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Dear friends

strange times
suddenly -inbetween - by doing what we think we should-
something  apears
 
scarry and frightning

no words

     interrupt fear



in dieser Ausgabe  / this time 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
>> INVITATION for PARTIZIPATION - Einladung zur Teilnahme

>> AUSSTELLUNGEN / EXHIBITIONS / PERFORMANCE

 Karl Schaper  Korrespondenz   Kunstverein         Region Dahlenburg
 
 Ilka Raupach  AMANTIKIR     Kunstverein                           Lüneburg

 Ferruccio Giromini Res Pubica     Prisma Studio                        Genova, I

>> ZUSENDUNGEN -DELIVERY

 -Agape-  Andre Hauptmann      Betzendorf

	 Die	Macht	 	 Hayrettin	Ökḉesiz		 	 	
 
>> AUS DER WERKSTATT / FROM THE STUDIO  

 dilli Dillmann             Lüneburg
  
   
>> GRAFFITTI     Künstlerhaus Wendenstrasse -         Hamburg
   
    
>> UBU:DADA/SCHWITTERS&CO  

 Tania Lorandi     Collage de `Pataphysique        Milano I 
 bernd w plake       

>> FOTO

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

>> RICHTIGSTELLUNG > BETUZENDORF
.....................................
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In Zeiten von CORONA   / Ein Tagebuch      -    in times of CORONA    / a diary

Hallo Leute
Ich hoffe es geht Euch in diesen bewegten Zeiten gut. 

Sitzt ihr zuhause ? - weil eine Veranstaltung, die ihr besuchen wolltet, nicht stattfindet ?
Sitzt ihr zuhause- weil es verboten wurde, das Haus zu verlassen ?

Nun ist das CORONA-Virus schon seit mehr als 3 Monaten auf seiner Weltreise und hat 
Auswirkungen, die in dieser Form bis vor kurzem nicht gedacht wurden.

Jetzt wird reagiert, 
Jeder / Jede / jedes Land handelt so, wie es ( - oder die Regierung des Landes ) meint, 
darauf reagieren zu müssen.

Und wie reagiert Ihr ? was machen diese Informationen mit Euch ?

        Ich freue mich auf Zusendungen

  and don`t forget to dance, - 
       in correspondance
Dear friends
I hope you are having a good time
Are you at home ? …. because the event, you wanted to visit, is canceled ? 
Are you at home, because it is not aloud to leave the house?

Well- the CORONA virus has been on it`s way around the world for more then 3 month 
we have to reaction a way we had never thought of before

every one, every country in that way, that you or they  ( -ore their government ) 
believe it is necessary.

And you- what does this informations do to you ?
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In Zeiten von CORONA   / Ein Tagebuch      -    in times of CORONA    / a diary

Titel :   In Zeiten von CORONA          /       ein Tagebuch 

   Eine Sammlung von persönlichen Stellungnahmen zur aktuellen Situation.
Beginn :   jetzt-  rückdatierte Bezugnahmen  -ab Januar 2020  werden auch akzeptiert 

   Jede Form und Art ist willkommen, alles per mail an mich senden.
             Text  -      als word dokument / pdf 
                      Foto-      als jpg 
     
	 	 	 Ich	werde	es	in	Reihe	bringen	und	dann	im	Netz	veröffentlichen.

Bitte unbedingt beachten !  Datum und Ort / Signatur 

      bitte die Urheberrechte beachtet
deadline :     unbekannt
      durch Rücksendung bestätige ich die Bedingungen 
	 	 	 	 	 	 dieser	Aktion	zur	Veröffentlichung	
      auf der Plattform  www.correspondance.de

……………………………………………………………………………………………………

Subject / title :          In times of CORONA / a diary
       a collection of personal statements

start :     now   ( notes and works from the 1. of january are accepted )

   every form, work, material…. is accepted       please send  text-     as  word-document
              foto-     as  jpg     (        )           
   
>>>      please add the date , - the place and signature
  
      please mind copyrights
deadline :     open

      by sending this, you accept the conditions of 
      publishing on        www.correspondance.de



5.Februar 2020                B. Höcke gratuliert T. Kemmerich         Thüringen - Germany



DIE VIELEN e.V. | www.dievielen.de | mail@dievielen.de | Mariannenplatz 2 | 10997 Berlin 

PETITION DER VIELEN
#diebefreiungfeiern
»Der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS- 
Regime gefeiert werden kann«, schrieb Esther Bejarano, Vorsitzende des Auschwitz-Komitees in 
Deutschland, Überlebende von Auschwitz und Ravensbrück, in einem Offenen Brief zum 27. Januar 
2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee an Bundespräsident 
Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel und „alle, die wollen, dass Auschwitz nie wieder sei“. Ein 
solcher Feiertag würde helfen, »endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung 
war, der Niederschlagung des NS-Regimes«, so Bejarano, die 1943 in das Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau deportiert worden war und dort im Mädchenorchester spielte. Später zwangen 
die Nazis sie, auf einen der sogenannten Todesmärsche zu gehen, bei dem sie fliehen konnte.
 
Vierzig Jahre lang wurde in der Bundesrepublik Deutschland über das Kriegsende nur als 
„Zusammenbruch“ gesprochen. Erst die historische Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard 
v. Weizäcker am 8. Mai 1985 hatte dazu geführt, dass sich die offizielle Bezeichnung änderte.

Zehn Jahre später, zum 50. Jahrestag der Befreiung, wurde dieses Datum schließlich an verschiedenen 
Orten gefeiert, z. B mit einer großen Gala am Hamburger Thalia-Theater, die live im ZDF übertragen 
wurde und einem Bürger*innenfest auf dem historischen Paulsplatz in Frankfurt/M. Seit ein paar 
Jahren ist der Gedanke der Befreiungsfeier an verschiedenen Orten wieder aufgenommen worden, 
wie z.B. in Wien, wo das Mauthausen-Komitee jedes Jahr am 8. Mai ein „fest der freude“ auf dem 
Heldenplatz ausrichtet.

In diesem Jahr ist der 75. Jahrestag der Befreiung vom NS-Faschismus in Berlin zum einmaligen 
gesetzlichen Feiertag erklärt worden. Wir fragen uns: Warum nur in Berlin? Und warum nur 
einmalig? Wäre es nicht an der Zeit, diesen Tag bundesweit zum gesetzlichen Feiertag zu erklären? 
„Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten!“ meint Esther Bejarano.

Die Kulturinitiative der VIELEN, die für den 8./9. Mai zu „Glänzenden Aktionstagen“ aufrufen, 
unterstützen Esther Bejarano aus ganzem Herzen! Wir fordern die Unterzeichner*innen der 
ERKLÄRUNG DER VIELEN, fast 3500 Kunst- und Kulturinstitutionen, sowie alle Aktiven der 
Künste auf, sich gemeinsam mit den DGB-Gewerkschaften und vielen anderen zivilgesellschaftlichen 
Initiativen für die Einführung des 8. Mai als neuen gesetzlichen Feiertag einzusetzen und so viele 
Stimmen wie möglich zu sammeln! Bei den „Glänzenden Aktionstagen“ am 8./9. Mai 2020 werden 
wir die ersten Unterschriften dem Bundespräsidenten, der Bundesregierung und den Abgeordneten 
des Bundestages in Berlin symbolisch übergeben.

Wir glauben, es ist Zeit zu zeigen, dass die Bewohner*innen der Bundesrepublik bereit sind, eine 
Erinnerungskultur aus vielfältigen Perspektiven zu schaffen, um am 8. Mai gemeinsam die Befreiung 
zu feiern. Bietet doch dieser Tag die Gelegenheit, »über die großen Hoffnungen der Menschheit 
nachzudenken“, wie Esther Bejarano schreibt: „Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - und 
Schwesterlichkeit.“ Damit Auschwitz nie wieder sei – und dieses Land sich ändert!

#dievielen



KARL 
SCHAPER

Vernissage: 
 12. Januar 2020             11.30 Uhr

zur Einführung :       Margot Michaelis

Musikalische Begleitung : 

Ausstellung    bis    16. Februar

	 	 		geöffnet	:		
    sonnabends und sonntags
           14.00 - 18.00 Uhr

*
Galerie KUNSTFLECK

Kunstverein Dahlenburg
Lüneburger Strasse 14

Korrespondenz
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7:00                       -                    7:04 

Lampe leuchtet 
täglich   -  morgens 
von der Decke in den Tag

B.W.Plake



  7:30       7:45           7:55           8:05

 8:10    8:18         8:22      8:30      8:35        8:40

 12:00    16:05        16:20   16:25        16:35    16:50
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Im künstlerischen Normalfall sind die Abenteuer im Kopf. In der Tat reise ich gern, bin unter-
wegs,	lasse	Definitionen	und	Grenzziehungen	hinter	mir.	Standortveränderungen	und	starke	
neue	Eindrücke	nehmen	Einfluss	auf	mein	Denken	und	künstlerisches	Werk.

Im August 2015 folgte ich einer Einladung nach São Paulo in Brasilien. Ich arbeitete als 
Künstlerin in Residency für das Acaia Institut, eine Kunstschule für die Kinder und Jugend-
lichen aus den umliegenden Favelas. Zusammen arbeiteten wir an einem Lehmbau. Durch 
die Arbeit mit den Kindern hatte ich Zugang zu ihren labyrinthartigen Wohnsiedlungen. 
Dieses in sich geschlossene, wild gewachsene von Menschenhand aber ohne architektoni-
schen	Plan	entstandene	Gebilde	fasziniert	und	schockiert	mich	zugleich.	Überlagerungen,	
Schichtungen, Enge, Dunkelheit, nur ab und zu ein natürlicher Lichtstrahl, Orientierungslo-
sigkeit vermitteln mir fast den Eindruck einer spatialen zeitgenössischen Kunstinstallation, 
aber nein, es ist pure gelebte Realität! Ein Drittel der Erdbevölkerung lebt in Slums. 

Ein Wochenende verbrachte ich bei Künstlerkollegen in der Serra da Mantiqueira, einem 
Gebirgszug	zwischen	São	Paulo	und	Rio	de	Janeiro.	In	der		Sprache	der	Tupi-Ureinwohner	
heißt	er	AMANTIKIR	und	bedeutet	weinende	Berge.	Aus	dem	Gebirge	entspringen	viele	
Wasserfälle und Flüsse, welche die umliegenden Städte mit Wasser versorgen. Die Berg-
spitzen verschwinden oft im Nebel, so auch während meines Aufenthaltes. Wir erreichten 
den Ort São Francisco im dunklen Abend. Erst gegen Mittag des Folgetages verschwand 
der alles verschleiernde Nebel. Jetzt erblickte ich, wo ich mich befand: in einem üppig be-
wachsenem	Gebirgswald	mit	einer	sehr	artenreichen	Flora	und	Fauna.	Ein	geradezu	para-
diesischer Kontrast zur Megacity São Paulo, dem Dschungel aus Beton. 
Ich war voll beeindruckt, doch von São Paulo fühlte ich mich fast überfordert - von dem 
unglaublich dichten, hohen Häusermeer, von so viel Leben, schönen Menschen, Smok, 
Beton und überall Beton und Asphalt. Nur vereinzelt standen ein paar Bäume in vollster 
Frühjahrsblüte. Sie waren voller Poesie und mein Thema, was ich nachts in Form von Col-
lagen bearbeitete. Brazilian paper, glue and dirty hands (brasilianisches Papier, Kleister und 
schmutzige Hände) …    

Alle meine Sinne waren stets aktiviert, um alles um mich herum wahrzunehmen und zu kon-
trollieren.
Die Sprache verstand ich nicht und nur langsam erschlossen sich mir Worte und Zusam-
menhänge. Ich folgte meiner Intuition, der Fokus meiner Wahrnehmung war verschoben. 
Ich	beobachtete	die	Menschen,	ihre	Gesten	und	Mimik,	den	Klang	und	Gesang	ihrer	Stim-
men, dem Strahlen der Augen und Hände. Ein direktes Begegnen, ein Widerspiegeln. Vieles 
der besprochenen Dinge, das Feine und auch gebrochene Harte über den Weg der Spra-
che  blieb mir verschlossen. Ich konstruierte mir meine eigenen Versionen. Vermutungen, 
Fragmente, Versatzstücke, Halbwahrheiten und trotzdem ist alles in allem eine Wahrheit 
des Moments. 

Erfreulich	war	für	mich	zu	sehen,	dass	die	nach	großflächiger	Rodung,	intensiver	Bewirt-
schaftung und Erosion verschwundenen Wälder der Serra da Mantiqueira langsam wieder 
aufgeforstet	werden.	Zurück	zu	Hause	reflektiere	ich	über	meine	Begegnungen	und	Erleb-
nisse in São Paulo und in den weinenden Bergen. 

Mit meiner Kettensäge versinke ich im frischen Stammholz von Bäumen, die nach schwe-
ren Orkanen stürzten. Ich bin innerlich sehr aufgewühlt nach dieser Reise und das hoch-
konzentrierte Arbeiten mit der Säge beruhigt mich. Nur ich und der Stamm und zwischen 
uns die Kettensäge. Täglich vier Stunden lang tauche ich mit meiner Säge in mein eigenes 
Universum ab. Es kann regnen oder stürmen, es tut nichts zur Sache. Es ist keine Zeit für 
seltsame	Gedanken,	die	in	meinem	Kopf	umherwirbeln	und	keine	Antworten	und	Lösungen	
finden	…	das	hört	auf.											
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AMANTIKIR 
(ein	Märchen	der	Tupi-Indianer	aus	mündlicher	Überlieferung)

Der Legende nach gab es im tapferen Tupi-Kriegerstamm eine verzauberte 
Prinzessin.	Ihren	Namen	vergaß	die	Zeit,	ihr	Gesicht	verlor	die	Erinnerung,	
man weiß nur, dass sie sehr schön war.
Sie war so schön, dass alle sie begehrten, aber sie wollte niemanden. 
Sie sah, wie sich Männer umbrachten, um sie zu sehen. Schnelle Hiebe 
ließen Knochen zersplittern, scharfe Pfeile zerschnitten Fleisch. 
Wie könnten sie sie jemals lieben, wenn sie sich nicht selbst lieben?
Die schöne Prinzessin verliebte sich in Sonne, in den Krieger mit der 
Kopfbedeckung aus Feuer und goldenem Körper, der hoch oben am 
Himmel	lebte	und	nach	Tupã	jagte.	Aber	Sonne	wollte	im	Gegensatz	
zu vielen Prinzen nichts von ihr wissen. Er sah nicht ihre Schönheit, 
er hörte nicht ihre Worte, noch hielt er um sie an. 
Durch ihre dunkle Haut, die nach Blumen roch, wurde ihr kaum warm. 
Selten streichelte er ihr schwarzes Haar, ihre schlanken 
Beine	und	folgte	nur	flüchtig	dem	Pfad	von	Stunden	und	Schatten.	

Aber die Prinzessin war so wunderschön, dass die Berührung ihres 
entblößten Körpers, ihrer kleinen geschwollenen Brüsten, ihrer 
honigsüßen Lippen und ihrer jungfräuliche Lüsternheit Sonne schließlich 
doch bezauberte. Und der Krieger mit der Kopfbedeckung aus Feuer blieb, 
hoch wie zur Mittagszeit, über der Itaguaré …
Mond,	sie	erschien	kaum	noch	auf	dem	Gebirgszug,	war	schon	bald	
ganz verschwunden. Es gab keine Nacht und damit keinen Traum und 
keinen Schlaf mehr. Sonne ging nicht. 
Er	kam	so	nahe,	um	seine	Geliebte	zu	küssen,	dass	die	
Weiden brannten, die Capoeira austrocknete und der Schlamm kochte ...  

Von dünnen silbernen Federn, weißen Storchenfedern, sah Mond, dass sie 
von einer einfachen Frau bedroht wurde. 
Sonne, der ihr, Mond, in der leeren Unendlichkeit bereits so viele 
Morgengrauen	geschenkt	hatte,	so	viele	Morgengrauen	reinen	Geschmacks,	
hatte sich in eine Frau verliebt ...

Und so ging Mond zu Tupã, um alles zu erzählen. Tupã wollte wissen, was es war, dass Mond, gefüllt mit wachsendem Hass aus Eifersucht 
und Schmerzen, ein neues Wesen der mondlosen Nacht wurde. Wie konnte eine einfache Frau Sonne lieben? 
Wie konnte es Sonne wagen, jemanden zu lieben? Lass Sonne sie nie wieder sehen! 
Aber Sonne 
sieht alles!
So	errichtete	Tupã	den	größten	Gebirgszug,	der	jemals	existierte.	Dieser	umschloss	die	verzauberte	Prinzessin	des	tapferen	Kriegerstammes	
der	Tupi.	Sonne	blutete	vor	Schmerzen,	zog	gen	Westen	und	wollte	im	Meer	ertrinken.	Mond,	mit	dem	Schmerz	ihres	Geliebten	mitfühlend,	
weinte Myriaden von Sternen, Sternbildern und ein Licht aus Tränen. 

Aber kein Weinen war so wie das Weinen der kleinen Prinzessin, so schön und wahrhaftig, da sie niemals mehr den Tag sehen könne, da sie 
nie wieder Sonne fühlen würde. Sie weinte Flüsse aus Tränen: Rio Verde, Rio Passa Quatro, Rio Quilombo, Rios de Águas límpidas,  Brunnen, 
Überschwemmungen,	Stromschnellen,	und	Quellen.

Ihr Volk vergaß ihren Namen. Aber es nannte den Bergzug, der sie umschloss Amantikir, den ‚Berg, der weint‘ ... 
Der Legende nach soll es so gewesen sein. 
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In the artistic normal case, adventures take place in the head. In 
fact,	I	like	traveling,	being	away,	leaving	definitions	and	demar-
cations behind me. Changes of location and strong new impres-
sions	influence	my	thinking	and	artistic	work.

In August 2015, I accepted an invitation to São Paulo in Brazil. I 
worked there as an artist in residency for the Acaia Institute, an 
art school for the children and teens from the surrounding 
favelas. Together we worked on a mud brick building. 

Working with the children gave me access to their labyrinthine 
housing areas. These self-contained, wildly grown structures 
created by humans without an architectural plan fascinates and 
shocks me at the same time. 
Overlapping, layering, narrowness, darkness, only occasionally 
a natural beam of light; the disorientation gives me almost the 
impression of a spatial contemporary art installation.
But no, it is pure lived reality! One third of the world‘s 
population lives in slums.

One weekend I spent with artist colleagues in the Serra da Man-
tiqueira, a mountain range 
between São Paulo and Rio de Janeiro. In the Tupi native langu-
age, it is called Amantikir , weeping mountains. From the moun-
tains spring many waterfalls and rivers, which supply the sur-
rounding cities with water. The mountain peaks often disappear 
in fog, as during my stay. We reached the town of São Francisco 
in the evening darkness. 
It was not until around noon the following day that the all-en-
compassing fog vanished. Now I saw where I was: in a lush 
mountain	forest	with	very	rich	flora	and	fauna.	It	was	an	almost	
paradisiacal contrast to the megacity of São Paulo, the concrete 
jungle.

I was very impressed, but I felt almost overwhelmed by São 
Paulo - the incredibly dense, high sea of houses, so many lives, 
beautiful people, smog, concrete and everywhere concrete 
and asphalt. Only a few isolated trees stood in their full spring 

bloom. They were full of poetry and were my theme, which I 
worked on nights in the form of collages. Brazilian paper, glue 
and dirty hands ...
All of my senses were constantly activated to perceive and cont-
rol everything around me.
I did not understand the language and only slowly did words 
and associations become accessible to me. I followed my intui-
tion; the focus of my perception was delayed. 

I studied the people, their gestures and facial expressions, the 
sound and song of their voices, the radiance of their eyes and 
hands.	A	direct	encounter,	a	reflection.	Many	of	the	things	dis-
cussed;	the	fine	and	also	broken	hardness	of	the	medium	of	lan-
guage remained closed to me. I constructed my own versions. 
Assumptions, fragments, set pieces, half-truths, and yet all in all 
a truth of the moment.

t was gratifying for me to see that parts of the forests of the Ser-
ra da Mantiqueira, which disappeared after large-scale clearing, 
intensive cultivation and erosion, are slowly being reforested. 
Back	at	home,	I	reflect	on	my	encounters	and	experiences	in	
São Paulo and in the weeping mountains. 

With my chainsaw I sink into the fresh trunks of trees, which fell 
after massive gales. I am very upset after this trip and the highly 
concentrated work with the saw really makes me calm. 

It is only me and the tree trunks and in between us the chain-
saw. Four hours a day I dive with my saw into my own univer-
se. It can rain or not, it does not matter. It’s no time for the silly 
thoughts	tumbling	in	my	head,	finding	no	solutions	and	answers	
... it stops.
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AMANTIKIR
(From an oral legend of the Tupi-Indians)

Legend has it that there was an enchanted princess of the brave 
Tupi warrior tribe. Her name time has forgotten, the memory of her 
face has been lost, it is only known that she was beautiful. She was 
so beautiful that everyone wanted her, but she didn‘t want anyone. 
She watched men kill each other to see her. Swift knocks grinding 
bones,	sharp	arrows	cutting	flesh.	How	could	they	love	her	if	they	
did not love themselves?

The beautiful princess fell in love with the sun, the warrior of the 
fire	headdress	and	golden	carcass,	who	lived	up	there	in	the	sky,	
hunting for Tupã. But the sun, unlike so many princes, did not want 
to know about her. He did not see her beauty, did not hear her 
words, and did not stop to have her. He was barely warm on her 
dark	skin,	her	complexion	smelling	of	flowers.	He	barely	caressed	
her	black	hair,	her	slender	legs,	and	fleetingly	followed	the	path	of	
hours and shadows.

But she was so beautiful that to feel her naked, her small turgid 
breasts, her lips of honey and sap, her virginal lust, also ended 
up	enchanting	the	sun.	And	the	warrior	of	the	headdress	of	fire	
remained as at the noon hours over Itaguaré …

The moon was barely rising over the mountain, she was gone 
there. Soon there was no night. The sun no longer set and there 
was no dream, no sleep. And so close came the sun to kiss the 
beloved that the pastures burned, the capoeira dried up and the 
mud boiled …
From	faint	silver	fluff,	white	stork	feathers,	the	moon	saw	that	she	
was threatened by a mere woman. The sun, which in Oca do 
Infinito	had	given	the	moon	so	many	dawns	of	pleasure,	so	much	
dawn of pure taste, had fallen in love with a woman …

And the moon went to tell Tupã everything. So much so that Tupã 
wanted to know what the moon, full of growing hatred, of jealousy, 
waning in pain, became a new being of moonless night. How did a 
mere woman dare to love the sun? How dare the sun have time to 
love someone? May he never see her again! But the sun sees ever-
ything!
Tupã raised the largest mountain there and inside it enclosed the 
enchanted princess of the brave warrior tribe of the Tupi people. 
The	sun,	in	pain,	fled	west	and	wanted	to	drown	in	the	sea.	The	
moon, with the pain of its beloved, wept myriads of stars, constel-
lations and weeping light. But no cry was so weeping as that of the 
little princess, so beautiful, that she could never see the day, that 
she would never feel the sun. She cried rivers of tears: Rio Verde, 
Rio Passa Quatro and Rio Quilombo, rivers of clear water, mines, 
fountains,	caves,	floods,	rapids,	spouts,	and	springs.

Her people forgot her name, but they called Amantikir , 
the weeping mountain, the mountain that covered her ...
Legend has it that it was so.
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    MARC CAMILLE 
   CHAIMOWICZ 

Dear Valérie...
 
 

22. FEBRUAR – 26. APRIL 2020
Eröffnung:	FREITAG,	21.	FEBRUAR,	18	Uhr

Marc Camille Chaimowicz, Wallpaper: Cambrai XVIII, 2019            Siebdruck auf Tapete

Die Kunst von Marc Camille Chaimowicz steckt voller Zwischentöne. Sie 
pendelt	im	Konkreten,	wirkt	aber	zugleich	abstrakt,	gar	entrückt.	Gefühl-
voll, aber trotzdem kühl. Intim und zugleich fremd. Seine Kunst ist fröhlich 
und	melancholisch.	Geschmackvoll,	manchmal	geradezu	künstlich,	dabei	
einfach.
Selbst	die	Grenzlinien	zwischen	dem	öffentlichen	und	dem	privaten	Raum	
zeigen sich als weiche Schattierungen. Autobiographisch oder authen-
tisch ist seine Kunst jedoch nicht. Wie man sich im Leben einrichtet, wie 
die Räume eingekleidet werden, bleibt ein Stück weit Konstruktion und 
Metapher. Die eigene Einrichtung vermag – wie das, was man am Körper 
trägt – Stabilität zu verleihen, dabei ist sie immer auch Bühne und Kostüm 
im Drehbuch des Lebens. Chaimowicz reduziert sich nicht auf die Welten 
des	Privaten,	es	findet	fortwährend	ein	Bezug	zum	öffentlichen	Leben	statt.	
Handlungen	und	Dinge	gehen	über	in	den	öffentlichen	Raum	oder	öffnen	
sich als Serienprodukt für viele.

Seine Ausstellung in der Kunsthalle Bern umfasst Arbeiten von den 1970er 
Jahren bis heute. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf selten ge-
zeigten Arbeiten und Werkkörpern, die überhaupt noch nie zusammen 
präsentiert wurden. So wird auch eine grosse Auswahl der Briefe erstmals 
zugänglich, die Chaimowicz seit den 1970er Jahren in unterschiedlichsten 
Lebenszusammenhängen geschrieben hat. In ihrer poetischen Art zeichnet 
sich ein weiteres Charakteristikum des Werkes von Chaimowicz ab: die 
Kraft der Auslassung, die suggestive Vorstellungsräume entstehen und das 
Unabgeschlossene wirken lässt.

Ein Arrangement widmet sich dem privaten Wohnhaus des Architekten Ro-
ger Diener und seiner Ehefrau, der Schriftstellerin Maryam Diener. Chaimo-
wicz hat ihr Anwesen in der Nähe von Basel mit Böden, Lampen, Kacheln 
und	Fassadenmalerei	zu	einem	Gesamtkunstwerk	eingerichtet.
Neben eigenen Werken zeigt Chaimowicz in seiner Ausstellung Arbeiten 
von	anderen	Künstler*innen:	Eine	Fotografie	des	Berner	Fotografen	Baltha-
sar Burkhard (1944–2010), mit dem Chaimowicz eine langjährige Freund-
schaft verband. Ausserdem werden Zeichnungen und Collagen von Nadia 
Wallis (*1967, lebt in London), Nancy Brooks Brody (*1962, lebt in New 
York) und eine Installation von Andréa Sparta (*1996, lebt in Dijon) zu sehen 
sein.

Die eleganten Räume der Kunsthalle Bern, mit ihrer Mischung aus der 
vom	Geist	der	Moderne	geprägten,	distanzierten	Ausstellungsarchitekur	
und dem Flair grossbürgerlicher Wohnungen einer vergangenen Zeit, sind 
wie	gemacht	für	Marc	Camille	Chaimowicz.	In	seinem	Schaffen	entwirft	er	
eine Poetik des Interieurs, die sich als leichtfüssige Choreographie in den 
Raum entfaltet. Es handelt sich um die Bildwerdung eines ganz bestimmten 
Stilempfindens,	um	Atmosphären,	die	über	die	sensible	Verformung	der	
Gestalt	der	Dinge	und	ihr	Zusammenspiel	im	Raum	wach	werden.	Chai-
moiwcz’ Inszenierungen zeichnen Portraits von Lebenswelten und Lebens-
weisen. Sie sind durchwirkt von literarischen, theatralen und malerischen 
Bezügen und rufen durch Andeutungen weitere Welten auf. Manche Arran-
gements erscheinen wie Stillleben oder Bühnensituationen, in denen man 
sich eine literarische Figur wie Emma Bovary vorstellen kann. Die Elemente 
des	Interieurs	sind	in	den	Räumen	oft	weit	auseinandergezogen.	Gleich-
zeitig gaukeln manche der Objekte vor, sie könnten im häuslichen Bereich 
Gebrauch	finden.	Als	Besucher*in	bewegt	man	sich	ein	wenig	wie	in	einem	
Traum, in dem Dinge vertraut und gleichzeitig fremd erscheinen. Chaimo-
wicz’ visuelle Sprache birgt manchmal einen Hauch Nostalgie, sie ist aber 
im selben Moment keiner Zeit zuzuordnen. Sie fällt aus der Zeit auf eine 
Ebene	der	Zeitlosigkeit,	wodurch	sie	immer	wieder	jüngere	Generationen	in	
ihren Bann zieht.
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The	art	of	Marc	Camille	Chaimowicz	is	rich	in	nuances.	It	oscillates	in	the	specific,	but	at	the	same	time	appears	abstract	and,	indeed,	other-worldly.	
Emotional,	yet	cool.	Intimate,	yet	foreign.	His	art	is	cheerful	and	melancholic.	Tasteful,	at	times	almost	artificial,	but	simple.

Even the boundaries between public and private space present themselves as soft shades. But his art is not autobiographic or authentic. 
The way we furnish our living environments, the way spaces are decorated remains, to some extent, a construction and metaphor. Just as the things 
we wear on our bodies, our personal furnishings can provide stability. At the same time, however, they are invariably stage and costume in the script 
of life.
Chaimowicz does not limit himself to the realms of the private: reference to public life is made on a continuous basis. Actions and objects pass into 
public space or open up to many as serial products. His exhibition at the Kunsthalle Bern includes works from the 1970s to the present. It focuses 
on rarely shown works and bodies of works which have never been presented together before. Thus, a large selection of letters Chaimowicz has 
written	since	the	1970s	in	widely	differing	life	situations.	Their	poetic	nature	reflects	another	characteristic	of	Chaimowicz’	work:	the	power	of	
omission	to	bring	suggestive	spaces	of	imagination	and	the	incomplete	into	effect.

Another arrangement focuses on the private residence of the architect Roger Diener and his wife, the writer Maryam Diener. Chaimowicz has furnis-
hed	their	place	near	Basel	with	floors,	lamps,	tiles	and	façade	paintings,	turning	it	into	a	total	work	of	art.

In addition to his own artworks, Chaimowicz presents works by other artists in his exhibition: a photograph by the Bern-based photographer Balt-
hasar Burkhard (1944–2010), a long-time friend of Chaimowicz. Also on view are drawings and collages by Nadia Wallis (b. 1967, lives in London), 
Nancy Brooks Brody (b. 1962, lives in New York) and an installation by Andréa Sparta (b. 1996, lives in Dijon).

The elegant galleries of the Kunsthalle Bern 
with their mix of exhibition architecture informed 
by the spirit of modernism and the atmosphere 
of upper-class apartments of a bygone era are 
tailor-made for Marc Camille Chaimowicz. 
In his work he creates a poetics of the interior 
which unfolds in light-footed choreographies 
into space. 
It	is	a	very	specific	sense	of	style	which	
becomes image: moods awakened as a 
result of the delicate deformation of the 
shape of things and their interplay in the 
space. Chaimoiwcz’ arrangements 
are portraits of living environments and 
lifestyles. 
They are interwoven with literary, 
theatrical and painterly references and 
invoke other worlds through allusions. 
Some appear as still lifes or stage settings 
in	which	one	can	imagine	a	literary	figure	
like Emma Bovary. The elements of the 
interior are often spread out widely in the 
galleries. At the same time 
some of the objects suggest they could be 
used in the domestic realm. As a visitor you 
move a bit as if in a dream in which things 
appear both familiar and strange. 

Sometimes, Chaimowicz’ visual language 
is infused with a tinge of nostalgia, though 
it	defies	attribution	to	a	particular	period.
It falls out of time onto a plane of timeless-
ness, allowing it to continue fascinating 
younger generations.
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Marc Camille Chaimowicz, Your Place or Mine..., exhibition view, The Jewish Museum, New York, 2018
Photo:	Jason	Mandella.	Courtesy	Marc	Camille	Chaimowicz,	Cabinet,	London	&	Andrew	Kreps	Gallery,	New	York
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La mostra RES PUBICA 

è una selezione di opere di artisti 
associata all‘omonima pubblicazione 
curata	da	Ferruccio	Giromini	ed	edita	
da PRISMA Studio. 

Il libro RES PUBICA – De Occulta 
Lanugine è nato su sollecitazione del 
venerabile Collage de ‚Pataphysique, 
che nelle parole della sua Fondatrice, 
Provveditrice e Rogatrice Tania	Sofia	
Lorandi «è un progetto di cooperazio-
ne	artistico/scientifica	attorno	alla	‚
Patafisica»	e	«favorisce	il	pensiero	
patafisico	con	particolare	attenzione	
a tutte le forme artistiche, letterarie e 
scientifiche	in	ambito	nazionale	e	
internazionale».	

E	la	patafisica,	ovverosia	la	«scienza	
delle	soluzioni	immaginarie»	cui	
diede origine e forma il geniale scrittore 
francese Alfred Jarry (1873-1907), tra 
le altre cose ebbe modo di mostrare 
una particolare attenzione anche nei 
confronti del pelo presente sul corpo 
umano. 

Valeva quindi la pena di omaggiare 
l‘ineffabile	creatore	di	Père	Ubu	con	
una nuova indagine aggiornata su tale 
argomento insolito. 

Il giornalista poligrafo e storico dell‘im-
magine Ferruccio Giromini ha accet-
tato	la	sfida	di	raccogliere	e	ordinare	
opere e immagini incentrate, secondo 
la 
richiesta iniziale del Collage de ‚
Pataphysique, sul “pelo pubico”. 

Il risultato è un‘ampia, ironica e 
variegata carrellata parascienti-
fica	–			o	meglio	patascientifica.

RES PUBICA



RES PUBICA – De Occulta Lanugine
a cura di Ferruccio Giromini
PRISMA STUDIO - Genova - 14 Febbraio / 14 Marzo 2020
inaugurazione : venerdì 14 febbraio, ore 18

Gli artisti coinvolti tra 
mostra e pubblicazione 
sono: 

Graziella	Antonini,	Uwe	
Arens, Aslan, Marco Bertin, 
Emanuela 
Biancuzzi, Francesca 
Biasetton, Ilaria Bochicchio, 
Daniela Brambilla, Saturno 
Buttò, 
Carneplastico, Eleonora 
Chiesa, Piermario Ciani, 
CianographicSisters, 
Marcello Diotallevi, Mattia 
Distaso, Costanza Favero, 
Marco Firinu, Cosetta 
Gardini,	Massimo	Giacon,	
Libero	Gozzini,	Joseph	
Huber, Kim Joon, Tania 
Sofia	Lorandi,	M.C.D.,	Onze,	
Beatrice	Pavasini,	Giovanni	
Robustelli, Claudio Romeo, 
Eleonora Sabatino, 
Alessandra Scandella, 
Alberto	Terrile,	Giovanna	
Torresin, Sandra Virlinzi, 
Debora Vrizzi, Lars 
Waernhoff,	Friedrich	Winnes

RES PUBICA
a cura di Ferruccio Giromini
14 Febbraio – 14 Marzo 2020 aperto da Mercoledi a Sabato h 16.00 – 19.00 
      o su appuntamento.
Giovedì 20 Febbraio h 18.00  Res-Pubica reading di Ferruccio Giromini
Giovedì 5 Marzo h 18.30  visita guidata con il curatore organizzata in  
      collaborazione con Melanie Brun, 
      ospite Penelope Please

Soundtrack mix : Kata



Inaugurazione
Venerdi 14 Febbraio 2020 h 18.00
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PRISMA STUDIO

RES PUBICA
a cura di Ferruccio Giromini

PRISMA STUDIO
vico dei Ragazzi 14r, Genova

RES PUBICA



RES PUBICA





dilli Dillmann

au
s 

de
r W

er
ks

ta
tt 

/ f
ro

m
 th

e 
st

ud
io



dilli Dillmann

aus der W
erkstatt / from

 the studio



Hayrettin	Ökḉesiz	:	Die	Macht

Die	Macht	bestimmt	alles.	Darum	ist	es	auch	unmöglich,	einen	Rechtsbegriff	zu	ersinnen,	der	von	der	Macht	unabhängig	wäre.	Ist	alles	
Recht, was die Macht nur kann? Um an das zu gelangen, was wir als unser Recht ansehen, müssen wir genügend Macht erlangen; sind 
wir stark, so kommen wir zu unserem Recht. Wenn wir stark sind, haben wir also recht.

Ob wir recht haben oder nicht, wird uns eine Macht sagen, entweder die unsere oder die von jemand anderem. Wer stark ist, kann also 
bestimmen, wer recht hat, und hat damit selbst wieder recht, denn nur er kann dies bestimmen. Um sagen zu können, ein Machtloser 
habe recht, muss man zumindest stark genug sein, um dieses sagen zu können. Darum hat ein Recht, das ausgedrückt wird, schon im-
mer zu einer Macht gefunden. Wer mächtig ist, hat recht. Denn sollte ein Machtloser recht haben, wie sollten wir das erfahren, wenn keine 
Macht es uns mitteilt? Und wie sollte man uns davon überzeugen? Wer nicht seine eigene Macht mit der anderer vereint, wird niemals 
recht haben können.

Die Basis dieser Macht ist erst einmal unsere Denk- und Unterscheidungs- fähigkeit. In Menschengesellschaften ist dies der erste Schritt, 
damit	jemand	Recht	bekommt.	In	Tiergesellschaften	verwenden	wir	stattdessen	den	Begriff	Stärke.	Deren	erster	Schritt	wiederum	sind	die	
unverbrauchten, intakten Instinkte der Tiere. Tiere kommen also zu ihrem Anteil durch ihre Kraft, die sich durch ihre Instinkte bündelt. 

Menschen	wiederum	kommen	zu	ihrem	Recht,	in	dem	sie	es	durch	Gedanken	identifizieren	und	eine	Macht	darauf	projizieren.	Wer	etwas	
an	sich	reißt,	was	ihm	nicht	zusteht,	weiß	dies	genauso	gut	wie	wir.	In	der	Gesellschaft	gibt	es	einen	Konsens	darüber,	wer	welchen	Anteil	
bekommen soll. 
Danach richten wir unser Verhalten aus und bewerten, ob jeder sich danach richtet. Was demgemäß verteilt wird, wird als gerecht angese-
hen.	Hier	hat	wieder	der	Mächtige	recht,	doch	diese	Macht	erwächst	aus	einem	gemeinsamen	Gedanken.	Der	Despot	hingegen	wird	sich	
einen	Anteil	verschaffen,	der	nicht	auf	diesem	gemeinsamen	Gedanken	beruht,	sondern	mit	roher	Gewalt	erzielt	wird.	Das	ist	etwas	völlig	
anderes,	als	wenn	ein	Vorschlag	zur	Verteilung	nur	noch	nicht	richtig	zur	Geltung	gekommen	ist.	

Hayrettin	Ökḉesiz	:	
Die Macht

Bild : Jobst Deventer



So	kann	dies	nur	gesehen	werden,	wenn	darauf	abgezielt	wird,	den	Anteil	mit	roher	Gewalt	zu	erzielen.	Ansonsten	wird	versucht	werden,	
die Rechtmäßigkeit dadurch zu unterstreichen, dass man sich auf eine Macht beruft, die ebenso wirklich und wahrhaftig ist wie ein weit 
verbreiteter	Gedanke,	nämlich	die	geistige	Fähigkeit.	
Es	kann	ein	Verteilungsmodus	aufgezwungen	werden,	in	dem	man	den	Menschen	droht,	sie	um	ihr	Hab	und	Gut	oder	sie	sogar	um	ihr	
Leben zu bringen. Erst passen die Menschen sich notwendigerweise an, manchmal fügen sie sich dann auch innerlich. 
Was von niemandem angeprangert wird, dagegen sagt man nichts mehr. Und wo man nichts sagt, passt man sich einfach an. 
Das ist dann wahre Macht. Der Mächtige hat recht. 
Der	Despot	könnte	auch	den	einfacheren	Weg	gehen	und	alles	mit	roher	Gewalt	an	sich	reißen,	doch	von	der	Rechtmäßigkeit	dieses	
Vorgehens könnte er höchstens sich selbst überzeugen, aber niemand anderen. Daher ist für jeden, der mächtig ist oder rechtmäßig 
erscheinen will, die Propaganda so wichtig.

Aus alledem lässt sich Folgendes schließen: Es gibt zwei Arten von Recht. 
Es	kann	ein	Despot	unter	großem	Geschrei	sich	seinen	eigenen	„gemeinsamen	Gedanken“	schaffen,	oder	es	kann	den	Mitgliedern	einer	
Gesellschaft	ein	Verteilungsvorschlag	gemacht	werden	und	sich	langsam	durchsetzen,	bis	sich	ohne	jede	Gewalt	ein	gemeinsamer	
Gedanke	heraus	bildet.	Zwischen	einem	Recht,	dass	schon	besteht,	bevor	man	sich	seinen	Anteil	holt,	und	einem	Recht,	mit	dem	man	
sich zu rechtfertigen sucht, wenn der Anteil schon eingeheimst ist, besteht natürlich ein grundlegender Unterschied. In beiden Fällen 
bekommt zwar der Mächtige recht, doch in einem braucht der, der Recht hat, die Macht, und im anderen braucht der, der die Macht hat, 
das Recht. 
Ziel	beider	ist	es,	zu	einem	gemeinsamen	Glauben	zu	gelangen.	Indes	über	verschiedene	Wege:	einmal	durch	Überzeugungskraft,	
und	einmal	durch	Gewalt.
________________________________________________________________
Abdruck	aus:	Hayrettin	Ökḉesiz,	Denkträume
Lit	Verlag	Berlin,	2020,	mit	Genehmigung	des	Autors																																																																			
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AGAPE 

Stille 

 

 

Wir saßen im hohen Saale in tiefer Konzentration 
die Sinne nach innen gerichtet,  

 
- obgleich so tief versunken – so erreichten sie uns schon 

die Worte des Rituales –  gelangten in Herz, Hirn und Gedanken hinein 
 

– wie schimmernde graue Perlen – sanken sie auf den Grund 
sie erreichten unsere Seelen – und verbannten alle Pein 

 
- in äußerst beredtem Schweigen sah ein jeder in sich hinein 

und entdeckte die Liebe, die Schönheit und des neuen Lebens süßen Wein 
 

- der Blumen leuchtende Kelche – auch sie, sie luden uns ein 
zum großen Fest der Liebe 

 
- wir begriffens auch ohne die Worte – wieder neu wird das Leben sein  

es gebiert sich aus Liebe, aus Glaube, aus Hoffnung  und Sein 
 

Wir spürtens mit jeder Faser - wie schön ist dieses Leben –  
Wie schön, ein Mensch zu sein! 

 
 
 
 
 
 

 
André Hauptmann 
Agape in Celle im April 2012 

 
 

Andre Hauptmann    
Agape in Celle im April 2012
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             13.2.20

über das Schreiben IV

Das gefräßige Maul des Alltags zerkaut die Zeitplanung.
Beobachtet aus abgedunkeltem Winkel grinsend das Geschehen.  

Zeigt mit gespitztem Finger auf aktuelle Kalendereinträge
wittert seine Chance 
wartet siegesbewußt in der Stille auf den Moment,
in dem das Telefgon klingelt.

Die Verläßlichkeit des funktionierenden Anrufbeantworters entlastet -
Signal und Ansage schleudern aus der Bahn.

Letzte Sätze auf dem Bildschirm werden Leitplanken -
führen zurück 
auf der Suche nach einem Anschluß

zurück aus dem Verrückten

Neue Zeile
Ab-Satz

Terminierter Fernruf in die Welt bringt Bestätigung für Verabredung
und freundliche Grüße

Hände umschließen den warmen Becher-
dunkles Getränk spiegelt Schreibtischlicht im Keramikrund
konzentriert ins Bodenlose
hilft wieder aus der Welt  in die Welten der gewählten Beschreibungen 
gewichteter Worte und heiß geschmiedeter Wortketten.

Bernd W
. Plake



Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr, Eintritt frei

So wie wir sind 2.0 stellt mehr als 180 Werke von über 100 Künstler*innen aus 
unterschiedlichen Zeiten und Kontexten unter inhaltlichen und formalen Fra-
gestellungen zusammen. Acht Themenareale formulieren künstlerische Annä-
herungen an Identität oder landschaftliche Traditionen, ein vielfältiges Spiel mit 
dem Alltag oder Aspekte urbanen Lebens, die Bedeutung des Zufalls oder des 
Körpers, minimalistische Tendenzen oder ästhetischen Widerspruch.

So ergänzen sich etwa Marie Lunds sonnengebleichte Vorhangleinwände von 
2017 mit Hans Haackes Kondensationsboden von 1971 zu einem generati-
onsübergreifenden Einblick in den Zufall als künstlerischen Produzenten. Die 
Kombination	einer	Fotografie	von	Wim	Wenders	zeichnet	zusammen	mit	Kaari	
Upsons Bodeninstallation aus ausgegossenen Pepsidosen ein kritisches Bild 
vom	amerikanischen	Traum.	Der	Film	Into	A	Space	Of	Love	von	Wu	Tsang	findet	
sich mit Arbeiten von Yoan Capote, Abdoulaye Konaté oder Kaucyila Brooke zu 
einer so aktuellen wie vielfältigen Befragung menschlicher Identität zusammen. 
Oder	Werke	von	Braco	Dimitrijević,	Agnieszka	Polska,	Ahmet	Ögüt	und	anderen	
spielen Formen des ästhetischen Widerstands von den 1970er Jahren bis heute 
durch – wie z.B. bei Michael Sailstorfer, der ein Polizeiauto zerlegt und in ein 
Schlagzeug verwandelt.

Parallel	stellen	Künstlerräume	das	Werk	von	Wade	Guyton	und	Kapwani	Kiwan-
ga	vor.	Ende	Juni	kommen	Räume	von	Mateo	Maté	und	Jeff	Wall	hinzu.	Ein	wei-
terer	Schwerpunkt	liegt	in	der	Einrichtung	eines	festen	Raumes	für	das	Schaffen	
von Norbert Schwontkowski. Ab sofort bietet die Weserburg einen beständigen 
und	repräsentativen	Querschnitt	durch	das	malerische	und	grafische	Schaffen	
dieses Bremer Künstlers.

Serielles Ausstellungsformat

So wie wir sind ist als mehrteilige Serie angelegt, die einmal im Jahr in einer 
umfangreichen Variation verlebendigt wird: Arbeiten wandern, verschwinden 
oder kommen neu hinzu, Werkkonstellationen werden durchmischt und The-
mensetzungen überarbeitet. So ergeben sich unerwartete Lesarten der Kunst 
der	Gegenwart	von	den	1960er	Jahren	bis	heute	quer	durch	alle	Medien.	Die	
Ausstellung speist sich aus einer Vielzahl von privaten Sammlungen, aus den 
eigenen Beständen und aus Leihgaben von Künstler*innen.

So wie wir sind 2.0 
wird kuratiert von Ingo Clauß und Janneke de Vries.

Künstler*innen
Carl Andre, Arman, 
Katja	Aufleger,	
Monika Baer, 
Viktoria Binschtok, 
Louise Bourgeois, 
Ulla von Brandenburg, 
George	Brecht,	
Kaucyila Brooke, 
Elina Brotherus, 
Sophie Calle, 
Yoan Capote, 
Anetta	Mona	Chişa	&	
Lucia	Tkáčová,	
Christo, Claudia 
Christoffel,	Louisa
Clement, Anne Collier, 
Andrea Crespo, 
Chris Curreri, 
Björn	Dahlem,	Thomas	Demand,	Braco	Dimitrijević,	Claire	Fontaine,	FORT,	
Robert	Filliou,	Bernard	Frize,	Patrycja	German,	Jochen	Gerz,	Rachel	Goodyear,	
Henriette	Grahnert,	Katharina	Grosse,	Wade	Guyton,	Hans	Haacke,	Dan	Halter,	
Raymond	Hains,	David	Hepp,	Georg	Herold,	Ane	Mette	Hol,	Judith	Hopf,	
Sabine Hornig, Marguerite Humeau, Leiko Ikemura, Christian Jankowski, 
Sven	Johne,	Donald	Judd,	Šejla	Kamerić,	Ellsworth	Kelly,	Felix	Kiessling,	
Kapwani Kiwanga, Ola Kolehmainen, Abdoulaye Konaté, Karsten Konrad, 
Kitty Kraus, Alicja Kwade, Thomas Lehnerer, Simon Lewis, Thomas Locher, 
Richard Long, Marie Lund, Daniel Maier-Reimer, Achim Manz, Christian Marclay, 
Mateo	Maté,	Justin	Matherly,	Gordon	Matta-Clark,	John	McCracken,	
Olaf Metzel, Horst Müller, Jussi Niva, Ahmet Ögüt, Catherine Opie, Tatsumi 
Orimoto, Peter Piller, Agnieszka Polska, Charlotte Posenenske, Puppies 
Puppies, Julian Röder, Reiner Ruthenbeck, Michael Sailstorfer, Takako Saito, 
Fred Sandback, Karin Sander, Norbert Schwontkowski, Richard Serra, Chiharu 
Shiota, Santiago Sierra & Julius von Bismarck, Daniel Spoerri, Walter Swennen, 
André	Thomkins,	Jean	Tinguely,	Barthélémy	Toguo,	Wu	Tsang,	Günter	Umberg,	
Kaari	Upson,	Marianna	Uutinen,	Jorinde	Voigt,	Jeff	Wall,	Wim	Wenders,	
Guido	van	der	Werve,	Stefan	Wissel,	Erwin	Wurm,	Nil	Yalter	und	Tobias	Zielony.

So wie wir sind 2.0

Beteiligte Sammlungen
Art’Us	Collectors’	Collective,	Nachlass	Irmgard	Gaertner-Fichtner,	Sammlung	Karl	Gerstner,	Sammlung	Haus	N,	Sammlung	Karin	und	Uwe	Hollweg,	Collection	of	
R	F	Jeffries,	Sammlung	von	Kelterborn,	Sammlung	Lafrenz,	Miettinen	Collection,	Sammlung	der	Niedersächsischen	Sparkassenstiftung,	Sammlung	Norddeutsche	
Landesbank,	Sammlung	Ridder,	Sammlung	Maria	und	Walter	Schnepel,	Sammlung	Wolfgang	Schoppmann,	Sammlung	Alexander	Schröder,	Sammlung	Gaby	und	
Wilhelm Schürmann, Sammlung Christian Kaspar Schwarm, Sammlung Brigitte und Udo Seinsoth, Sammlung Dominic und Cordula Sohst-Brennenstuhl, Spiegel-
berger Stiftung, Sammlung Reydan Weiss, Sammlung Weserburg Museum für moderne Kunst und Zentrum für Künstlerpublikationen, Sammlung Ivo Wessel sowie 
Leihgaben verschiedener Künstler*in
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ProFormFilmKlub #3
Mit Stephan Janitzky, Justin Lieberman, 
Stephanie Weber & Laura Ziegler

H
alle fuer K

unst 
R

eichenbachstrasse 2, 21335 Lueneburg

ProFormFilmKlub wurde 2019 von Jan Breuer und Laura Ziegler gegruendet. 
Er	hat	weder	einen	festen	Ort	noch	eine	fixe	Struktur,	sondern	formiert	sich	
um einen Kern – mittlerweile bestehend aus den Kuenstler*innen Laura Ziegler 
und Stephan Janitzky – in immer neuen Kollaborationen. ProFormFilmKlub 
organisiert Filmvorfuehrungen, die der Dreiteilung des Kinoformates aus 
Werbeclips,	Vor-	und	Hauptfilm	folgen.	Der	Klub	wuchert	jedoch	in	theatraler	
Geste	raeumlich	und	zeitlich	ueber	die	Leinwand	hinaus	und	rueckt	damit	in	
die Naehe des Expanded Cinema der 1960er und 70er Jahre: Auftakt der Filme 
bildet meist eine musizierte Einfuehrung. Als Supplement erscheint jeweils ein 
Programmheft,	das	eine	thematische	und	personelle	Auffaecherung	bedeutet.	

Klub #1 fand bei Come over Chez Malik's in Hamburg und Klub #2 kuerzlich 
im Kunstverein Freiburg statt. Fuer Klub #3 wurden nun die Kuratorin Stephanie 
Weber (Lenbachhaus, Muenchen) und der Kuenstler Justin Lieberman eingeladen, 
den	Abend	mitzugestalten.	Ausgewaehlt	von	Stephanie	Weber	wird	»Miso	et	Maso	
vont en bateau« (1976) des franzoesischen Filmkollektivs Les Insoumuses 
(Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Ioana Wieder und Nadja Ringart) gezeigt. 
Im	Anschluß	ist	»Video	Aquarium«	(2019)	von	Justin	Lieberman	zu	sehen.	

»Miso	et	Maso	vont	en	bateau«	entstand	als	Videokommentar	zu	der	satirischen	Sendung	»Encore	un	jour	et	l'année	de	la	femme,	ouf,	
c'est	fini!«	(1975),	die	im	franzoesischen	Fernsehen	(France	2)	ausgestrahlt	wurde.	Anlaesslich	des	ausklingenden,	von	der	UNO	ausge-
rufenen	»Jahr	der	Frau«	(1975)	hatte	der	Moderator	Bernard	Pivot	die	damalige	Frauenministerin	(Secrétaire	d'état	à	la	condition	fémi-
nine)	Françoise	Giroud	eingeladen,	um	sich	mit	verschiedenen	selbsterklaerten	‚Misogynisten‘	der	franzoesischen	Medienwelt	ausei-
nanderzusetzen. Aufgebracht durch den unterhaltend-sarkastischen Ton der Ministerin, der die ausgestellte Frauenfeindlichkeit quasi 
oeffentlich	normalisierte,	zeichnete	das	feministische	Videokollektiv	Les	Insoumuses	die	Sendung	auf,	um	mittels	Montage	von	Kom-
mentaren,	Wiederholungen	und	dokumentarischem	footage	von	Pariser	Frauendemonstrationen	aus	dem	gleichen	Jahr	eine	Gegendar-
stellung zu erzeugen. In «Miso et Maso vont en bateau« verbindet sich Medienkritik mit politischer Aktion: Les Insoumuses demaskieren 
sowohl	das	Amt	der	Frauenministerin	als	auch	den	Apparat	‘Fernsehenʼ	als	servile	Instrumente	eines	grundlegend	patriarchalischen	
Systems. Programmatisch wird Video als Medium des Feedbacks und der Vielstimmigkeit zum kuenstlerischen Mittel weiblicher Selbst-
ermaechtigung	ernannt:	»Kein	Fernseh-Bild	vermag	es	auszudruecken,	wer	wir	sind.	/	Durch	Video	werden	wir	unsere	Geschichten	
erzaehlen.« (Les Insoumuses) 

Durch die Linse ebenjener experimentell-emanzipatorischen Videoaestehtik der 1970er Jahre, die unter anderem weibliche Koerper- und 
Rollenbilder thematisierte, betrachtet Justin Lieberman in seinem 30 minuetigen Film «Video Aquarium« die gegenwaertige Entwicklung 
hin	zu	immersiven	high	end	Videoerfahrungen.	Aus	der	Perspektive	Liebermans	Hausschildkroete	Robert	Wilson,	der	eine	kleine	Go	
Pro	um	den	Bauch	geschnallt	wurde,	tauchen	die	Betrachte*innen	in	ein	‘glitchigesʼ	Meer	aus	Videosequenzen,	die	hauptsaechlich	aus	
Werbeaufnahmen	fuer	kostspielige	360	Grad	Kameras	stammen.	Die	virtuelle	Unterwasserwelt	zerfaellt	jedoch	in	ein	unscharfes,	inko-
haerentes Nebeneinander aus konkaven Perspektiven und rorschachartigen Spiegelungen, in denen mitunter fragmentierte Koerperteile 
des	unwissenden,	aber	zaehen	Hauptdarstellers	Robert	Wilson	aufblitzen.	Zerschnitten	werden	diese	‘Trumaneskenʼ	Aufnahmen	des	
Innenraums von rauschenden, schwarz-weissen 16 mm Aufnahmen, die den provisorisch gebastelten Apparat – ein von 16 Screens und 
Kabelgewirr umgebenes Aquarium – Stueck fuer Stueck von außen sichtbar machen. Lieberman, der mitunter fuer seine Junk-Ansamm-
lungen	oder	das	Recycling	eigener	Kunstwerke	bekannt	ist,	kommentiert	in	seinem	polyphonen	‘Remakeʼ	somit	kommerzielle	VR-Vi-
deotechnik durch das Narrativ eines 90er Jahre Reality TV-Horrors und ein Setting, das an Experimente zur Verhaltenskonditionierung 
(«Skinner Box«) denken laesst. 

Das begleitende Programmheft stellt Justin Liebermans Farbtheorie, die Erstausgabe von «Die Abenteuer des Suelzewesen/Adventures 
of the Suelze-Being« von Merlin Rehms und Laura Ziegler sowie Ausschnitte aus Karolin Meuniers Carla Lonzi-Uebersetzung vor. Lonzi, 
eine	weitere	Figur	der	Frauenbewegung	der	1970er	Jahre,	machte	die	Praxis	der	«Autoscienza«	–	Gespraechsrunden	mit	anderen	Frau-
en	ueber	die	je	persoenliche	Erfahrungswelt	–	zur	Grundlage	ihres	kunstkritischen	und	feministischen	Schreibens.	
Klub und MusicatWork, ein Chor fuer Altenheime, Kinder und Bueros. 

Samstag, 29. Februar 2020, 19 Uhr
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WIR DISKUTIEREN 
Tagung im Rahmen der Ausstellung
WIR PUBLIZIEREN

16.–17. JANUAR 2020
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«Am Schnittpunkt von Literatur, 
Kunst, Design, Technik, Recht, 
Politik und Wirtschaft wirkt eine 
Gemengelage von Praktiken, Pro-
zessen und Institutionen, in der sich 
das kaum erforschte Phänomen 
des unabhängigen Publizierens 
bewegt.» (Gilbert 2019) Die einein-
halbtägige Tagung «Wir diskutieren» 
zielt darauf ab dieses Phänomen 
anhand von Vorträgen, Diskussio-
nen und Interventionen zu erörtern. 
Dabei stellen wir uns unter anderem 
die folgenden Fragen: Wie lässt sich 
das Interesse an selbstorganisier-
ten Publizieren als politische und 
soziale Praxis, sowie den daraus 
entstandenen Artefakten begrün-
den? Wie lassen sich diese meist 
komplexen und kollektiven Prozes-
se archivieren und zugänglich ma-
chen? Welche Ansprüche leiten sich 
daraus auf unser heutiges Verhal-
ten ab? Und, wie lassen sich diese 
vermitteln?	Die	Tagung	findet	im	
Rahmen der Ausstellung WIR PUB-
LIZIEREN – Redaktion, Gestaltung, 
Produktion und Distribution unab-
hängiger Magazinformate in der 
Schweiz seit 1960 (20. Dezember 
2019 – 2. Februar 2020) statt. Die 
Teilnahme	ist	öffentlich	und	kosten-
los. Einige der Beiträge werden auf 
Video aufgenommen und nach der 
Tagung auf wir-publizieren.ch veröf-
fentlicht. (Text: Projektgruppe «Wir 
Publizieren»)

VERANSTALTUNGEN
 
Öffentliche Diskussion
im Rahmen der Ausstellung 
WIR PUBLIZIEREN
Christoph Schuler, Stilett

 SAMSTAG, 18. JANUAR, 14 Uhr 
 
Führung mit Mittagessen
mit Guadalupe Ruiz, Künstlerin und Vinzenz 
Meyner, Künstler

 DIENSTAG, 21. JANUAR, 12.30–14 Uhr 
Führung 12.30–13 Uhr, 
anschliessend Mittagessen
Wir bitten um Anmeldung bis am Vortag
 
Kunstgeheimnis – Abenteuerliche Entdeckungs-
reisen für Kinder (6–11 Jahre)
mit Anna Heinimann, Tänzerin

 MITTWOCH, 22. JANUAR, 14–16 Uhr 
Wir bitten um Anmeldung bis am Vortag

Öffentliche Diskussion
im Rahmen der Ausstellung 
WIR PUBLIZIEREN
Michael Hiltbrunner, Wiggerflut, Romp, Pablo 
Gerusa
 SAMSTAG, 25. JANUAR, 11 Uhr 

Öffentliche Führung
 SONNTAG, 2. FEBRUAR, 14 Uhr 

“At the intersection of literature, 
art, design, technology, law, politics 
and economics there is a mixture 
of practices, processes and institu-
tions in which the little-researched 
phenomenon of independent publis-
hing takes place.” (Gilbert 2019) The 
one and a half day conference “We 
discuss” aims to discuss this phe-
nomenon with the help of lectures, 
discussions and interventions. We 
ask ourselves the following ques-
tions: How can the interest in self- 
organised publishing as a political 
and social practice, and the resul-
ting	artefacts,	be	justified?	How	can	
these mostly complex and collecti-
ve processes be archived and made 
accessible? What are the require-
ments for our behaviour today? And 
how can these be conveyed? The 
conference is taking place as part 
of the exhibition WIR PUBLIZIEREN 
- Editing, Design, Production and 
Distribution of Independent Maga-
zine Formats in Switzerland since 
1960 (20 December 2019 - 2 Feb-
ruary 2020). Participation is open 
to the public and is free of charge. 
Some of the contributions will be 
recorded on video and published on 
wir-publizieren.ch after the con-
ference. (Text: Project Group «Wir 
Publizieren»)

kunsthalle-bern.ch



You're invited to
 CMYK Festival at the 
Art House Worcester! 

CMYK 2 is a one-day festival 
organised by the BA Illustra-
tion Course at the University 
of Worcester in conjunction 
with last year’s curators from 
the BA Illustration at Hereford 
College of Arts. 

CMYK is a celebration of 
things illustration, zine and 
print. The Art House will 
become a market place with 
over 50 tables of internatio-
nal practitioners selling artist 
books, prints and zines. 

Printmaking workshops run 
by Worcester’s Misprint Col-
lective and the Art House Bi-
scuit Club will run throughout 
the day. 

Paul	Gravett,	the	esteemed	
comic book expert will lead 
a discussion panel, featuring 
Lauren Susman, Willow Butler 
and Charley Radford, on co-
mics and graphic novels and 
the brilliant paper-cut artist 
Rob Ryan will conclude the 
festival with a talk about his 
practice. 

Entrance to the public is free.

Saturday March 28th 2020
11am – 6.00pm

The Art House
University of Worcester 
Castle St, 
Worcester 
WR1 3ZQ

Dear Folks,

www.cmykfestival.co.uk



 U
BU

:D
AD

A
/P

AT
A-

SC
H

W
IT

TE
R

S&
C

O

“Lettere S. Com. poste” de Florence a imprimé et rendu 
publique ce MICRO livre avec un UBU inédit dessiné 
par Alfred H. Jarry et découvert il y a quelques mois par 
Tania S. Lorandi ! 



“Lettere S. Com. poste” 
imprime des micros-micros 
livres d‘édition aphoristique, 
de ludolinguistique pour les 
bibliophiles	et	des	„PataE-
dizioni“ indépendantes avec 
des lettres mobiles (sur une 
presse qui a le même âge 
que	Jarry	-	1873)	à	la	„Tipo-
grafia	della	Fondazione	il	
Bisonte“ de Florence.
Les	éditions	sont	conçues	
et imprimées par Duccio 
Scheggi et Michela Masca-
rucci.

Le dessin est complètement 
inconnu par les plus grands 
jarryens planétaires ! Person-
ne ne pensait encore décou-
vrir quelque chose de Jarry 
qui n’avait été étudié… C'est 
un petit livre évidemment 
précieux pour son contenu, il 
est publié en peu d'exemp-
laires qui sont tous signés.
Titre : "UBU" il contient un 
Hahaphorisme de T. Lorandi 
e LE dessin d’A. Jarry.
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Er nickte seinem Leibwächter zu, schaute dem vor ihm knienden jüngling
direkt ins Gesicht und sprach:

„So gehe er- entferne er sich und schreite alsbald von dannen-
sein anblick beleidigt nicht nur das auge, nein,
es beschädigt den menschen und dazu alle erungenschaften 
die er und generationen hervorgebracht haben,
dazu seine seele und gedanken
die doch nur von den wirklichen aufgaben ablenken.
 
In jahrtausenden von kaisern und grafen bestätigt 
wurde an ihnen festgehalten-
bilden sie doch das gerüst der gemeinsamkeit 
in ehrerbietung und ordnung

jeder auf seinem platz

man denke sich, es würde der herr den diener füttern

......oder, es könnte der wagen den ochsen ziehen

nein - du verwirrter, das wird niemals sein-

so schreite er - bevor das gebot der gastfreundschaft mit 
dem ersten hahnenschrei bei sonnenaufgang verwirkt ist.“

Er machte mit seiner Hand eine fortweisende, wedelnde Bewegung.

„Oh vater, geliebter vater“, schluchzte sie unter tränen- 
„gehe noch einmal in dich- er hat ein gutes herz.
und......und...“   stammelte sie 

und dann sprach sie es aus, das, was sie schon lange gespürt und sich noch nie zu sagen getraut hatte:

          „ ich liebe ihn so sehr !“

b.
w.

pl
ak

e

DER  ABGESCHLOSSENE  ROMAN
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der pot castet gemüse- 
das wird eine suppe 

zu taten sie früher 

gute butter und schweineschmalz

der pot castet gemüse- 
das wird eine suppe 

zu taten sie früher 

gute butter und schweineschmalz
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oder auf „gut Glück“
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Friday, January 24th, 
21.00 h

Sofia	
Duchovny

-Voll im Saft-

C
om

e O
ver C

hez M
alik‘s       K

irchenw
eg 2, 20099 H

am
burghttps://vimeo.com/384369890

Dear Friends,
Please join us 
for the exhibition opening! 
 
                               Elisa+Elena

Henning Bohl
Friday 21st of February, 21.00 h!
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Lüneburger
Wochen gegen 
Rassismus –
für eine offene 
Gesellschaft

16.–29.3.2020

Beteiligte InstitutionenImpressum

Herausgeber dieses Flyers ist das Netzwerk 
„Lüneburger Wochen gegen Rassismus 2020 
– für eine offene Gesellschaft“

V.i.S.d.P.: Dirk Garvels, c/o DGB, Heiligengeiststr. 28, 
21335 Lüneburg

Verantwortlich für die in diesem Flyer aufgeführten 
Veranstaltungen und Ankündigungstexte sind die jeweils 
angegebenen Institutionen und Organisationen

Hinweis:
Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Haus-
recht Gebrauch zu machen und Personen, die rechts-
extremen Parteien oder Organisationen angehören, der 
rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der 
Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, anti-
semitische oder sonstige menschenverachtende Äuße-
rungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Ver-
anstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.

Leitbild

Die die Lüneburger Wochen gegen Rassismus tragenden In-
stitutionen, zivilgesellschaftlichen Gruppen und Einzelperso-
nen wollen mit der Durchführung der Veranstaltungsreihe vom 
16.–29. März 2020 ein klares Zeichen für die Veränderung unse-
rer Gesellschaft in ein diskriminierungsfreies und damit rassis-
musfreies Gemeinwesen setzten. 

Mit den vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen wollen wir 
gerade in dieser angespannten politischen Gegenwart immer 
wieder gemeinsam die Auseinandersetzung mit dem komplexen 
Thema „Rassismus – Ursache und Auswirkung“ ermöglichen. 

Dabei steht das Lernen – voneinander und miteinander – im 
Vordergrund, um die gesamtgesellschaftliche Aufgabe eines 
menschenwürdigen Zusammenlebens gemeinsam anzugehen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen:

www.facebook.com/WgRLueneburg

Die Lüneburger Wochen gegen Rassismus 2020 fi nden im 
Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt:

www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de

Spendenkonto:
Stiftung gegen Rassismus
Evangelische Bank eG
IBAN: DE14 5206 0410 0004 1206 04
BIC: GENODEF1EK1
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Dabei steht das Lernen – voneinander und miteinander – im 
Vordergrund, um die gesamtgesellschaftliche Aufgabe eines 
menschenwürdigen Zusammenlebens gemeinsam anzugehen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen:

www.facebook.com/WgRLueneburg

Die Lüneburger Wochen gegen Rassismus 2020 fi nden im 
Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt:

www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de

Spendenkonto:
Stiftung gegen Rassismus
Evangelische Bank eG
IBAN: DE14 5206 0410 0004 1206 04
BIC: GENODEF1EK1

INFORMATION : 
internationale-wochen-gegen-rassismus.de
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Herzliche Einladung zu

Akinori Tao       „Das bleibt unter uns.“

Am 25.01.2020, 19.00 Uhr

Schützenstraße 28/EG                      D-22761 Hamburg
www.muhry.com

Samstag, 
21. März 2020,
19.30 Uhr 

(Einlass: 18.30 Uhr)  
im Glockenhaus 
Lüneburg

Glockenstraße 9, 
21335 Lüneburg

Theater am Strom präsentiert  
im Rahmen der Lüneburger Wochen  
gegen Rassismus:

Im Rahmen der  
Lüneburger Wochen 
gegen Rassismus

SPIEL ZIGEUNISTAN 
  Autorenlesung mit Musik 

  mit Christiane Richers (Text)  
  und Kako Weiss (Saxophon)

Veranstaltet durch VVN-BdA, Kreisvereinigung Lüneburg und  
Projekt „Kompetenzstelle gegen Antiziganismus (KogA)



 

Wie aus dem aufmerksam lesendem Bekanntenkreis angemerkt wurde, 

    Vorgestern 10.19 Uhr
     WO   LIEGT   BETUZENDORF ?

    Vorgestern 19.36 Uhr
     UND NU ?

    Gestern 15.58 Uhr

     DURCH DIE ENTDECKUNG DES ORTES BETUZENDORF MUSS DIE 
     MENSCHHEITS GESCHICHTE NEU GESCHRIEBEN WERDEN.
     EIN ORT VOLLER KUNST, SEIT ÜBER 5000 JAHREN - NUR EIN GEWISSER 
     PLAKE  SCHIEßT QUER UND VERHINDERT DIE AUFDECKUNG DIESES 
     BETUZENDORFES......

   neue/letzte Nachricht
    Gestern  22.32 Uhr

     ICH GLAUBE BETUZENDORF LIEGT AM MEER
     WO SONST FINDEN WIR EINE KÜSTENSCHEUNE
 
     HERR PLAKE, GEBEN SIE IHR SCHWEIGEN AUF
     ICH HABE LANGE GEWARTET, ABER DA KAM NICHTS RAUS „

ist die gemeinte Küsterscheune nicht in  BETUZENDORF,  

                                                                        sondern in  Betzendorf/ Landkreis Lüneburg.    (Plz. 21386)

Ich bitte den Schreibfehler zu entschuldigen, er hat zu diesen Missverständnissen geführt. 
Nach unseren Möglichkeiten wurden die Grundlagen, die dazu geführt haben, 
im world-wide-web berichtigt. 
                     mit freundlichem Gruß            

              B.W.P.
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COMAG   Quartalsschrift 
Ausgabe : A-20

....zum 
21.März 2020

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.
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http://
www.halle-fuer-kunst.de

www.collagedepataphysique.wordpress.com

www.kirche-ottensen.de

www.like birdz.de

www.galgarte.it

www.ubuntu-dorf.de

www.cabaretvoltaire.ch 

www.associazioneocchio.it

www.kunsthalle-bern.ch

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

~ 21.Juni 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


