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Quluat Petersen



Kigutaq Petersen

Fanger paa isen
Angit Umaq



Det var en drøm som gik i opfyldelse da muligheden for at rejse til Nordvestgrønland 
sammen med en ven, Manfred Werner, pludselig opstod.
Rejsen først til Grønlands hovedstad Nuuk startede først i marts 2010.
Allerede der var overraskelsen over denne verdens fuldstændige anderledes kultur.
At flyve fra Nuuk til Qaanaaq op langs den Grønlandske vestkyst, man overnatter i Ilul-
liset, giver virkelig oplevelsen af storheden og skønheden i det isdækkede land.

Qaanaaq og efter en hundeslæde tur til verdens nordligste beboede bygd, Siorapoluk, 
opstod ideen om at male mine oplevelser.

Pludselig kom der portrætter, det er ikke noget jeg har arbejdet med ret mange gange 
gennem årende.
Det nordiske lys har jeg arbejdet i mange gange før i Island- Norge og Lapland, men 
her i Grønland er det hele forstørret og forstærket mange gange.

Billederne har været undervejs siden vi kom hjem sidst i marts.
De skal nu udstilles på en        

                                              separatudstilling  hos 
                                       Galleri Weber i Svendborg, 
                                                den 15 jan. 2011

Odaq Dunek Hans Jensen

Glad man Finn Hansen

Qaanaaq 2
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Übers Mittelmeer

Unten am Strand in der Sonne

die Frau ohne Buch

der Mann ohne Kappe

das Kind ohne Ball

die Leute ohne Boot

sind tot.

Freund gefunden (unverwüstlich!)

Im Gestrüpp der Wörter,
- keine Sprache.

Im Dickicht der Antworten,
- keine Frage.

Im Unterholz der Wahrheiten,
- keine Wirklichkeit.

Im Jagdrevier der Gegenwart,
- keine Haltestelle.

Dann, in der Herberge des Denkens
(endlos Zigarre rauchend mit dem alten B.),

- Herr Keuner!

Die alten Männer reden jetzt

Die alten Männer reden jetzt 
- gut ausgeleuchtet -

wovon ihre Kinder nicht sprechen sollten.

Die alten Männer beantworten jetzt
- in begrenzter Sendezeit -

wonach ihre Kinder nicht fragen durften.

Die alten Männer bezeugen jetzt
- Dienstgrad, Einheit weiß auf schwarz -
was ihre Kinder nicht wissen konnten.

Die alten Männer reden jetzt
und tun ihren Enkeln leid.

 Karin Riesler
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Anita Wolf - Tureg Michael Douglas Hawk
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Programma:
ore 18.00 
- La Dottoressa Maria Puliatti presenta 
dal suo ultimo libro: Psicosomatica 
del dolore cronico pelvico femminile, 
il capitolo: Il ruolo dell'abuso sessuale 
nel dolore femminile. 
Parlerà del suo prossimo libro: Il ruolo 
dell'abuso sessuale nei disturbi del 
comportamento alimentare. Un ap-
proccio integrato al trattamento.
ore 19.00 
- Corinna Conci e Clara Conci svolgo-
no due performance con loro installa-
zioni: Nessuno è risolto e Il dentro (nel 
vicolo accanto alla galleria)
ore 19.30 
- Camilla Mangili, recita il monologo: 
Il lupo nel buio da Varianti di stupro (5 
monologhi per donna sola) di Sandro 
Montalto
ore 20.00 
- Domitilla Colombo, recita il mono-
logo: Canto del sangue da Varianti di 
stupro (5 monologhi per donna sola) di 
Sandro Montalto
ore 20.30 
- Tania Lorandi presenta la mos-
tra e il libro delle ed. ApARTe: (S)
oggetti contundenti, denunciare i 
moventi della violenza sulle donne

Sei invitato all'inaugurazione della mostra   

(S)oggetti contundenti   
a cura di Tania Lorandi con la collaborazione di Gretel Fehr

 
il 25 novembre 2010 (ore 18.00)

 Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne
a Brescia, nello spazio della galleria: EticOAtelier di BANCA ETICA, in via Musei 31

http://www.eticoatelier.net/
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Sempre più successo per la mostra itinerante                                                                                   sostenuta dal
                                                                                                                                             "Collage de 'Pataphysique".

Ora anche a Nantes nella regione Pays de la Loire dove nacque Alfred Jarry, a due passi della Mayenne, 
dipartimento dove si trova Laval: la città dove l'inventore della 'Patafisica passo i primi anni della sua vita. 
Nantes è una città caratteristica attraversata dalla Loira, molto vivace a livello artistico.
L "Hotel Pommeraye" che si trova nel centro storico della città ospita ogni anno un artista 
che realizza delle opere all'interno dei suoi muri. Inutile dire quanto il suo direttore Florent Cibert 
sia sensibile all'arte!
Quest'anno l'artista ospitato è Michel Fourquet che utilizza stuzzicadenti nelle sue sculture. 
E‘ a coclusione del suo soggiorno nell‘albergo che la mostra verrà inaugurata.
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Halle fuer Kunst 
Lueneburg eV, Reichenbachstr. 2, 
D-21335 Lueneburg 
Donnerstag, 2.Dezember 2010,19 h

Am 22. November 1987 unterbrach 
eine Figur, die als Low-tech-Version 
des ikonischen Pseudo-Compu-
tergrafik-Fernsehmoderators Max 
Headroom auftrat, die Sendungen 
zweier voneinander unabhaengiger 
Fernsehsender im Grossraum Chi-
cago, wodurch es zu einem der bis 
zum heutigen Tag beruechtigtsten 
Faelle von Fernseh-Piraterie kam. 
Nach der Unterbrechung von Sport-
meldungen auf dem Sender WGN-
TV ereignete sich eine Stoerung 
der Folge "Horror of Fang Rock" der 
Serie Doctor Who auf dem Sender 
WTTW, die aus diesem Anlass in 
Halle fuer Kunst gezeigt wird. Zudem 
wird die Fernsehproduktion "Max 
Headroom: 20 Minutes into the Fu-
ture" (UK; 1985; 57 min) und damit 
die Genese von Max Headroom zu 
sehen sein, einer Figur, die in einer 
massenmedialen Dystopie als digi-
talisierte Aufklärungsphantasie des 
Senders Channel 23 auftritt. 

Doctor Who " Horror of Fang Rock" & " Max Headroom: 
20
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     KEINE FORMMACHT
 

DAS BILD
AUS SICH SELBST 
IN DIR 

DER FREIE WILLE 

EINE ILLUSSION

Foto: Ernst B
ögershausen / G

estaltung + Text : B.W
.Plake



    Was ist ein gutes Foto? 

Einige Überlegungen von 
ERNST BÖGERSHAUSN

Ein gutes Foto hat eine Idee, die beim Betrach-
ter eine Reaktion und Berührung hervorruft, 
die er nicht so schnell wieder vergisst, sondern 
seine Wahrnehmungen und Anschauungen 
nachhaltig beeinflusst .

Ein gutes Foto zeichnet sich durch eine Har-
monie zwischen Form und Inhalt aus; es ge-
lingt dem Fotografen hierbei, diesen notwendi-
gen Zusammenhang kreativ zu nutzen. 

Ein gutes Foto lässt die Einstellung des Foto-
grafen zu seiner Umwelt erkennen und verdeut-
licht, ob er eine humanistische Grundhaltung  
vertritt – im Sinne der Aristotelischen Philoso-
phie, gemäß der das Gute dem Schlechten von 
der Natur her überlegen ist.

Ein gutes Foto ist klar in seiner Aussage – es 
transportiert diese Aussage zum Betrachter als 
dialektisches Verhältnis. Unklarheiten  in der 
Aussage eines Fotos bedeuten eine indifferen-
te Haltung des Fotografen zu seinem Objekt.

Ein gutes Foto hat eine Seele. Es ist eine Se-
lektion, eine Reduktion, ein Zitat der umgeben-
den Welt, die eben auch beseelt ist.

Fotografie bedeutet eben Selektion und Re-
duktion, die Konzentration auf das Typische 
und Besondere. Dabei gibt es zwei Möglichkei-
ten der Herangehensweise: Der eine Fotograf 
bekommt eine Vorstellung, eine Bildidee im 
Kopf, wenn er etwas sieht und fotografiert es. 
Der andere hat ein Bild im Kopf, gestaltet und 
arrangiert es vor der Kamera und lichtet es ab. 
Beide haben hinterher ein Foto in der Hand. 

Aber bis dahin gibt es eine derart riesige Fülle 
von Möglichkeiten der Bildgestaltung, sowohl 
vor dem Auslösen als auch danach, so dass 
das Foto mit der Realität nur noch ganz ver-
mittelt etwas zu tun hat. Von diesem Gesichts-
punkt aus ist daher Fotografie schon ein künst-
lerisches Medium. Das heißt aber nicht, dass 
deshalb jedes Foto ein Kunstwerk ist – ebenso 
wenig wie jede Zeichnung und jedes Gemälde 
automatisch Kunstwerke sind.
Fotografien sind Bilder und Bilder sind nicht 
die Realität – schon wegen ihrer Zweidimen-

sionalität – sondern Bilder zitieren nur aus 
der Realität. Durch Erkennen und Selektion 
des Typischen lässt sich auf die Realität rück-
schließen, deshalb sind Bilder als Fotografien 
eben nicht – wie häufig noch angenommen 
wird – mechanische Abbildungen der Wirklich-
keit. Damit das Zitat aus der Wirklichkeit einen 
glaubwürdigen Bezug zu ihr herstellen kann, 
muß sich der Fotograf jedoch zuvor intensiv 
mit dieser Wirklichkeit auseinandergesetzt 
haben, um eben das Typische erkennen zu 
können. Dabei spielen aber nicht nur die bild-
bestimmenden, gestalterischen Überlegungen 
eine Rolle, vielmehr entscheidend ist dabei 
seine eigene Einstellung zur ihn umgebenden 
Welt. 
Je bescheidener dabei seine Grundhaltung 
zur Wirklichkeit ist, umso größer ist für ihn 
die Chance, hervorragende, wenn nicht gar 
Meisterfotos zu produzieren; und Meisterfotos 
entstehen nicht durch Nachahmung, sondern 
durch die Besinnung auf die eigene schöpferi-
sche Kraft.

„Die Fotografie wird für den ernsthaft mit ihr 
umgehenden Menschen nicht ohne Auswirkun-
gen bleiben. Die intensive Beschäftigung mit 
der Umwelt, der Natur und den Mitmenschen 
kann von Gleichgültigkeit befreien. Es können 
Dinge bemerkt werden, die zuvor nicht einmal 
mit dem Auge wahrgenommen wurden. Die 
freie, verantwortungsbewußte Fotografie ist 
Begegnung „ .

Auseinandersetzung und Engagement.“  
 Peter C. Richter, Fotografie, Reinbek 19802, 

S.29 „...das Kunstwerk ist für mich eine Sache, die beim 
Btrachten innerlich berührt, deren Erlebnis oder Anblick eine 
Erfahrung gewährt, die ich nicht mehr hergeben will, da sie 
mittlerweile zu einem Baustein meines eigenen Bewußtseins 
wurde.“

  Ebd. S. 28 „Eine radikale Menschlichkeit ist die Vorbedin-
gung für gute Fotografie. Nur in ihr findet sich das Verständnis 
für die Situation des zu Fotografierenden in der Gesamtheit 
des Ablaufs seines Daseins. Die Fotografie eines Menschen 
zeigt einen Augenblick seines Zustandes auf dem Weg zwi-
schen Geburt und Tod.“

 Ebd. S. 28 „Eine schlecht gemachte Fotografie kann schlecht 
lesbar sein. Die Nachricht wird durch sie für den Betrach-
ter schwer erkennbar. Die Aussage wird verwischt. Eine 
schlecht gemachte Fotografie ist entweder ein Zeichen für 
die Gleichgültigkeit ihres Autors oder unter Umständen für 
dessen Absicht, »originell« zu sein um jeden Preis. Nicht die 
handwerkliche Ausarbeitung ist also primär maßgebend für 
die schlechte Qualität eines Bildes, sondern die persönliche 
Einstellung des Fotografen, sein Unbeteiligtsein oder, im 
Gegensatz dazu, seine Absicht.“ 





SUNRISE

The black inclose is open
The grey dawn of day 

brightens shadowy indication
Give birth to outlines and creatures

The last disguises dissapears
Accompanied by the redbreasts

Unfolding colors 
Pastell yellow crawls 

out of the grey

Glittering orange becomes red and lighter
Glimmering up and brightens brighter

First warmth laps dew drops

And wakens 1000 beaks
Chanting the new day today

For all and all and all -

There is nothing without her

The blue sky and 
her holiness above.
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Book-object  7 / 010     
Handmade      

Size : 74 x 105  mm    ( A7 )  
exp.: 22 x 34 cm      

Edition : 4 copies





DIE WELLEN  
( aus dem Zyklus : Sandhagen / VItrine )Bernd W. Plake
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Asgeir Ulsnes -DK

http://www.youtube.com/user/AsgeirUlsnes#p/a/u/1/IW19Lw3Jen0



  Viel Erfolg 
  und persönliches Wachstum 
  zum Wohle aller 

           
                                            die Redaktion

21.  DEZEMBER

Ernst Bögershausen Bernd W. PlakeJo Hamann
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21.DEZEMBER 2010

COMAG    
Ausgabe : D / 10

Quartalsschrift

zur Veröffentlichung von zeitgemä-
ßen und persönliche Stellungnah-
men in 
                 correspondence.

Die zugesandten Arbeiten werden Werks-
getreu und der Qualität der Zusendung 
entsprechend unüberarbeitet in das 
Magazin eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Sei-
tenaufbau-gestalterischen Freiraum.Wenn 
Ihre Zusendung Ihrer Meinung nach nicht 
ausreichend wiedergegeben wurde, bitte 
wir um Kontaktaufnahme, um gemeinsam 
eine angemesene Form zu finden.

Die Veröffentlichung von Beiträgen erfolgt 
nach bestem Wissen und Gewissen und 
entsprechend den eingesandten Beiträ-
gen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr 
übernommen. 

Vervielfälltigungen durch Kopieren, 
Abfotografieren und Nachdrucken, sowie 
Datenträgerauswertung sind nur mit Ge-
nehmigung der Urheber erlaubt.

Wir gehen davon aus, 
daß die zugesandten Beiträge - Wort und 
Bild - im Rahmen des Magazins veröffent-
licht werden dürfen und die Urheberrechte 
im Vorfeld durch die einsendenden Perso-
nen geklärt wurden.
Manusscriptänderungen, Kürzungen und 
gestalterische Formatänderungen behält 
sich die Redaktion vor.

Redaktion :

Ernst Bögershausen
Bernd W. Plake   

Layout / web service

B.W.Plake
Jo .H.Hamann

 
www.kunstraum-tosterglope.de

www.halle-fuer-kunst.de

www.collagedepataphysique.wordpress.com

www.kirche-ottensen.de

   

Beiträge in dieser Ausgabe von :

Ernst Bögershausen   
Tania Lorandi
Asgeir Ulsnes
Karin Riesler
Bernd W. Plake
Keld Nielsen
likebirdz
Jobst Deventer▼

>
>

>
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 2011      
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

http://www.youtube.com/user/
AsgeirUlsnes#p/a/u/1/IW19Lw3Jen0

COMAG-C 010 als Wandzeitung 
in der Praxis Dr. R. Harvarik / Hamburg


