reißende Wildbäche strömen, 
Kontinente in vol- ler Erosion, zwei Vakuumtrichter voll 
nie gesehener, psychedelischer Lichterscheinungen über 
den beiden polaren Burgen. Seltsamerweise verändert 
der Sog die Sphärenschichtung nicht, Wasser, Luft und 
Va- kuum fließen laminar übereinander hin in die Tiefe. 
Die Insel atmet Outerspace, das Wasser überzieht die 
Schachtwände.
Die Insel muß hinaus, bevor die reißenden Ströme an 
der Austrittsöffnung fatale Sandbänke aufhäu- fen, 
deren Zurücksinken (es gibt Kehrwässer an der Kante) 
den Ringspalt blockieren könnten. Noch aber erwei-
tern die Erdmeere die Öffnung. Noch verhin- dern die 
einfallenden Massen ein Schrägfallen und Verkeilen des 
Inselzapfens. Noch aber wartet die Insel. Die Erde tau-
melt und setzt ihre Drehachse neu. Über die Zinnen der 
Burg schaut das Alien zum Horizont. Das Meer fließt 
gleichmäßig. Vom Fall ist nur das Wasser zu sehen. Das 
Alien denkt flüchtig, wie trag- fähig doch Mythen sogar 
älteste Informationen trans- portieren. Die planetaren 
Kulturen überliefern Sagen einer Scheibenwelt, an 
deren Rand sich die Ozeane in eine unbeschreibliche 
Tiefe stürzten. Daß selbst auf abgelegensten Planeten 
Ahnungen der Starter- fahrung sich nachweisen lassen, 
versetzt ihn immer wieder in Staunen. Wie konnte das 
sein? Obwohl das Personal auf jedem Planeten aus an-
organischen Zuständen je neu animiert und nach dem 
Start zu- rückgesetzt wurde, mußte eine unterschwellige 
Ver- bindung wie auch immer verstümmelte Bilder von 
Inselgeburten vermitteln. Ihm wurde unbehaglich, es 
schüttelte sich. Das Werden einer Insel könnte selbst 
Informationen ausdünsten. Eine Gefahr schien ihm 
nicht darin zu liegen. Das Personal wußte nicht ein- mal 
jetzt, wie ihm geschah. Der Weltuntergang faszi- niert; 
„Gleiten“, dachte es, „ist nur auf Blicken mög- lich.“ Und 
Blicke lieferten sie, diese feine fast silbrige, fast unsicht-
bare Schicht Wahrnehmungsseide. Und dann endlich 
tanzte die Burg nicht mehr im Körper der Erde, sondern 
trieb hinaus in die ungeschützen Schwerkrafttopogra-
phien zwischen den Galaxien.

to perform



Stell Dich den Zeugen, unterliege. Passiv. Man wird angesehen. Darsteller, Datenträ-
ger, Erzähler werden abgelesen. Noch so agil, wirst Du vom Pu- blikum als zappelndes 
Schaustück in die Leideform gesetzt. Dir wird Be- deutung abgezogen, aller Schlüsse 
wirst Du entkleidet – endlich läßt das Publikum von Dir zerstreut sich sät Indizien als 
Zeugnisse weit von Dir.
Du auf Touren und nach der Vorstellung im Hotelzimmer allein, vergessen. Bedauerst 
Du, daß Du begonnen hast, für den Zeugen zu performen? Das Publikum liebt das, 
was es sieht. Das ist es, was es begehrt, Es zieht von Deinem Anblick die Folie und 
bläst sie auf: sie ist ihm DU. Damit hat es dich. Du trennst Dich von Deiner Hülle, fliehst 
nach innen zum Kern, löst ihn auf, ein wehendes Vakuum, dennoch gefangen, Du willst 
Distanz, Du bist Distanz. DICH haben sie mit nach hause genommen, mit DIR machen 
sie auf privat. Ein Plastikfick gaukelt ihnen Intimität vor. Du riechst die Hotelsauberkeit 
der Laken, schläfst ein paar Momente ein, schaust TV, wachst wiedereinmal auf, ver-
meintest ein seltsam flatterndes Klingeln zu hören, das Programm spielt unverschämte 
Nummernspiele, die Du wegschaltest. Die Nacht scheint dir ungewöhnlich grau, grau- 
es Rauschen, ein edles Grau, matte Watte, man kann hier weder stehen noch auftreten, 
Entscheidungen ziehen wie Nebel unbestimmt und nicht zu treffen, auf was man sie 
auch anlegt, ein großes VER-, viel leicht ver- körperter Abstand, nackt, allein: verding-
licht.

Du selbst spielst keine Rolle.

Genau da, jetzt befinden wir uns auf der Schwelle zur Performance Kunst. Leg Dich 
aufs Sofa, steh wieder auf, ein tätig Ding, öffne das Fenster, leg Dich wieder hin. Sei 
unfähig zu entspannen. Sei unentschieden unruhig. Du willst reden. Du nimmst den 
Telefonhörer, wählst. Dann weißt Du nicht, was Du sagen sollst. Du legst wieder auf. Du 
wirst gewahr, daß Du angefangen hast, Dir selber zuzuschauen. Du genießt die Verdop-
pelung. Nun ruft man Dich an. Das Klingeln flattert hilflos am Fenster, bis Du es hinaus-
läßt. Du sagst laut, „Bisher war die Performance rein!“. Sag es noch einmal laut. Fahre 
fort, Dir selbst zuzuschauen, definiere Dich um. Nun bist Du dies elende Wohnzimmer, 
in dem niemand ist. Du wartest auf Besucher. Du wirst nie mehr so tun als ob.

Auf dem Tisch liegt ein Fenster. Vom Sperrmüll, staubig, aber noch gut in Schuss. Öffne 
es, schließe es. Du mußt jetzt sagen, was Performance Art ist.

Schreib Wort und halt den Text an.

 Wort
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Andreas Peschka        Geopoet



„The	whole	problem	with	the	world	is	that	
fools and fanatics are always so certain 
of themselves, and wiser people so full of 
doubts. 
Let doubt prevail.“

           -Bertrand Russel
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Wagen & Winnen – Kunstperlen in der Altmark 
ist ein regionales und selbstorganisiertes Kunst- und Kulturfestival,das im nördlichen Sachsen-Anhalt – in der Alt-
mark – stattfindet.
     Im Jahr 2019 wird es am 07./08. 09. bereits zum 7. Mal durchgeführt.
Wagen & Winnen steht für echte Pionier-, Kommunikations- und Basisarbeit bei der künstlerischen Aufwertung der 
Altmark.
Unser Handeln versteht sich als kreativer Beitrag zur Entwicklung der Region. 2018 haben ca. 80 regional & überre-
gional arbeitende Künstler an 22 altmärkischen Orten ihre Werke, ihr Können, Kunst & Kunsthandwerk, Staunens-
wertes & Außergewöhnliches sowie Musik & Performance ausgestellt.
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Der Titel, den Ryan Gander für seine Ausstellung 
wählt, behauptet eine unvorstellbare zeitliche Dimen-
sion. Eine Zusammenarbeit über 500 Millionen Jah-
re? Zwischen Mensch und Erde? Handelt es sich um 
einen Blick in die Vergangenheit oder in die Zukunft? 
«Stein auf Stein auf gefallenen Stein» liess Lawrence 
Weiner 1983 auf das Gebäude der Kunsthalle schrei-
ben. Die hundert geschichtsträchtigen Jahre der 
Kunsthalle Bern scheinen in Anbetracht solcher Di-
mensionen ein Nichts.

Ryan Gander scheut es selten, in seiner künstleri-
schen Praxis universelle Themen aufzugreifen. Viele 
der in The 500 Million Year Collaboration gezeigten 
Arbeiten drehen sich um Vorstellungen von Zeit und 
die Wahrnehmung des Selbst. Es handelt sich um 
die bisher umfassendste institutionelle Ausstellung 
des Künstlers, in der vor allem neue oder noch kaum 
gezeigte Arbeiten miteinander in Bezug gebracht 
werden. Zu sehen sind etwa Skulpturen seiner Serie 
Potent motif of ambition (Dramaturgical framework for 
structure and stability, die er 2018 begonnen hat. Bei 
ihren Protagonist*innen handelt es sich um lebens-
grosse skelettartige Figuren aus Metall, die verschie-
dene Posen einnehmen. Obgleich sie aufgrund ihrer technoiden Erscheinung wie Roboter wirken, scheint ihr 
Ursprung eher das Strichmännchen zu sein. Sie erstaunen, denn sie bringen Gefühle zum Ausdruck, ohne über 
Gesichter und Mimik zu verfügen, alleine durch ihre unterschiedlichen Haltungen. Ebenfalls Teil der Ausstellung 
ist eine Reihe Tuschezeichnungen mit dem Titel Embrace your mistakes... your mistakes are the markers of your 
time (2019). Gander hat auf jedem Bild versucht, mit Kalligraphie-Tinte den flüchtigen Moment festzuhalten, 
in welchem die Flamme einer Kerze erlischt. Mit der traditionellen Tuschetechnik, die Präzision verlangt, lässt 
sich dieser Bruchteil von Zeit, in der Mitte zwischen Flamme und Rauch, kaum festhalten. Diesem Atemzug des 
schier Unmöglichen stellte sich Gander unbeirrt, denn es ist doch meist nicht das Fehlerlose, das zu fesselnden 
Ergebnissen führt.

Gander macht es einem Publikum, das Künstler und Werke auf eine klar benennbare künstlerische Identität 
kondensieren möchte, nicht leicht. Sein Schaffen lässt sich auf keinen Stil festlegen, seine Arbeiten sind oft nicht 
identifizierbar, denn Gander hat nicht nur eine Praxis, sondern mehrere. Als Künstler sucht er für seinen Ideen-
reichtum die jeweils notwendige Form und visuelle Sprache. Im Laufe der Jahre ist dabei ein höchst komplexes 
System entstanden, in welchem sich seine Arbeiten immer wieder in neue Zusammenhänge verschieben lassen.
 
Für Gander handelt es sich bei dem, was er selbst «Culturefield» nennt, um eine imaginäre, traumartige Paral-
lelwelt, eine Art Spielfeld, auf dem beispielhafte Vorstellungsbilder erprobt und vorgeschlagen werden. In der 
Berner Ausstellung drehen sich viele der Arbeiten um die Ökonomie der Aufmerksamkeit, die sich an ständig 
verändernde Technologien anpasst. Entgegen der heutzutage vielfach formulierten Klage, die Aufmerksamkeits- 
und Konzentrationsspanne hätte sich durch das Internet und die neuen Medien verkürzt, beanspruchen Ganders 
Arbeiten stille Betrachtung. Seine Werke lassen oft Informationen missen, es sind Wirklichkeitsbehauptungen 
und manchmal Widersprüche in sich. Sie sind von Stille charakterisiert, auch wenn sie manchmal sprechen.

The 500 Million Year Collaboration 
19. OKTOBER – 8. DEZEMBER 2019
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The title Ryan Gander has chosen 
for his exhibition asserts an incon-
ceivable temporal dimension. A 
collaboration over 500 million years? 
Between man and earth? Is it a look 
into the past or to the future? “Stone 
upon Stone upon Fallen Stone”, La-
wrence Weiner wrote on the building 
of the Kunsthalle in 1983. In view 
of such dimensions, the rich hund-
red-year history of the Kunsthalle 
Bern is infinitesimally nothing.
 
Ryan Gander rarely shies away from 
taking up universal themes in his 
artistic practise. Many of the works 
shown in The 500 Million Year Col-
laboration focus on notions of time 
and the perception of the self. It is 
the artist’s most comprehensive ins-

titutional exhibition to date, in which mainly new or seldom shown works are related to one another. Among the 
pieces on display are sculptures from his Dramaturgical framework for structure and stability series, which he 
started in 2018. Their protagonists are life-size skeletal figures of metal, which strike various poses. While they 
appear like robots due to their technoid look, they seem to originate, rather, from the stick figure. They are ast-
onishing, because they express emotions solely through their different postures, as they have no faces or facial 
expressions. Also included in the exhibition is a series of ink drawings entitled Embrace Your mistakes ... your 
mistakes are the markers of your time (2019). In each of the images, Gander has tried to capture in calligraphy 
ink the moment when the flame of the candle dies. In the traditional ink technique, which requires great pre-
cision, it is almost impossible to capture this fraction of time midway between flame and smoke. Gander un-
waveringly took on this breath of the sheer impossible, as it is usually not the flawless which yields fascinating 
results.
 
Gander doesn’t make it easy for the viewers who like to reduce artist and artworks to a specific artistic identi-
ty. His oeuvre defies being tied down to a single style and his works are often impossible to identify, because 
Gander pursues not one but a plurality of practises. As an artist, he looks for the particular form and visual 
language his inventiveness requires. Over the years, this has resulted in a highly complex system in which his 
works can be shifted into ever new relationships.

What Gander calls “culturefield” is an imaginary, dreamlike parallel world, a kind of playing field on which ex-
emplary visions can be put to the test and proposed. In the exhibition in Bern, many works revolve around the 
economy of attention which adapts to constantly changing technologies. Contrary to the complaint frequently 
voiced today that the Internet and the new media have had the effect of a shortened attention and concentra-
tion span, Gander’s works demand quiet contemplation. Being assertions of reality and at times contradictions 
in terms, his works often lack information. They are characterised by a silence, even when they sometimes 
speak.
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rita sedat - benjamin fock
               Vernissage :    12.Oktober 2019   19.00 Uhr               
               Finnisage   :    11.Januar 2020      19.00 Uhr
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Daphne Caruana Galizia
 

(* 26. August 1964 
als Daphne Anne Vella 
in Sliema; 
† 16. Oktober 2017
 in Bidnija)
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Eröffnung:	
Freitag, 8. November 2019, 19.00 Uhr
Ort: Halle für Kunst Lüneburg, Reichenbachstrasse 2, 21335 Lüneburg

Begrüßung: Dr. Johannes Janssen, Stiftungsdirektor, Niedersächsische 
Sparkassenstiftung
Grußwort: Prof. Dr. Ulf Wuggenig, 1. Vorsitzender, 
Halle für Kunst Lüneburg
Einführung: Stefanie Kleefeld, Direktorin, Halle für Kunst Lüneburg

Samuel Hennes Ausstellung »shifts & tilts« findet in Rahmen des New 
York-Stipendiums 2018 des Landes Niedersachsen und der Niedersäch-
sischen Sparkassenstiftung statt. Mit dem einjährigen Stipendium sind 
neben einem umfangreichen Katalog auch Ausstellungen in zwei nie-
dersächsischen Kunstvereinen verbunden. Die Halle für Kunst freut sich 
nach dem Kunstverein Göttingen nun als zweite Station einen Einblick in 
Samuel Hennes Werk zu geben.

Den Titel »shifts & tilts«, den Samuel Henne für seine Ausstellungen in 
Lüneburg und Göttingen gewählt hat, beschreibt auch seine Arbeitswei-
se. Ausgangspunkt seiner Werke sind oftmals kunst- bzw. kulturhisto-
rischen Artefakte, archäologische Relikte und museale Archivbilder, die 
er ihren (musealen) Kontexten entzieht, neu in Szene setzt und in eigene 
fotografische Bilder überführt. Die so entstandenen Fotografien werden 
wiederum in raumgreifende Installationen integriert, in denen sich foto-
grafische, architektonische und malerische Momente durchdringen. Auf 
diese Weise nimmt Henne unzählige Überlagerungen, Verschiebungen 
und Verdrehungen vor und erzeugt eine Vielzahl von Bedeutungsebe-
nen, die sich gegenseitig ergänzen, überschneiden, aber auch unterlau-
fen.

Im Zentrum von Samuel Hennes Lüneburger Ausstellung steht die 
Werkreihe »hand to hand« (2019), deren assoziativer Ausgangspunkt die 
Rodin zugeschriebene Skulptur »The Hand of Rodin« (1917) bildet. Die 
Skulptur, die Henne während seines New York-Aufenthaltes im Brooklyn 
Museum of Art gesehen und fotografiert hat, besteht aus einem Abguss 
der Hand des Bildhauers, die wiederum einen Frauentorso hält. Wäh-
rend der Abguss nicht von Rodin selbst stammt, sondern von seinem 
Assistenten Paul Cruet, der diesen auf dem Totenbett des Bildhauers 
genommenen hat, wurde der Frauentorso hingegen von Rodin noch zu 
seinen Lebzeiten geformt. Allein schon diese den Bildhauer und sein 
Werk mystifizierende Narration wirft Fragen nach Originalität und Autor-
schaft auf. Henne spinnt dieses Kipp- und Verweisspiel an Bedeutungen 
und Motiven, das sich in »The Hand of Rodin« bündelt, in seiner Wer-
kreihe weiter. So platziert er in den Fotografien der Serie ein mit blauem 
Flüssiggummi überzogenes Bronzereplikat der Plastik, wie sie zu Un-
zähligen im Online-Kunsthandel angeboten werden. Diese wird entwe-
der von einer Frauenhand gehalten oder taucht als Bild im Bild in Form 
eines gerollten Fotoabzuges oder einer gerahmten Fotografie auf. Eine 
weitere Ebene zieht Henne durch das Porträt Camille Claudels ein; jener 
langjährigen und zwanzig Jahre jüngeren Schülerin, Assistentin und 
heimlichen Geliebten Auguste Rodins, der von der kunsthistorischen 
Forschung seit den 1980er Jahren ein großer Anteil am Werk Rodins zu-
gesprochen wird. Mittels solcherart in die Arbeiten verwobener Verweise 
und Bedeutungsebenen geht Samuel Henne konkreten Referenzen zum 
Werk Rodins und dessen Rezeption nach, stellt das Original und seine 
Reproduktion aber auch in unterschiedlichen Medien – von der Replik 
über die fotografische Abbildung bis hin zu seiner digitalisierten Form – 
zur Disposition.

samuel-hene-shifts-tilts-
new-york-stipendium-2018-des-landes-niedersachsen-und-der-niedersaechsischen-sparkassenstiftung

H
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9. November  – 
                   29. Dezember 2019
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aus der Werkstatt / from the studio
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Wir sind verfolkt
WIR SIND VERFOLGT

wir sind verfolögt

WIR SIND VERFOLGT WIR SIND VERFOLGT      
WIR SIND VERFOLGT WIR SIND VER-
FOLGT 
                 WIR SIND bewölkt  -WIR 
SIND VERFOLGT -WIR SIND 

VERFOLGT -WIR 
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Transformation
Mammad Oghatian,
Hamburg 2019
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more : 
mammadoghatian.com



Venlig hilsen

Billedkunstner
Keld Nielsen
Kædebyvej 59
5932 Humble
+45 20321046 www.keldnielsen.dk

Invitation til fernisering i Odense 
på Tirsdag den 19-11. Fra 17-19.
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Feiertage und besondere Tage

01.01.  Neujahr
27.01.  Befreiung KZ - Auschwitz / Holocaust Gedenktag

dilli Dillmann-Jahreskalender 

Der 
Kalender 
für 2020

Auflage	:
50 Exemplare

*
zu beziehen 
durch :

dilli Dillmann
Hopfengarten 17
21337 Lüneburg
tele-04131-84156

zum Preis 
von 15,00 €

45. Festival   NEUE MUSIK

Donnerstag, 10. Oktober, 
Glockenhaus, Lüneburg 
19 Uhr 
Oper von Leonard Lehrman (op. 232)
Besetzung
Kathryn Wieckhorst, Sopran 
David Wishart, Klavier 
Dirk Schattner, Regie und Produktion
 
Eine Produktion von Skycradle im Alten Zollamt Rothen-
burgsort. Gefördert durch Mittel aus dem Quartiersfond 
Hamburg-Mitte.
 
2019 jährt sich die Ermordung von Rosa Luxemburg 
zum 100. Mal, die Ermordung einer Frau, die nach den 
Stahlgewittern des 1. Weltkrieges und dem Zusammen-
bruch einer alten Weltordnung, eine auf Gerechtigkeit für 
alle Menschen gerichtete Vision des Zusammenlebens 
in Deutschland und der Welt entwickeln wollte. Muss 
man heute sagen, dass ihre Vision Utopie geblieben ist? 
Für Rosa Luxemburg war Politik immer Bekenntnis zu 
den Menschen und zu dem Potential, was sie in einem 
jeden von ihnen sah. Das Schreiben und Wirken von 
Rosa Luxemburg war von großer Leidenschaft bestimmt. 
Konsequenterweise benutzt Leonard Lehrman in seiner 
Oper Worte, die ihre Leidenschaft für die Geliebten ihres 
Lebens darstellen. Er zeichnet das bewegende Bild ihres 
Lebens in der Art und Weise, wie sie zu denen spricht, 
die ihr am Herzen liegen: ein zerbrechlich kostbarer 
Theaterabend entsteht so, der Rosa Luxemburgs Fragen 
an ihre Zeit (und auch an uns heute) in den Mittelpunkt 
stellt.

- A LOVELETTER
FROM ROSA LUXEMBURG -  
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AMATEURFOTOGRAFIE.
VOM BAUHAUS ZU INSTAGRAM

Das kreative Potential von Amateur*innen spielt seit der Erfin-
dung der Fotografie eine wichtige Rolle und interessierte vor 
allem die Künstler*- innen des Bauhaus, die im unbekümmerten 
Umgang mit der Foto- kamera eine große schöpferische Kraft 
sahen. Auch das demokratische und politische Potential der 
Amateurfotografie wurde in den 1920er- Jahren entdeckt. Bei-
des ist auch heute noch von großer Bedeutung für unseren Um-
gang mit Bildern. Die Amateurfotografie steht am Beginn eines 
Wandels unserer Alltagswelt, die heute maßgeblich von Bildern 
geprägt ist.
Täglich halten Milliarden Smartphone-Besitzende weltweit ihr 
Leben in Schnappschüssen fest. Sie teilen ihre Bilder in un-
zähligen Social-Media- Kanälen, allen voran Instagram, mit 
ihren Freund*innen und mit Men- schen, die sie nie persönlich 
getroffen haben. Fotografien sind zu einem zentralen Kommuni-
kationsmedium geworden. Die Amateurfotografie scheint damit 
heute aktueller denn je. Die Ausstellung vergleicht die Bildwelten 
der historischen und zeitgenössischen Amateurfotograf*in- nen 
und beleuchtet ihre Motive und Ziele. Zeitlich reicht sie von den 
Anfängen im 19. Jahrhundert, wo die Fotografie als teures Ho-
bby noch wenigen vorbehalten war, über die Popularisierung im 
20. Jahrhundert bis zum Handyfoto von heute. Die Schau fragt 
sowohl nach Kontinuitä- ten wie nach den Brüchen, welche die 
digitale, massenhaft praktizierte Amateurfotografie von der his-
torischen unterscheiden.

AMATEUR PHOTOGRAPHY. 
FROM BAUHAUS TO INSTAGRAM

Ever since the invention of photography, the amateur has play-
ed a key role in its development, with artists at the Bauhaus in 
particular recog- nizing the creative freedom afforded by the 
casual use of the camera. The democratic and political potential 
of amateur photography was likewise discovered in the 1920s. 
Both aspects are still of great impor- tance for the way we deal 
with images. Amateur photography in the early twentieth cen-
tury thus ushered in a transformation of our everyday surroun-
dings, which are now dominated by imagery like never before.
Every day, billions of smartphone owners around the world take 
snap- shots of their daily lives. They post their pictures on vari-
ous social media channels, chiefly Instagram, in order to share 
them with friends, but also with people they have never met. 
Photographs have become a central medium of communication, 
making amateur photography more relevant than ever before. 
The exhibition compares the pictorial worlds of historical and 
contemporary amateur photographers, shed- ding light on their 
motivations and goals. It spans the period from the early days of 
the medium in the nineteenth century, when photography was 
still an expensive hobby for the lucky few, to its popularization in 
the twentieth century, culminating in the mobile phone photo of 
today. This trajectory reveals many common features as well as 
the discon- tinuities that distinguish digital mass photography 
from the historical amateur.

Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg Steintorplatz

20099 Hamburg
#mkghamburg
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Einladung

Herzlich willkommen zur Eröffnung der Ausstellung
Die Bilder der Buchkünstler IX 
am Mittwoch, den 20. November 2019, um 18 Uhr
in den Räumen der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH
Senefelderstraße 162, 63069 Offenbach am Main
Peter Walther, Geschäftsführer SOH
Regina Preis, Leiterin Unternehmenskommunikation SOH

Einführung: Stefan Soltek, Klingspor Museum Offenbach

Mit dieser Ausstellungsreihe richten die Stadtwerke Offenbach
Holding GmbH und das Klingspor Museum Offenbach den 
Blick auf die Malerei, Grafik und Druckgrafik von Künstlerinnen 
und Künstlern, deren hochkarätige Buchkunst das Klingspor 
Museum Offenbach sammelt. 
Die Ausstellungen in den Räumen der SOH sind jweils für
ein Jahr zu sehen.

Anja Harms und Eberhard Müller-Fries

Bücher haben zwei Seiten.

Warum dann nicht zwei Künstler, die ein um das ande-
re	Buch	schaffen.	Die	ihre	besonderen	Fähigkeiten	für	
Zeichnen, Radierung, Linolschnitt, Holz formen, Texte 
zu	Bildern	und	umgekehrt	zu	finden,	immer	neu	zu	ak-
zentuieren wissen. All das verbindet sich in dem immer 
jungen Aggregat Buch. 

Dabei kommt es aber auch zu Bildern. Gezeichneten 
wie gedruckten.Viel ist vom Wasser und überhaupt den 
Elementen die Rede und anschaulich gemacht. 
Bildsprache, die von Sorgfalt und handwerklicher Fi-
nesse bestimmt ist. 

Anja Harms und Eberhard Müller-Fries stehen, in vie-
len Sammlungen und Ausstellungen im In- und Aus-
land, für sehenswerten Erfolg.

Die Bilder der Buchkünstler IX
Anja Harms und Eberhard Müller-Fries 

Mit dieser Ausstellungsreihe richten die Stadtwerke Offenbach
Holding GmbH und das Klingspor Museum Offenbach den Blick auf 
die Malerei, Grafi k und Druckgrafi k von Künstlerinnen und Künstlern,
deren hochkarätige Buchkunst das Klingspor Museum Offenbach
sammelt. Die Ausstellungen in den Räumen der SOH sind jeweils für
ein Jahr zu sehen.

KLINGSPOR 
MUSEUM
OFFENBACH

Die Bilder der Buchkünstler 
Anja Harms und Eberhard Müller-Fries 

Anja Harms + Eberhard Müller-Fries
																														Klingspor	Museum	Offenbach
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Come Over Chez Malik‘s 
&      

 PROFORM FILMKLUB presents

NIGHTCLEANERS 

by Berwick Street Film Collective 
90 min, B&W, sound
London, 1975

Friday, 18 October 2019
  The program starts at 20.30 with an introduction, 
commercial-block, 
short-film and will be accompanied by a copy ma-
gazine by S. Janitzky  

        Beyond Seduction
Daphne Ahlers
Theo Huber
Kristin Loschert
Isamu Marsden
Anna	Szaflarski
    curated by Elena Malzew

Dear friends,

Please join us for the exhibition opening 
this Friday at 21 h!

Hope to see you there!
x

Come Over Chez Malik's          
Kirchenweg 2, 20099 Hamburg
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Mittwoch 25. Dezember 2019 | 
                                 WELCOME Revival Party | 20 Uhrht
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STATION / web site :

 > 3 sat Mediathek     9.11.2019 
    >    Kunst hoch 2     
     Frank + Patrik Riklin  
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COMAG   Quartalsschrift 
Ausgabe : D-19

....zum 
21.Dezember 2019

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

*
 Herausgeber  ::
 Bernd  W. Plake   

 Layout  : 
  B.W.Plake 

 web service : 
 Jo 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)

>
>

>
w

e
it

e
rl

e
s
e
n

  
>
>

>
  

m
o

re
 i
n

fo
rm

a
ti

o
n

  
>

>
>

in
fo

rm
a

zi
o

n
e
>

>
>

nächste Ausgabe: 

~ 21.März 2020 
   

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


