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I hope you all have been healthy through this timeshalf of this year is gone - let`s face the next time with power keep contact and don`t foget to dance- in correspondance .
									bernd w.plake

Titelbildfoto: B.W.Plake
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CORONA
DIARY

Hallo Leute
Mittendrin... jetzt schon seit 14 Wochen Ausnahmezustand-wir mitten drin.
In der letzten Ausgabe habe ich den Vorschlag gemacht, ein CORONA DIARY zu führen
und dann eine Sammlung aus den zugesannten Arbeiten zu machen.
Einiges habe ich bereits erhalten.			
Wenn Ihr noch etwas dazu beitragen möchtet,
dann sendet es bitte an mich.
DEADLINE :
liebe Grüße
bleibt gesund

Danke dafür
-BILD oder TEXT oder FOTO -

31.10.2020

Dear folks

special times since three month : lockdown, masks, social distancing and we are in it.
bernd w.plake
							
In the last issue I proposed a -CORONA DIARY- a collection of reflection.
I recieved already some works- thank you for those.
If you still want to contibute with eihter drawings-paintings-fotos or written words,
be so kind and send them to me.
DEADLINE :

31.10.2020

stay healthy and dont loose your humor
							bernd w.plake

CORONA
DIARY
hinterlassenschaften

da kam was
mächtig klein
daher
zwischendurch
auf dem weg
von dort zu hier
von mir zu dir
wir - hier
kurzeitige rast macht
nistet sich
packt
bricht auf
geht weiter

Jobst Deventer

verfallsdatum
signalisiert
zu erwartendes geschehen
möglicherweise

*
( wer kann das schon sagen )

b.w.plake

dilli Dillmann

CORONA
DIARY

frohe ostern
b.w.plake

dilli Dillmann
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Elisa Barrera – Nächtelang
Am Sonntag
den 10.05.2020,
ab 12 Uhr
Unter Einhaltung
der gängigen Hygienemaßnahmen bitten wir
um eine Terminvereinbarung mit bis
zu max. 2 Personen.
Ein Mundschutz ist
mitzubringen.

Letztes Mal @
Schützenstraße 28/EG
D-22761 Hamburg
www.muhry.com
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Gerhard Seyfried

Welttag des Buches und des Urheberrechts

									 *
23. April 2020 in der Welt

Der Welttag des Buches
(World Book and Copyright Day)
am 23. April ist seit 1995 ein
von der UNESCO weltweit
eingerichteter Feiertag für das
Lesen, für Bücher, für die Kultur
des geschriebenen Wortes und
auch für die Rechte ihrer
Autoren.

Das Datum des 23. April geht zurück auf den Georgstag.
Es bezieht sich auf die katalanische Tradition, zum Namenstag
des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken.

Außerdem fallen das (vermutete) Geburts- sowie das
Todesdatum von William Shakespeare,
die Todestage von Miguel de Cervantes und des
katalanischen Autors Josep Pla sowie der Geburtstag
des isländischen Literaturnobelpreisträgers
Halldór Laxness auf dieses Datum, ...........

Miguel de Cervantes Saavedra,
Don Quijote. / Der Mann von La Mancha
> „ the impossible dream“ / the quest
Den unmöglichen Traum träumen
Den unschlagbaren Feind bekämpfen
Mit unerträglichem Leid zu ertragen
Zu rennen, wo die Mutigen es nicht wagen, zu
gehen
Das Unrechtmäßige korrigieren
Rein und keusch von weitem lieben
Zu versuchen, wenn deine Arme zu müde sind
Um den unerreichbaren Stern zu erreichen
Dies ist meine Suche, diesem Stern zu folgen
Egal wie hoffnungslos, egal wie weit
Für das Recht kämpfen
Ohne Frage oder Pause

To dream the impossible dream
To fight the unbeatable foe
To bear with unbearable sorrow
To run where the brave dare not go
To right the unrightable wrong
To love pure and chaste from afar
To try when your arms are too weary
To reach the unreachable star
This is my quest, to follow that star
No matter how hopeless, no matter how far

Bereit sein zu marschieren
In die Hölle für eine himmlische Sache

To fight for the right
Without question or pause
To be willing to march

Und ich weiß, ob ich nur wahr bin

Into hell for a heavenly cause

Zu dieser herrlichen Suche

And I know if I‘ll only be true
To this glorious quest
That my heart will lay peaceful and calm
When I‘m laid to my rest

Dass mein Herz friedlich und ruhig liegt
Wenn ich zur Ruhe gelegt bin
Und die Welt wird dafür besser sein
Dieser eine Mann verachtete und war mit Narben bedeckt
Immer noch bemüht mit seiner letzten Unze Mut
Den unschlagbaren Feind bekämpfen
Um den unerreichbaren Stern zu erreichen

And the world will be better for this
That one man scorned and covered with scars
Still strove with his last ounce of courage
To fight the unbeatable foe
To reach the unreachable star

bernd w.plake

aus der Werkstatt / from the atelier

aus der Werkstatt / from the atelier
bernd w.plake

Should we have stayed at home
and thought of here?

23/04/20
– 30/06/20

Launched as a virtual exhibition on
World Book Night – Thursday 23rd April 2020.
The WBN United Artists selected texts for 2020 were nominated by Csilla Bíro, Sarah Bodman, Nancy Campbell and Linda Parr. In light of Nancy
Campbell’s book The Library of Ice: Readings from a Cold Climate (Scribner,
2018) we decided not to travel. Instead we travelled virtually through fiction
and libraries. Our set texts for WBN 2020 were: W. G. Sebald’s The Rings of
Saturn (New Directions Books, 1998), Olga Tokarczuk’s Flights (Fitzcarraldo Editions, 2018), and the poem ‘Questions of Travel’ by Elizabeth Bishop
(Farrar, Straus and Giroux, 1965). We asked people to sit in libraries (real or
imagined), read books and travel through their imagination. Little did we know
when we set the brief how horribly relevant it would become as Covid-19 created pandemic lockdowns around the world.
98 artists joined the project, sending us 113 postcards from Argentina,
Australia, Denmark, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Nepal, The
Netherlands, Spain, Sweden, UK and USA.
WBN United artists had originally planned to physically exhibit all the postcards together over the month of April 2020 at Bower Ashton Library here at
UWE Bristol. However, our plans adapted as public spaces closed. Instead
WBN United Artists present to you our exhibition in a Postcard Album, with
all the postcards gathered together, and placed within by Sarah Bodman as
they arrived in the physical and virtual post. We will go ahead with the mail
art exchange keepsake for each contributor of a physical postcard. This will
contain one copy of an editioned postcard produced by us, WBN United
artists and one of the postcards sent in. The images shown here are of the
WBN postcards we have been editioning at home (with typewriters, collage,
rubber stamps etc.) to send out with some envelopes specially designed for
WBN2020. The text on the WBN postcard was devised and printed on her
Adana press by Linda Parr.
Our exhibition and mail art exchange will take place as soon as we can collect all of the postcards waiting for us at Bower Ashton.
Our virtual exhibition Should we have stayed at home and thought of here?
can be visited here. We wish you a Happy World Book Night 2020, wherever
you are, stay safe.
The World Book Night exhibition and exchange for 2020 has been coordinated by Sarah Bodman and Linda Parr. UWE Library (Bower
Ashton) is also sharing images of the postcards individually on Twitter between 24th April and 30th June 2020.

LIBRARIES * EVEN * ELECTRONIC * ARE * MAGIC

http://www.bookarts.uwe.ac.uk/pdf/events/wbn2020.pdf

LNONLINE

- Petra Haase KUNSTRAUM TESTORF

Kunstraum Testorf,

Kastanienallee 5
19246 Zarrentin am Schaalsee
Tel.: 038851 33466 / 0163 4391512

Künstler gegen Corona-Maßnahmen Künstler gründen die „Initiative Grenzland“
Künstler aus Schleswig Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben zum Widerstand gegen die geltenden Corona-Maßnahmen aufgerufen. Sie fordern die Wiederherstellung aller Grundrechte und haben am Sonntag in der Galerie „Kunstraum
Testorf“ die „Initiative Grenzland“ vorgestellt

Neu im Kunstraum Testorf bei Zarrentin: Plastiken von Wieland Schmiedel, Fotografie von Ulrich Rudolph und
Papierkunst von Anke Meixner. Quelle: Petra Haase -Zarrentin
Die Galerie für zeitgenössische Kunst, der Kunstraum Testorf südlich des Schaalsees nahe Zarrentin in Mecklenburg, liegt
etwa 1500 Meter von der ehemaligen innerdeutschen Grenze entfernt. Für Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg ein beliebtes Ausflugsziel – wie bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag. Plastiken von
Wieland Schmiedel, Fotografie von Ulrich Rudolph und Papierkunst von Anke Meixner sind hier zu sehen, etwa 30 Besucher
waren der Einladung der Galeriebetreiber Ulrich Rudolph und Anke Meixner gefolgt.

Luft aus den Reifen gelassen
Doch stand an diesem Nachmittag ausnahmsweise nicht die Kunst im Vordergrund, sondern die Debatte über die aktuellen
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie – draußen im Garten. Sechs Kreative östlich und westlich des Schaalsees stellten die „Initiative Grenzland“ vor. „Wir wollen unser geliebtes Zusammenleben, unsere gemeinsame Heimat beibehalten“, sagte der Schriftsteller Christoph Ernst. Gerade in der ehemaligen innerdeutschen Grenzregion führen die Reisebeschränkungen zu erheblichen Verwerfungen. Christoph Ernst wohnt in Klein Zecher, drei Kilometer von Zarrentin entwerft
– allerdings in Schleswig-Holstein. Als er in Zarrentin tankte, seien ihm Strafmaßnahmen angedroht worden – „bis zu zwei
Jahren Gefängnis“. Der Fotograf Volker Krieger wohnt auf der Schaalsee-Insel Stintenburg, sein nächster Ort zum Einkaufen
ist Zarrentin. Er erzählt: „Ich war bei Rewe einkaufen, und als ich wieder auf den Parkplatz kam, war die Luft aus den Reifen.“

Impressionen von der Galerie und
vom Garten des Kunstraums Testorf
„Dramatisch Impressionen von
der Galerie und vom Garten des
Kunstraums Testorf

„Dramatisch an die DDR 1989 erinnert“
Galeriebetreiber Ulrich Rudolf gehört zu den Initiatoren der „Initiative Grenzland“, er hat bereits zwei Mal mit Anke Meixner in
offenen Briefen an die Ministerpräsidenten der Bundesländer im Norden die Rücknahme der Restriktionen gefordert, „leider ohne
Reaktion“. Der Kunstwissenschaftler, der aktiv an der friedlichen Revolution in der DDR beteiligt war, fühlt sich „dramatisch an die
Situation 1989“ erinnert. Er ruft auf zur „Organisierung von Widerstand“.

„Der soziale Frieden wird gefährdet“
Darum geht es auch in dem Papier der „Initiative Grenzland“. Die „Demontage von Rechts- und Sozialstaat, Wirtschaftsfähigkeit
und der gesamten, unser Leben ausmachenden Kultur durch die Regierenden in Deutschland“ sei nicht länger hinnehmbar. Die
Beweise für die Notwendigkeit der Maßnahmen seien nicht erbracht. Daher fordert die Initiative zur sofortigen Rücknahme der restriktiven Verordnungen auf, „mit Lockerungsübungen geben wir uns nicht zufrieden, weil damit ein absehbarer Zusammenbruch
unseres Wirtschafts- und Sozialsystems nicht aufzuhalten ist! Der soziale Frieden wird bereits durch eine von Tag zu Tag anwachsende Unruhe in der Bevölkerung gefährdet“, heißt es.

„Friedlicher, aber sichtbarer Widerstand“

Angeregt diskutierten Ärzte, eine Justizbeamtin, Musiker, Autoren, bildende Künstler und weitere Besucher über geeignete Wege
aus der Schockstarre, Meinungsvielfalt und Reisefreiheit. Zu „friedlichem, aber sichtbarem Widerstand“ riefen die Initiatoren
auf – ihre Forderungen werden sie an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern schicken.

Anke Meixner

/

Ulrich Rudolph

„Erinnern und träumen“

www.kunstraum-testorf.de

Ja, und die Kunst wurde dann auch noch gewürdigt. „Erinnern und träumen“ heißt die Ausstellung mit den filigranen Papierblättern und Objekten von Anke Meixner, den fotografischen
Traumwelten von Ulrich Rudolph und den kompakten, in sich gekehrten und doch so trotzig
wirkenden Skulpturen von Wieland Schmiedel.
Die hat er übrigens schon 1983 geschaffen – sie passen gut in die Zeit. ( Petra Haase )

Papierarbeiten von Anke Meixner

Kunstraum Testorf, Kastanienallee 5,
zu sehen bis 13. September
nach Anmeldung unter 038851/33466,

ǌƵƌtŝĞĚĞƌŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌĞŵŽŬƌĂƚŝĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚĚĞƌŝŶŚĞŝƚƵŶƐĞƌĞƌZĞŐŝŽŶ
ŝŶĞ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞƌƺƌŐĞƌĂƵƐĚĞƌ^ĐŚĂĂůƐĞĞͲZĞŐŝŽŶŚĂƚĂŵϯ͘DĂŝϮϬϮϬĨŽůŐĞŶĚĞWŽƐŝƚŝŽŶĞŶ
ĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ͗
ϭ͘ Ğƌ ŐĞŐĞŶǁćƌƚŝŐ ĞƌƌĞŝĐŚƚĞ ƵƐƚĂŶĚ ĚĞƌ ĞŵŽŶƚĂŐĞ ǀŽŶ ZĞĐŚƚƐͲ ƵŶĚ ^ŽǌŝĂůƐƚĂĂƚ͕
tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ƵŶĚ ĚĞƌ ŐĞƐĂŵƚĞŶ ƵŶƐĞƌ >ĞďĞŶ ĂƵƐŵĂĐŚĞŶĚĞŶ <ƵůƚƵƌ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
ZĞŐŝĞƌĞŶĚĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŝƐƚŶŝĐŚƚůćŶŐĞƌŚŝŶŶĞŚŵďĂƌ͘
Ϯ͘ Die Beweise für die Notwendigkeit der scheinbar „alternativlosen“ Außerkraftsetzung nahezu
ĂůůĞƌ 'ƌƵŶĚƌĞĐŚƚĞ ƵŶĚ ĚĞƐ >ĂŚŵůĞŐĞŶƐ ƵŶƐĞƌĞƐ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ >ĞďĞŶƐ ŝƐƚ ƵŶƐ ĚŝĞ WŽůŝƚŝŬ
ƐĐŚƵůĚŝŐŐĞďůŝĞďĞŶ͕ŽďǁŽŚůƐŝĞĚĂǌƵǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞƚǁćƌĞ͘
ϯ͘ /ŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǁƺƚĞƚŬĞŝŶĞ<ƌĂŶŬŚĞŝƚ͕ĚŝĞŝŶǌĞůůĞďĞŶƵŶĚůůŐĞŵĞŝŶǁŽŚůƐƚćƌŬĞƌŐĞĨćŚƌĚĞƚ
als „alles was seit dem 2. Weltkrieg geschah“! Dies dürfte nach dem Stand der Dinge ĂůƐ
ƐƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚƵŶĚǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚďĞǁŝĞƐĞŶŐĞůƚĞŶ͘ƐŝƐƚĂƵĐŚĚĞƐǁĞŐĞŶŶŝĐŚƚŚŝŶŶĞŚŵďĂƌ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞ ZĞŐŝĞƌƵŶŐ ĚĞŶ /ŵƉĨǌǁĂŶŐ ƵŶĚ ǁĞŝƚĞƌĞ ĚƌĂƐƚŝƐĐŚĞ ƌĂŶŐƐĂůŝĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ
ǀŽƌďĞƌĞŝƚĞƚ͘
ĂŚĞƌĨŽƌĚĞƌŶǁŝƌĚŝĞZĞŐŝĞƌĞŶĚĞŶŝŶƵŶĚƵŶĚ>ćŶĚĞƌŶǌƵƌƐŽĨŽƌƚŝŐĞŶZƺĐŬŶĂŚŵĞŝŚƌĞƌƌĞƐƚƌŝŬƚŝǀĞŶ
Verordnungen im Zusammenhang mit der sogenannten und angeblichen „CoronĂͲKrise“ auf – ŵŝƚ
>ŽĐŬĞƌƵŶŐƐƺďƵŶŐĞŶ ŐĞďĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐ ŶŝĐŚƚ ǌƵĨƌŝĞĚĞŶ͕ ǁĞŝů ĚĂŵŝƚ ĞŝŶ ĂďƐĞŚďĂƌĞƌ ƵƐĂŵŵĞŶďƌƵĐŚ
ƵŶƐĞƌĞƐtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐͲƵŶĚ^ŽǌŝĂůƐǇƐƚĞŵƐŶŝĐŚƚĂƵĨǌƵŚĂůƚĞŶŝƐƚ͊ĞƌƐŽǌŝĂůĞ&ƌŝĞĚĞŶǁŝƌĚďĞƌĞŝƚƐĚƵƌĐŚ
ĞŝŶĞǀŽŶdĂŐǌƵdĂŐĂŶǁĂĐŚƐĞŶĚĞhŶƌƵŚĞŝŶĚĞƌĞǀƂůŬĞƌƵŶŐŐĞĨćŚƌĚĞƚ͕ǁĞŶŶĂƵĐŚǀŽŶĚĞŶDĞĚŝĞŶ
ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚƚŽƚŐĞƐĐŚǁŝĞŐĞŶ͘
'ůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐƵŶĚĨƺƌĚĞŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĞŶ&ĂůůĚĞƌĂŶĚĂƵĞƌŶĚĞŶhŶĨćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƌZĞŐŝĞƌƵŶŐĞŶŝŶĞƌůŝŶ͕
^ĐŚǁĞƌŝŶƵŶĚ<ŝĞů͕&ĞŚůĞƌǌƵǌƵŐĞďĞŶƵŶĚŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĚĂƐĞƐĂƐƚĞƌǌƵďĞĞŶĚĞŶ͕ǁĞŶĚĞŶǁŝƌ
ƵŶƐŚŝĞƌŵŝƚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĂƵĐŚĂŶĂůůĞƺƌŐĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚƺƌŐĞƌŝŶĚĞŶďĞŶĂĐŚďĂƌƚĞŶƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌŶ
DĞĐŬůĞŶďƵƌŐͲsŽƌƉŽŵŵĞƌŶƵŶĚ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ͘tĞŝůǁŝƌŚŝĞƌůĞďĞŶ͗
ϭ͘ >ĞŝƐƚĞŶ^ŝĞĨƌŝĞĚůŝĐŚĞŶ͕ĂďĞƌƐŝĐŚƚďĂƌĞŶtŝĚĞƌƐƚĂŶĚƵŶĚƺďĞŶ^ŝĞƐŝĐŚŝŶǌŝǀŝůĞŵhŶŐĞŚŽƌƐĂŵ–
ůĂƐƐĞŶ ^ŝĞ ƐŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ŝŚƌĞ tƺƌĚĞ ŶĞŚŵĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ,ŝŶŶĂŚŵĞ /ŚƌĞƌ ǁĂŶŐƐŵĂƐŬŝĞƌƵŶŐ ŝŶ
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĂůůĞŶ>ĞďĞŶƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ͊tĞƌĨĞŶ^ŝĞĚĞŶǀĞƌŽƌĚŶĞƚĞŶDĂƵůŬŽƌďĞŝŶĨĂĐŚĂď͘
Ϯ͘ tŝƌƌƵĨĞŶƵŶƐĞƌĞDŝƚďƺƌŐĞƌĂƵĨ͕ƐŝĐŚŶŝĐŚƚůćŶŐĞƌŬŽŵƉůĞƚƚĞŶƚŵƺŶĚŝŐĞŶǌƵůĂƐƐĞŶƵŶĚŝŚƌĞ
ZĞĐŚƚĞ ǁĂŚƌǌƵŶĞŚŵĞŶ͗ Ƶŵ ĞŝƐƉŝĞů ǁĞŶŝŐƐƚĞŶƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůů ŝŶŶĞƌŚĂůď ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ
ƵŶĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚǌƵƌĞŝƐĞŶ͕ǁŽŚŝŶƵŶĚǌƵǁĞŵĂƵĐŚŝŵŵĞƌŽĚĞƌũĞŐůŝĐŚĞ<ŽŶƚĂŬƚĞǌƵůĞďĞŶ
ƵŶĚǌƵƉĨůĞŐĞŶ͕ǌƵĂůůĞŶ͕ĚŝĞŝŚŶĞŶůŝĞďƵŶĚƚĞƵĞƌƐŝŶĚ͘
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dilli Dillmann

aus der Werkstatt / from the atelier

aus der Werkstatt / from the atelier
dilli Dillmann

bernd w.plake

innerlich

geraune
.......verstummt
								im nachhallgetöse
fadenscheiniger
randbemerkungen
		
		weicht
		äußerem
zur verflachung

summierung: löst sich

                                                                 zerfließt rinnsalig *

...................................................................................................................................................................................

								

* in alle

             formung      verschluckt     heller
kreis strebt        
verfolgt rein
   von heller kreis verfolgt
strebt zu
mittellicht
versinkt
in weite mitte
kreis strebt
licht hin
hinrein

zer
    
verfolgen

RANDSTREIFEN

punktreihung
setzt fixierung ins geschehen

bernd w.plake

spitz ragende punktgebilde
laufen mittig
ineinander

lichtung
wieder neue
( randlos graue kreise )
greifen umeinander
folgen   folgen  folgen
ein inein anderer

taumeln bis hin zum
mittigen schwarz

Foto: b.w.plake

Foto: b.w.plake

Sonntag, 3. Mai

World Press
Freedom Day

Internationaler Tag der Pressefreiheit
Mit dem Internationalen Tag der Pressefreiheit (World Press Freedom Day) wird seit 1994
jährlich am 3. Mai auf Verletzungen der Pressefreiheit sowie auf die grundlegende Bedeutung freier Berichterstattung für die Existenz von Demokratien aufmerksam gemacht.

Sonntag, 3. Mai
Der Aktionstag wurde von
der UNESCO initiiert. Die Verfassung der UNESCO enthält
einen Artikel, welcher die
Förderung der Presse- und
Meinungsfreiheit als ein Leitziel der Organisation definiert.
Auf Vorschlag der UNESCO
erklärte die UN-Generalversammlung am 20. Dezember
1993 den 3. Mai zum Welttag
der Pressefreiheit.[1]
Hintergrund der Entstehung
des Tages ist die Deklaration
von Windhoek. Diese Erklärung wurde am 3. Mai 1991 auf
einem UNO/UNESCO-Seminar
zur Förderung einer unabhängigen und pluralistischen
Presse in Windhoek (Namibia)
verabschiedet.

Pressefreiheit nach Angaben von Reporter ohne Grenzen, 2020

Zentrale Aussage der Erklärung ist, dass freie, pluralistische
und unabhängige Medien ein äußerst wichtiges Merkmal
demokratischer Gesellschaften sind.

Gute Lage
Zufriedenstellende Lage
Erkennbare Probleme
Schwierige Lage
Sehr ernste Lage

hat den international gefeierten Künstler Olafur Eliasson dafür gewonnen,
zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai
ein Kunstwerk zu schaffen, das allen
Mitgliedsverlagen als Titelseite/Panorama-Motiv zur Verfügung gestellt
wird. Angesichts der Corona-Krise
und ihrer Folgen für die Gesellschaft
ist das Thema Pressefreiheit in Europa derzeit etwas in den Hintergrund
geraten, erklärt dazu BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. Das sei
hoch gefährlich, denn „in einer Zeit,
in der freie und unabhängig Medien
wichtiger sind denn je, nutzen vor
allem Regierungen in Osteuropa die
Gesundheitskrise als Vorwand, um
den freien Informationsfluss zu hemmen und unabhängige Medien zu
unterdrücken.“ Es gebe eine „alarmierende Zahl von Fällen, insbesondere in
Staaten mit autoritären Strukturen wie
Ungarn und Russland“, macht Wolff
weiter deutlich.
Vor diesem Hintergrund sei die Aktion des BDZV mit dem Künstler Olafur Eliasson ein „Ereignis, das durch
seinen Ausnahmecharakter ein weithin
sichtbares Zeichen für Pressefreiheit
setzen“ solle.

3. Mai Internationaler Tag der Pressefreiheit

Der BDZV
( Bundesverband Digitalpublisher und
Zeitungsverleger )

Weserburg Museum für moderne
Kunst
Teerhof 20, 28199 Bremen, Germany
Tel +49-(0)421-59839-0

www.weserburg.de

Zur Ausstellung Birgit Jürgenssen. Ich bin. (8.5. bis 4.10.2020) ist ein 12-minütiger Film entstanden. Unsere Direktorin
Janneke de Vries gibt hier eine sehr persönliche Einführung in die Bildwelt der österreichischen Künstlerin. Mit rund 150
Werken ist es die erste umfassende Werkpräsentation von Birgit Jürgenssen in Mittel- und Norddeutschland.
Film auf der Website der Weserburg: 		

weserburg.de/ausstellung/birgit-juergenssen

Film auf dem Youtube-Kanal des Museums:

youtube.com/watch?v=kLQ6PBu8iU4&feature=emb_logo

Birgit Jürgenssen (1949-2003) gehört neben VALIE EXPORT und Maria Lassnig zur künstlerischen Avantgarde der 1970er
Jahre in Österreich. Generationen nachfolgender Künstler*innen weltweit wurden von ihrem Schaffen als Künstlerin, Lehrende und Beobachterin kultureller und sozialer Konditionen wesentlich beeinflusst. An kunsthistorische Traditionen wie
z.B. den Surrealismus oder die Antike anknüpfend, entwickelte sie ein so eigenständiges wie vielgestaltiges Œuvre, das
neben einem großen Fundus an Zeichnungen und Fotografien auch Skulpturen, Objekte, Videos und kollaborative Projekte umfasst. Die Ausstellung stellt das umfangreiche Schaffen von Jürgenssen in all seinen Facetten vor und ermöglicht so
die Wiederentdeckung einer der spannendsten Künstlerinnen ihrer Generation.
Die Ausstellung in Bremen wurde kuratiert von Natascha Burger, Estate Birgit Jürgenssen Wien, und Janneke de Vries,
Weserburg Museum für moderne Kunst (nach einer Idee von Natascha Burger und Nicole Fritz)
Die Ausstellung entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Estate Birgit Jürgenssen in Wien und in Kooperation mit der
Kunsthalle Tübingen, dem GAMeC Museum in Bergamo und dem Museum Louisiana in Kopenhagen.
„Seit einigen Jahren wird Birgit Jürgenssen nun endlich
entdeckt. Und in den großen Räumen der Weserburg erhalten ihre Arbeiten jetzt den Raum, den sie brauchen, um ihre
ganze, noch immer aktuelle und oft verstörende Wirkung zu
entfalten.“ NDR Kultur
„Wer nun glaubt, es bei Birgit Jürgenssen nur mit einer Feministin zu tun zu haben, der irrt allerdings. So wie sie sich
nicht auf eine Technik festlegen wollte, vermied es die Österreicherin tunlichst, sich in eine Schublade stecken zu lassen.“
Kreiszeitung
„So sinnlich und zugleich tief kann Kunst sein.“ FAZ (zur ersten Station in der Kunsthalle Tübingen)

www.weserburg.de

Blick in die Ausstellung, Foto: Tobias Hübel © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

,

Dear Friends

11 of my

Letter To Iraq
poems

have been published in a limited edition chapbook by Andrea Hassiba‘s Intermittent Press.
The chapbook will cost 10 dollars (cash, check, or money order) with shipping being free within the
U.S.
I will sign each copy.
P.S. Please re-post this note to anyone you think might be interested in this small effort of respect
and solidarity.
Please send your order to				Beau

Beausoleil

719 Lisbon Street
San Francisco, California, 94112

Anja
Harms

Sybille
Liebe Kunden, liebe Freunde und Kollegen,
nach einem Frühjahr voller Absagen und ausgefallener Veranstaltungen
habe ich nun doch eine positive Nachricht.
Mein neues Künstlerbuch ist gerade fertig geworden:
FRIEDRICH HÖLDERLIN · SYBILLE
Übergroße Fragmente der Handschrift Friedrich Hölderlins aus dem November 1799 prägen das Buch »Sybille« – Schrift wird zum
Bild. Den auf handgeschöpftem Kupferdruckbütten gedruckten ›Schriftbildern‹, zweifarbigen Linolschnitten, steht der von Hand
gesetzte und beidseitig auf Transparentpapier gedruckte Text »Sybille« gegenüber. »Sybille« ist ein bruchstückhafter Entwurf und
wurde erst viele Jahre nach dem Tod Hölderlins gedruckt. Dieses Schicksal nehmen die Textseiten auf durch ein irritierendes Spiel
mit Transparenz und Licht. Auch der Einband ist mehrschichtig angelegt. Der Überzug der Rückseite überdeckt collagenhaft Teile
der Vorderseite. Sein gerissener Rand gibt den Blick auf einen farbigen Linolschnitt frei.
Zweifarbige Linolschnitte, Handsatz, Buchdruck, handgeschöpftes Kupferdruckbütten, Transparentpapier, Halbgewebeband, Fadenheftung, 28 Seiten, 27,5 x 34,5 cm, 25 Exemplare, 2020.
Hier finden Sie das Buch auf meiner Homepage:

http://www.anja-harms.de/kuenstlerbuecher/kbd/index.php?ahzr=2013&ahkb=2020_Sybille

Zusendung

„Wenn über dem Weinberg es flammt“

Fragment und
All-Einheit
Das Werk von Friedrich Hölderlin hat zahllose Interpreten auf den Plan gerufen.Vielleicht
aber kann man auf seine Kunst nur mit Kunst
reagieren.

Wie

Anja Harms und
Eberhard Müller-Fries

Buchskulpturen von Anja Harms und Eberhard Müller-Fries
9. Juni bis 31. Oktober 2020
Die großformatige Freiraum-Installation auf dem Rasen unterhalb des Hügels
im Park der Werner Reimers Stiftung, auf dem der Hölderlin-Pavillon steht,
besteht aus fünf Elementen. Die großen Objekte erinnern an aufgeschlagene Bücher. Deren Gestaltung liegt das Hölderlin-Gedicht „Wenn über dem
Weinberg es flammt“ zugrunde, Textfragmente daraus wurden in QR-Codes
transformiert – und weiter ins fragmentarische getrieben.
Lücken in den Formen, der weiße Bereich des QR-Codes, erlauben bei den
Skulpturen den Durchblick und nehmen die Landschaft mit ins Bild. Einzelne
Rahmenelemente bleiben gänzlich frei, so dass die Buchdecke dieses Panorama für die Betrachter einfasst und rahmt. Der Blick der Betrachter genießt
so die Landschaftsansicht, die Hölderlin von hier aus so geschätzt hat.
Die QR-Codes auf den kleinen Schildern am Wiesenrand sind mit dem Smartphone abrufbar und stellen auf diese Weise die direkte Verbindung zu dem
ausgewählten Gedicht Hölderlins her, verzeichnet für das Jahr 1802.
Die Buchskulpturen stehen im Parkgelände der Werner Reimers Stiftung in
Bad Homburg:
Werner Reimers Stiftung
Am Wingertsberg 4				
61348 Bad Homburg v. d. Höhe		

Öffnungszeiten:
werktags von 10 bis 17 Uhr

Cabaret Voltaire
1916/2020–2021
Die Ausstellung Emmy Hennings / Sitara Abuzar Ghaznawi ist von Donnerstag bis Sonntag, 14:00–18:00, oder
auf Anfrage (info@cabaretvoltaire.ch) geöffnet.

The exhibition Emmy Hennings / Sitara Abuzar Ghaznawi
is open again from Thursday to Sunday, 14:00–18:00, or
on request (info@cabaretvoltaire.ch).

*
Soiree am Dienstag, 07.07.2020, 20:00-

*
Tuesday Soirée, 07.07.2020, 20:00 –

Barbara Villiger Heilig, Daniel Binswanger und
Daniel Graf sprechen mit Fatima Moumouni über
drei Bücher und zum Thema Rassismus.

www.cabaretvoltaire.ch

«Salon der Republik».

Eigentlich hätte der erste «Salon der Republik» des Online-Magazins «Republik» bereits Ende März stattfinden
sollen. Das Thema der Salon-Premiere hat nicht an Dringlichkeit verloren, ganz im Gegenteil: Weltweit entlädt sich
auf den Strassen derzeit die Wut über Rassismus und
Gewalt durch die Polizei.
Im ersten «Salon der Republik» am 7. Juli diskutiert das
Feuilleton-Team mit Spoken-Word-Poetin Fatima Moumouni als Gast über drei Bücher, die auf unterschiedliche
Weise Rassismus und die Ideologie der White Supremacy zum Thema haben. Die ausgewählten Werke: «Der
Wassertänzer» von Ta-Nehisi Coates, «1000 Serpentinen
Angst» von Olivia Wenzel und der Gedichtband «Nachthimmel mit Austrittswunden» von Ocean Vuong. Mehr
über die Bücher erfahren Sie hier.
Wir bitten um Anmeldung unter info@cabaretvoltaire.
ch. Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Sie zu zweit oder
mehreren kommen wollen. Der Eintritt beträgt 10 Franken regulär, 5 CHF reduziert. Republik-Verlegerinnen und
-verleger bezahlen den ermässigten Tarif von 5 Franken.
Die Veranstaltung wird als Audio-Podcast zum Nachhören aufgezeichnet.
Der «Salon der Republik» ist ein Forum für Literatur und
Debatte im Cabaret Voltaire. Es diskutieren jeweils über
aktuelle Bücher und relevante Themen: Barbara Villiger
Heilig, Daniel Binswanger, Daniel Graf, ausgewählte Gäste – und Sie, falls Sie mögen. Wortmeldungen aus dem
Publikum sind nicht nur möglich, sondern ausdrücklich
willkommen. Einfach zuhören ist selbstverständlich ebenfalls erlaubt.

Barbara Villiger Heilig, Daniel Binswanger and
Daniel Graf talk with Fatima Moumouni about
three books and the subject of racism.
Actually, the first «Salon der Republik» of the online magazine «Republik» should have taken place at the end of
March. The theme of the salon premiere has not lost any
of its urgency, quite the contrary: worldwide, anger about
racism and violence is currently being unleashed on the
streets by the police.
In the first «Salon der Republik» on 7 July, the feuilleton
team, with spoken-word poet Fatima Moumouni as a
guest, will discuss three books that deal in different ways
with racism and the ideology of white supremacy. The
selected works: «The Water Dancer» by Ta-Nehisi Coates, «1000 Serpentine Angst» (1000 coils of fear) by Olivia
Wenzel and the volume of poetry «Night Sky with Exit
Wounds» by Ocean Vuong. You can find out more about
the books here.
We ask for registration at info@cabaretvoltaire.ch.
Please also let us know if you want to come in pairs or
more. The entrance fee is 10 CHF regular, 5 CHF reduced.
«Republik» publishers pay the reduced rate.
The event will be recorded as an audio podcast for listening.
The «Salon der Republik» is a forum for literature and
debate. Barbara Villiger Heilig, Daniel Binswanger, Daniel
Graf, selected guests—and you, if you like, as listening is
also allowed – discuss current books and relevant topics
at Cabaret Voltaire.

The last blog entry was about «Black Dada Flag (Black
Lives Matter), white solidarity and a captured hashtag».
Today Adam Pendleton‘s «Black Dada Reader» arrived
at the Dada Library. In reference to Dada, he understands Black Dada as an artistic possibility to talk about
the future and at the same time about the past. In doing
so, the African-American artist brings voices together in
a way that disturbs simple logic and established history.
We also refer to an open letter that Cabaret Voltaire and
over 70 other institutions have received from over 50
Black artists working professionally in Switzerland. Here
you can find the open letter: Black Artists and Cultural
Workers in Switzerland. Thank you for the ongoing awareness raising.

www.cabaretvoltaire.ch/blog
www.cabaretvoltaire.ch

Im letzten Blogeintrag ging es um «Black Dada Flag (Black
Lives Matter), weisse Solidarität und ein gekapertes Hashtag».
Heute ist Adam Pendletons «Black Dada Reader» in der Dada-Bibliothek angekommen. In Anlehnung an Dada versteht
er Black Dada als künstlerische Möglichkeit, über die Zukunft
und gleichzeitig über die Vergangenheit zu sprechen. Dabei
bringt der afroamerikanische Künstler Stimmen auf eine Art
und Weise zusammen, die die einfache Logik und die etablierte
Geschichte stört. Ebenfalls weisen wir auf einen offenen Brief
hin, den das Cabaret Voltaire und über 70 weitere Institutionen
von über 50 Schwarzen Künstler*innen, die professionell in
der Schweiz tätig sind. Hier finden Sie den Brief: Black Artists
and Cultural Workers in Switzerland. Danke für die fortlaufende
Sensibilisierung.

Cabaret Voltaire
Spiegelgasse 1

8001 Zürich

UBU:DADA/PATA-SCHWITTERS & CO

UBU

Hörspiel -( 61:13 ) gesendet am 10.6.2020
		

> Mediathek

NDR-Kultur

20.Uhr

- Bürger Ubu-

						
						
„Schatz-

Er legte die Gabel und das Messer zur Seite, schob seinen Teller in
die Tischmitte und schaute ihr direkt in die Augen.

Hast du meine Strickjacke gesehen.“

						Verunsichert hob sie den Kopf- “ Welche Jacke“ ? .
„ Na, die Strickjacke, die ich immer in der Werkstatt trage.“
„ Ach, die alte, die mit den Mottenlöchern.“

						Sie schwieg.				
						
Eine Stille der besonderen Art breitete sich im Raum aus.
„ Also, hast du sie gesehen ? „ fragte er wieder. „ Ich brauche sie und kann sie nicht finden.
Es ist wieder kälter geworden und wenn ich am werkeln bin, ist sie genau richtig.“
						

Sie schwieg und schaute auf ihren Teller.

„ Ach die alte, da waren doch die Ärmel schon ausgefranzt, und zwei Knöpfe fehlten auch.“
„ Ja, die“, die deine Mutter mir zum vierzigsten Geburtstag gestrickt hat.
						Sie schwieg. Dann erwidert sie
„ Da waren doch Brandlöcher drin und .......die Tasche war auch halb abgerissen.“

DER UN-AB-GESCHLOSSENE ROMAN

„ Ja, die- da hatte ich doch im Winter die Ellenbogenschoner aus Leder aufgenäht.“

„ Letzte Woche hing sie noch über der Lehne vom Gartenstuhl mit der wackeligen Lehneden ich leimen wollte - wo ist die denn ?“

„Also, hast du sie gesehen, oder nicht. Wo ist die geblieben?“.
						Sie schwieg.
„ Ich hatte doch gerade erst die Außentasche wieder nachgenäht “
„ Naja, da hättest du ja auch einen passenden Faden nehmen können, das sah ja wirklich
hingefuscht hässlich aus, mit soetwas kann man ja nicht mehr herumlaufen.“ antwortete sie.
„ Ich will damit nicht rumlaufen, ich möchte bei der Arbeit meine warme bequeme Jacke haben.“
						

Sie schwieg und presste die Lippen aufeinander.

b.w.plake

„ Ach, die olle Jacke, die war doch voller Farbkleckse“.

UBU:DADA/PATA-SCHWITTERS&CO

eine Erinnerung von Jobst Deventer

work in progress

Liebe Kunstfreunde,
die nächste Ausstellung steht ganz im Zeichen der neuen Zeit. Und sie präsentiert sich
wieder „live“ im Kunstforum der GEDOK. Die Künstlerinnen möchten mit dieser Ausstellung einen Überblick darüber geben, wie der Virus den Schaffensprozess beeinflusst hat
bzw. immer noch beeinflusst.
Es gibt keine Vernissage, aber wir freuen uns auf viele Besucher der Ausstellung. Natürlich
mit den gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln.
Herzliche Grüße,
Ursula Blancke Dau
ATELIERAUSSTELLUNG
work in progress

03.06. – 12.07.2020

Alle Arbeiten sagen:

Wir sind noch da!

20099 Hamburg

Ein Virus hat die Welt fest im Griff – die letzten Monate
haben ihre Spuren hinterlassen
in der Gesellschaft, in der Kunst, in uns selbst, in unseren Arbeiten.
Doch trotz Shutdown steht die Kunst nicht still. Aus
diesem Grund haben sich 27 Künstlerinnen aus Angewandter und Bildender Kunst, Literatur und Musik der
GEDOK Hamburg zur Atelierausstellung work in progress zusammengefunden und präsentieren Arbeiten,
die in den letzten Wochen in Ateliers und Werkstätten,
an Instrumenten und Schreibtischen entstanden sind.
Zu sehen sind unfertige Werke und Skizzen, gerade
fertiggestellte Arbeiten, Fotos aus den Ateliers, kleine Serien, Videoinstallationen sowie Lesungen und Musik als
Audiobeiträge. Einige Künstlerinnen haben die Situation direkt verarbeitet, andere haben die Zwangspause
für künstlerische Experimente genutzt und neue Wege
beschritten, wieder andere haben die Technik ihres
Handwerks perfektioniert.

Halina Bober,
Ursula Blancke Dau,
Susanne Dettmann,
Martina Detjen,
Bibi Gündisch,
Barbara Guthmann,
Sibylle Hoffmann,
Katharina Holstein-Sturm,
Julia Hühne-Simon,
Jennifer Hymer,
Alice Kaufmann,
Kornelia Kirwald,
Marina Krog,
Marcia Lemke-Kern,
Lillemor Mahlstedt,
Hanna Mahlzahn,
Elke Meyer-Stonies,
Barbara Pier,
Andrea Rausch,
Annette Reher,
Claudia Rüdiger,
Katrin Schober,
Ulrike Schüchler,
Ursula Unbehaun,
Astrid Vehstedt,
Gabriele Wendland,
Anna Würth
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Kunstforum der GEDOK I www.gedok-hamburg.de
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KUNSTHALLE BERN
Wir öffnen unsere Türen
AB DIENSTAG,

12. MAI 2020

DIE AKTUELLE AUSSTELLUNG "DEAR VALÉRIE...
" VON MARC CAMILLE CHAIMOWICZ WIRD
BIS ZUM 26. JULI VERLÄNGERT.
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Wir freuen uns auf Sie!
Ab Freitag, den 8. Mai, ist die Weserburg Museum
für moderne Kunst wieder zu den regulären Öffnungszeiten für ihre Besucher*innen geöffnet: Dienstag bis
Sonntag von 11 bis 18 Uhr.
Am Wochenende 8. bis 10. Mai wird ausschließlich
die große Einzelausstellung Birgit Jürgenssen. Ich bin.
zu sehen sein - mit rund 200 Werken die erste umfassende Werkpräsentation der Künstlerin in Mittel- und
Norddeutschland. Ab Dienstag, 12. Mai, wird auch der
Rest des Hauses geöffnet und folgende Ausstellungen
sind zugänglich:

Birgit Jürgenssen. Ich bin.
So wie wir sind 2.0
Künstlerbücher: Vielfältig Mehrseitig
Die gefaltete Stadt, Kinderkulturprojekt von Quartier

Damit sich Besucher*innen und Mitarbeiter*innen gleichermaßen sicher fühlen können, gelten bis auf weiteres die vom Ordnungsamt und dem Senator für Kultur
Bremen empfohlenen Distanz- und Hygienevorschriften
zur Eindämmung der Covid 19-Pandemie – mit einem
Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander, der
Einhaltung der allgemeinen Handwasch- und Niesetikette und dem Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Wir haben unser Haus so ausgerüstet, dass wir
Ihnen einen unbelasteten Besuch bieten können.
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Hello again
May 2020 at Cabaret Voltaire
Wir hoffen, es geht euch gut! Lasst uns gemeinsam mit
Vorsicht beginnen: Wir freuen uns auf euch!

www.cabaretvoltaire.ch
We hope you are well! Let us begin together with
caution:
We look forward to seeing you!

Die Ausstellung ist ab dem 08.06.2020 wieder zugänglich
und wird bis zum 22.09.2020 verlängert. Informationen zu
den Sommeröffnungszeiten folgen.
Photos: Gunnar Meier
The exhibition will be open again from 08.06.2020 and will
be extended until 22.09.2020.
Information about the summer opening hours will follow.

Welcome Radio gibt es wieder!
Radio ZuSa – Alle 4 Wochen freitags.
Nächster Sendetermin:
Freitag, 22. Mai 2020
21 bis 23 Uhr
UKW: 88.0, 89.7, 95.0
Den Livestream hört ihr auch über Webradio:

www.zusa.de

>>weiterlesen  >>>  more information  >>>informazione>>
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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
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