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Keep save and healthy   
( and don`t forget to enjoy it-  whatever you do )

             bernd w plake
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„Der verdichtete Raum“
Rainer Plum 

Die Ausstellung zeigt Zeich-
nungen, Fotografien, Skulp-
turen und eine Installation mit 
Laserlicht, die in einem Dialog 
zueinander stehen – sich so-
zusagen gegenseitig bedin-
gen. 
Dafür hat Rainer Plum seine 
Arbeiten exakt für den Aus-
stellungsraum konzipiert. Sei-
ne Zeichnungen beschreiben 
Linien, die sich auflösen und 
stellen räumliche Konstella-
tionen von Linienelementen 
dar. Seine metallischen Skulp-
turen folgen aus der gezeich-
neten Linie und bilden sie 
plastisch aus. 
Dabei scheinen sie zu schwe-
ben – ein kleiner Punkt erdet 
sie auf einer Stahlplatte. 
In den Fotografien macht Rai-
ner Plum räumliche Konstel-
lationen von Licht- und Flä-
chenelementen sichtbar und 
zeigt Fotos früherer Laser-
installationen. Mit den Linien 
des Laserlichts erscheint ein 
immaterieller Raum. 

Für diese Laserinstallation 
hat Rainer Plum einen skup-
turalen Träger einer Lichtlinie 
entwickelt, der in der Mitte 
des Raumes positioniert ist. 
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Wir öffnen Ihnen gern die Ausstellung, wenn Sie sich per mail 
oder telefonisch (0 41 31 - 789 1000) anmelden. Es sollten 
möglichst nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig kommen – 
und bitte mit entsprechendem Mund- und Nasenschutz.

Die Laserinstallation leuchtet täglich von 18.00 bis 21.00 Uhr.
 
Ihnen allen eine schöne Adventszeit,
bleiben Sie gesund und guter Dinge!

    Herzliche Grüße
      Angela Schoop

Herzlichen Dank an:

Hans-Jürgen Wege, Foto / LAP Laserapplikationen, Lasermodule / Lünestrom, 
Spende und an die Förderer: Lüneburgischer Landschafts-
verband, Sparkassenstiftung Lüneburg und  Hansestadt Lüneburg

Rainer Plum wurde 1952 in Stolberg (Rheinland) geboren, 
studierte 1977–82 an der Kunstakademie Düsseldorf bei 
Gerhard Hoehme und absolvierte 1991–94 an der Kunst-
hochschule für Medien in Köln ein Postgraduiertenstudium, 
das er mit dem Diplom für audiovisuelle Medien abschloss. 
Von 2004 bis Februar 2018 war Plum Professor für „Metho-
denlehre der visuellen Darstellung“ an der Fachhochschule 
Aachen, Fachbereich Gestaltung.

Mit seinem Ausstellungsprojekt in Lüneburg setzt Rainer Plum zwei Ansichten im Dialog zueinander: Die eine Ansicht wird tagsüber im 
Hellen gezeigt und die zweite Ansicht bei Dunkelheit. Tagsüber werden Zeichnungen und Fotografien gezeigt und in der Dunkelheit er-
strahlt der Ausstellungsraum im Laserlicht. Verbindende Elemente der beiden Ansichten sind die Suche nach Raum, die Betonung der 
zeichnerischen Linie und der Ausdruck von Energie.
 
Bei den Zeichnungen und Fotografien handelt es sich um durchweg kleinformatige Arbeit. Jeweils sichtbar sind räumliche Konstellationen 
von Linien- und Flächenelementen, welche sich als bildhafte Energielinien zeigen oder als in sich ruhende Linienräume bzw. Flächen. Es 
ist ein nach Innen gerichteter Blick, der sich hier zeigt.
 
Bei den Laserarbeiten wird die Linie aus der Zweidimensionalität der Zeichnung in den realen Raum überführt. Einerseits umschreiben die 
Lichtlinien den architektonischen Raum und andererseits bilden sie eine holografisch wirkende Raumkonstruktion. Die für das menschli-
che Auge kaum wahrnehmbare Tiefenschärfe des Laserlichtes lässt eine irritierende Räumlichkeit entstehen. Der dreidimensionale Raum 
schrumpft zur Fläche. Die besondere physikalische Eigenschaft des Laserlichtes: die Kohärenz lässt die Lichtlinien körperhaft und zu-
gleich schwebend erscheinen. Wir erleben eine lebendige Gegenwart von Licht, Farbe und Energie. 
 
Die besondere Gegebenheit des Ausstellungsraumes mit dem vorhandenen Schaufenster lässt das Licht nach Außen strahlen und zieht 
den Betrachter in den Lichtraum hinein. 
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Wagnis der Oeffentlichkeit
   Mit Arbeiten von Juliette Blightman, 
   Barbara Bloom, 
	 	 	 Sofia	Duchovny,	
   Jana Euler, 
	 	 	 Bernadette	Van-Huy,		
   Annette Wehrmann

Die Gruppenausstellung »Wagnis der Oeffentlichkeit« stellt die gedankliche 
Fortfuehrung der Ausstellung »Vom Handeln« dar, die 2018 in der Halle fuer 
Kunst gezeigt wurde. Anliegen war damals, vor dem Hintergrund einer in zeit-
genoessischen kuenstlerischen Praktiken zu beobachtenden »Neuen Inner-
lichkeit« bzw. »Neuen Subjektivitaet« das Motiv des »Handelns« in den Fokus 
zu ruecken. »Handeln« jedoch nicht verstanden als »Praxis«, sondern im 
Sinne von Hannah Arendts Ueberlegungen zur »Vita activa oder Vom taetigen 
Leben«, welches sich in einem Weltbezug, das heißt in einem Interesse fuer 
bzw. einem Sorgen um die Welt ereignet.

Bedingung eines jeden politischen Handels ist es, so Arendt, die eigene Per-
son im Tun zu exponieren, das heißt sich oeffentlich zu setzen. Denn nur wer 
»sein Leben und seine Person mit in das Wagnis der Oeffentlichkeit nimmt, 
kann sie erreichen«. Dieses Wagnis, von dem Hannah Arendt spricht und das 
als Ueberlegung und Begrifflichkeit auf ihren Lehrer Karl Jaspers zurueckzu-
fuehren ist, gilt aber nicht nur fuer politisches Handeln, sondern fuer jegliche 
Form des oeffentlich Werdens und damit auch fuer kuenstlerische Praxis. Ist 
doch das Machen, vor allem aber das Zeigen von Kunst, mit einem Einsatz 
des Persoenlichen im Oeffentlichen verbunden und stellt damit ein Wagnis 
dar. Ist eben nicht nur Streben, das, was man geschaffen hat, auch sichtbar zu 
machen, sondern geht mit einer Preisgabe und Verletzlichkeit einher. 

Diese Ueberlegungen bilden nun wiederum den Ausgangspunkt der aktuel-
len Ausstellung. Denn der Aspekt, dass es das Persoenliche zu wagen gilt, 
moechte man den anderen erreichen, ist angesichts des sich aktuell in der 
zeitgenoessischen Kunst abzeichnenden Revivals subjektiver und »authen-
tischer« Motive hochinteressant und stellt, wenn man so will, den reflexiven 
Beitrag dar, den die Ausstellung leisten moechte. Markiert doch das Expo-
nieren der eigenen Person in der kuenstlerischen Arbeit zugleich auch jenen 
schmalen Grad, mit dem stets die Gefahr einer rein subjektiven, im verhee-
rendsten Falle identitaer-regressiven Nabelschau einhergeht. Auf der anderen 
Seite laesst sich im Zuge einer »Neuen Authentizitaet« aber auch ein Gros 
an kuenstlerischen Arbeiten ausmachen, die das Subjektive quasi als Stil vor 
sich hertragen und damit, wenn auch auf ganz andere Weise, ebenfalls den 
Einsatz des Persoenlichen – hier als entleerte Geste – in Verruch gebracht ha-
ben. Sich nun aber folglich ganz vom Persoenlichen zu verabschieden scheint 
wiederum auch zu kurz gegriffen. 

Es ist also eine aeußerst komplexe Sache. Die damit verbundene Spannung, 
das komplizierte Verhaeltnis, welches moeglicherweise gar einen Wieder-
spruch in sich darstellt, sowie die Frage, wie vor diesem Hintergrund ein per-
soenliches Involviertsein aussehen koennte, sind es, die mit der Ausstellung 
in den Blick genommen werden. Nicht zuletzt ist aber auch jener Faden von 
Interesse, der sich von dort aus weiterspinnen ließe. Denn wenn das per-
soenliche Verwobensein die Voraussetzung des den anderen Erreichens ist, 
ist damit eben auch eine jener Bedingungen benannt, die die Grundlage von 
Gemeinschaft bildet.H
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1.	November	2020	–	6.	Dezember	2020

Eroeffnung:	Samstag,	31.	Oktober	2020,	14	–	20	Uhr
Ort:	Halle	fuer	Kunst	Lueneburg,	Reichenbachstrasse	2,	21335	Lueneburg

Aufgrund	der	aktuellen	Lage	ist	der	Einlass	nur	mit	einer	Mund-Nasen-Bedeckung	möglich.	Eine	Anmeldung	ist	nicht	erforderlich.	
Bitte	stellen	Sie	sich	gegebenenfalls	auf	Wartezeiten	beim	Einlass	ein,	da	nur	eine	dem	Hygienekonzept	der	Halle	für	Kunst	
entsprechende	Anzahl	an	Besucher*innen	diese	gleichzeitig	betreten	kann.	

The group show »Venture Into the Public Realm« 
(»Wagnis der Oeffentlichkeit«) is a conceptual 
continuation of the exhibition »About Doing« 
(»Vom Handeln«) that took place at Halle fuer 
Kunst in 2018. Against the background of a »new 
inwardness» or »new subjectivity« that can be 
observed in contemporary artistic practices, 
the intention then was to place the focus on the 
theme of »action». Here »action« is understood 
not as »practice«, however, but in the sense of 
Hannah Arendt’s thoughts on active life, elabora-
ted in »The Human Condition«, that is lived in a 
relation to the world, meaning out of interest in or 
caring for the world.

According to Arendt, the condition of all political 
action is to expose oneself in one’s activities, that 
is, to posit oneself in the eye of the public. For 
humanity can be achieved »only by the one who 
has thrown his life and his person into the ‘ven-
ture into the public realm’«. The venture Arendt 
speaks of and that derives as a thought and 
concept from her teacher Karl Jaspers is true not 
only of political action, but of any form of beco-
ming public and thus of the practice of art as well. 
Making and especially showing art always has to 
do with putting the personal at stake in the public 
realm and is therefore a venture. It is not only 
the endeavor of making what one has created 
visible, but goes hand in hand with vulnerability 
and exposure. 

These considerations are now the starting point 
of the current exhibition. Especially considering 
the revival of subjective and »authentic« motifs in 
present-day contemporary art, the aspect of put-
ting the personal at risk if one wants to reach the 
other is highly interesting and, one could say, the 
reflective contribution that the exhibition seeks to 
make. For exposing one’s own person in artistic 
work simultaneously marks the fine line associ-
ated with the danger of purely subjective, and in 
the worst case identitary-regressive navel-gazing. 
On the other hand, one can also observe many 
artworks in the wake of a »new authenticity« that 
virtually parade the subjective as a style, thus 
bringing the stake of the personal into disrepute, 
albeit in an entirely different way. But to con-
sequently abandon the personal entirely also 
appears to be too short-sighted. 

So it is an extremely complex matter. The exhibi-
tion focuses on the associated tension, the com-
plex relationship, which may even turn out to be 
a contradiction in terms, and the question of what 
personal involvement could look like against this 
background. No less interesting, however, is the 
thread of interest that could be developed further 
from there. For if being personally interwoven is 
the precondition for reaching the other, then it is 
also one of the conditions that form the foundati-
on of community.
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Dear Friends,

We hope our email finds you well in these 
difficult times.

Unfortunately due to the current regulations, 
Malik’s Bar, as many of you may already know, 
is currently closed. Therefore, our program 
cannot take place there until the restrictions are 
eased. 
Despite this, Come Over Chez Malik’s invited 
Jasmin Werner to present one work from her 
current research on overseas Filipino workers 
and transnational networks at the 
Seemannsmission Hamburg-Altona.

The work ‘Schloss der Republik Burj Khalifa OFW I’ 
will be shown there between Saturday, 
the 5th of December 2020 and Sunday, 
the 17th of January 2021. 
Due to the current precautions, the work will be 
visible only for the sea workers who stay at the 
Seemannsmission, the local working team, and 
the guests of the Seemannsmission Hotel rooms.

We encourage you to book a room to see our project and to support the Seemannsmission Hamburg-Altona. In order to do it, please 
refer to the contact information of Seemannsmission Hamburg-Altona below. 

Jasmin Werner’s project for Come Over Chez Malik‘s also includes an artist book, in collaboration with graphic designer Max Scholl. 
Her project will be available and accessible through the publication as well. The launch of the publication will be in January of next 
year and will be available for free until the end of the exhibition. We invite you to pre-order your copy by answering this email.

We hope to see you soon again,
stay safe!

Elisa and Elena

Jasmin Werner
‘Schloss der Republik Burj Khalifa OFW I’       6.12.2020 - 17.01.2021 

Come Over Chez Malik’s c/o

Deutsche Seemannsmission 
Hamburg-Altona e.V.
Große Elbstraße 132, 22767 Hamburg

If you want to book a room, 
please call 040 306220

https://www.seemannsmission-altona.org/ 
comeoverchezmaliks@gmail.com



30 31

ERÖFFNUNG
FREITAG, 16. OKTOBER, 16 – 21 Uhr

Wir freuen uns am 16. Oktober 2020, jenem Tag, an dem Oscar Wilde 176 Jahre alt geworden wäre, 
die Ausstellung No Dandy, No Fun zu eröffnen und laden Sie herzlich dazu ein.

NO DANDY, NO FUN
17. OKTOBER – 6. DEZEMBER 2020

Mit 
Kai Althoff, Lutz Bacher, Kévin Blinderman 
/ Pierre-Alexandre Mateos / Charles Teys-
sou, Marcel Broodthaers, Ursula Böckler, 
Marc Camille Chaimowicz, Hanne Darboven, 
Stephan Dillemuth, Victoire Douniama, Lu-
kas Duwenhögger, Cerith Wyn Evans, Sylvie 
Fleury, Andrea Fraser, Sophie Gogl, Gogo 
Graham, Jos de Gruyter & Harald Thys, David 
Hammons, Birgit Jürgenssen, K Foundation, 
John Kelsey, Michael Krebber, Miriam Lau-
ra Leonardi, David Lieske, Mathieu Malouf, 
Ulrike Ottinger, Mathias Poledna, Raymond 
Roussel, Heji Shin, Reena Spaulings, Stur-
tevant, Bernadette Van-Huy, James McNeill 
Whistler, Virginia Woolf u.a.

 Kuratiert von 
 Hans-Christian Dany und 
 Valérie Knoll
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 Foto: David Aebi

Auf der Suche nach einem Abwesenden*

Ein Dandy, wer soll das heute sein? Gibt es ihn überhaupt noch? Und wer braucht sie jetzt, 
diese elegante Figur, die mit einer Schildkröte an der Leine durch die Passagen von Paris fla-
niert? Das angestaubte Bild aus Maßanzug, Champagner und gleichgültiger Miene wirkt aus 
der Zeit gefallen. 
Doch dahinter verbirgt sich eine Haltung, die wieder verheißungsvoll erscheint. Während sich 
die selbstbezogenen Weltsichten darin überschlagen, für den Glauben an die eigene Identi-
tät gegen den Rest zu kämpfen, leistet sich ein Dandy den Luxus, keine Meinung zu haben 
und ohne fixierte Eigenschaften zu bleiben. Statt seine subjektive Gefühlswelt zu pflegen und 
sich durch deren Reaktion manipulieren zu lassen, betrachtet er sich kühl als formbares Ob-
jekt, wendet sich von der Selbstgewissheit ab, um künstlich zu werden. 

No Dandy, No Fun folgt den Wandlungen dieses Modellcharakters aus dem 19. Jahrhundert 
in die Gegenwart und zeigt Facetten dieser multiplen Biografie. Die Reihe der Momentauf-
nahmen dieser Entwicklungsgeschichte eines konzeptuellen Charakters erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Wie sollte sie auch: 
Der Komplex Dandy erstreckt sich als ein Ozean, auf dem die staunenden Augen keinen 
Horizont finden. Viele, der in der Ausstellung Auftauchenden wurden bisher nicht als Dan-
dys betrachtet. Es sind Behauptungen, wie die Fiktionen eines Typus durch andere Körper 
weitergedacht werden können. Besonderes Augenmerk wird dabei jenen gewidmet, die in 
den bekannten Erzählungen nur an den Rändern erscheinen: Der Frau als Dandy, dem Black 
Dandy, den Versuchen von Dandys, Maschinen ähnlicher zu werden, und dem Dandy als un-
tergründiger Blaupause der zeitgenössischen Kunst.
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Geschätzte Besucherinnen und 
Besucher,

Aufgrund der heute beschlossenen 
Massnahmen des Kantons Bern zur Be-
kämpfung der Pandemie bleibt 
die Kunsthalle Bern ab sofort bis zum 
24. November 2020 geschlossen. Alle 
bis zu diesem Datum geplanten 
Veranstaltungen und Führungen sind 
ebenfalls abgesagt.

Wir bedauern dies sehr und hoffen Sie 
bald wieder zu begrüssen. 
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit!

Dear visitors,

Due to the measures adopted today by 
the Canton of Bern to combat the pande-
mic, Kunsthalle Bern will remain closed 
with immediate effect until November 
24, 2020. All events and guided tours 
planned up to this date will 
be cancelled.
We very much regret this and hope to 
see you again soon.

Stay safe and healthy!

Lutz Bacher, It‘s G
olden, 2013; Ausstellungsansicht, N

o D
andy, N

o Fun, Foto: Stefan Burger
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Ausstellungsansichten No Dandy, No Fun
Foto: Sabine Burger, 2020

Wir sind überaus erfreut die 
Kunsthalle Bern und unsere Aus-
stellung No Dandy, No Fun wieder 
für Sie zu öffnen. No Dandy, No 
Fun wird noch bis zum 17. Januar 
2021 zu sehen sein. Gemäss den 
aktuellen Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus sind 
unsere angepassten Öffnungszei-
ten wie folgt: 

We are delighted to announce the 
reopening of Kunsthalle Bern and 
our current exhibition No Dandy, 
No Fun. The exhibition will be on 
view until January 17, 2021. In 
accordance with the current co-
rona virus measures, our adjusted 
opening hours are as follows:

Tuesday – Friday, 11am – 6pm
Saturday, 10am – 6pm
Sunday and Monday closed

All events and educational pro-
grams are still cancelled until 
further notice. Kunsthalle Bern 
has individual precautionary mea-
sures based on the guidelines of 
the BAG, the SECO and the Can-
ton of Bern.

           Reopening 
       No Dandy, No Fun

FINALLY, THE TIME HAS COME! 
KUNSTHALLE BERN WILL BE OPEN AGAIN
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Exhibition view, No Dandy, No Fun, Kunsthalle Bern, 2020      Foto: Stefan Burger

Dear visitors,
Due to the measureds decided yesterday by the Canton of Bern to combat the 
pandemic, Kunsthalle Bern will be closed again from Tuesday until January 22, 
2021. All events and guided tours planned until this date are also cancelled.

To offer you a last opportunity to visit the exhibition No Dandy, No Fun before 
the holidays, Kunsthalle is open today from 10am to 6pm and on Monday from 
11am to 6pm. 

We wish you happy holidays and stay healthy!

We are closing again.
Sorry!

Only open today and on Monday!
To be continued.

Erneute Schliessung.
Es tut uns leid.

Nur heute und am Montag noch geöffnet!
Fortsetzung folgt.

Geschätzte Besucherinnen und Besucher,
Aufgrund der gestern beschlossenen Massnahmen des Kantons Bern zur Be-
kämpfung der Pandemie bleibt die Kunsthalle Bern ab Dienstag bis zum 22. 
Januar 2021 geschlossen. Alle bis zu diesem Datum geplanten Veranstaltungen 
und Führungen sind ebenfalls abgesagt.

Um Ihnen vor den Feiertagen eine letzte Gelegenheit zu anzubieten die Ausstel-
lung No Dandy, No Fun zu besuchen, ist die Kunsthalle heute von 10 bis 18 Uhr 
und am Montag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 

Wir wünschen Ihnen fröhliche Festtage und gute Gesundheit!
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>19.Dezember 2020
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                                    20.Dezember 2020

Da war die Freude auf die ( Wieder-)öffnung. 
Die Ankündigung zur nächsten Ausstellung. 
Die Bestätigung der Vorbereitung, der Arbeit und auch immer wieder die Anspannung und Entlastung, die durch 
die Vernissage und die präsentierte Ausstellung geschieht.

und jetzt ?

In diesem Jahr, in dem selbstverständlich gewordene Abläufe ihre Verläßlichkeit eingebüßt hatten, schien da Licht 
am Ende eines Tunnels. Es kam wieder Freude auf. 
Es konnte wieder kontaktet werden, wenn auch halbmaskiert und mit Skepsis, doch gleichzeitig mit Freude und 
Hoffnung.

Nun ist das alles wieder anders, wieder wie gehabt, - schon bekannt und doch wirkt es diesmal tiefer.

Der Grund dafür sind die unübersichtlichen Verbreitungsstöme des Virus und Nachrichten über die Einwirkungen 
auf das Sozialgeschehen; in der ganzen Welt und genauso in den kleinen persönlichen Welten.  

Da sind Entscheidungsträger die abwägen müssen, diskutieren, Expertenmeldungen einholen und die gehalten 
sind, Stellungnahmen zu veröffentlichen. 
Jede Entscheidung hat Folgen und erst später können Einschätzungen daraus vorgenommen werden, ob ange-
messen und richtig gehandelt wurde.
Da sind Menschen, die in Panik ihre Nachbarn beschuldigen und beschimpfen - 
Menschen, die paralysiert abstruse Erklärungsmodelle nachbeten -    
Menschen, die Zweifel an den Entscheidungen der Regierungen und auch an sich widersprechenden Forschungs-
ergebnissen haben - Tabellen und Statistiken die eher bedrohen als aufklären, 
-  ..da ist Einiges, das nicht zu einem Verständnis von Notwendigkeiten beiträgt. 

Wir tasten uns durch die Nebel verifizierbarer Informationen und folgen den neuen, vorgegebenen Umgangsformen. 

Und wir erleben uns in selbstgewählter und/oder verordneter Isolation.

Ich wünsche allen, dass die jetzt getroffenen Maßnahmen helfen, die Ausbreitung zu unterbinden und eine solide, 
wirksame Schutzimpfung allen zur Verfügung gestellt wird.
 
Ob dann alles wieder zu dem voherigen „normal“ wird, wage ich zu bezweifeln.

Wir sind tief verunsichert -von der Idee, das es überhaupt eine Sicherheit gäbe, einmal abgesehen.

Die Informationen, die die Kunsthalle Bern über ihren email-Verteiler gesendet hat, 
( ..und die überarbeitet auf den vorherigen Seiten dieser Ausgabe zu finden sind ), stehen beispielhaft für die 
Dynamik.

Ich grüße alle, die im Kunst-und Kulturgeschehen beschäftigt sind.
              bernd w plake
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Spirale - Albrecht Dürer

    
           Berauschet Euch
Man muß immer trunken sein. Das ist alles: die einzige Lösung. 
Um nicht das furchtbare Joch der Zeit zu fühlen, das euere Schultern 
zerbricht und euch zur Erde beugt, müsset ihr euch berauschen, 
zügellos.

Doch womit? 
Mit Wein, mit Poesie oder mit Tugend, womit ihr wollt. 
Aber berauschet euch.

Und wenn ihr einmal auf den Stufen eines Palastes, auf dem grünen 
Grase eines Grabens, in der traurigen Einsamkeit eures Gemaches 
erwachet, der Rausch schon licht geworden oder verflogen ist, so fraget 
den Wind, die Woge, den Stern, den Vogel, die Uhr, alles was flieht, 
alles was seufzt, alles was vorüberrollt, alles was singt, alles was 
spricht, fraget sie: »Welche Zeit ist es?« und der Wind, die Woge, 
der Stern, der Vogel, die Uhr werden euch antworten: »Es ist Zeit, 
sich zu berauschen! Um nicht die gequälten Sklaven der Zeit zu sein, 
berauschet euch; berauschet euch ohne Ende; mit Wein, mit Poesie 
oder mit Tugend, womit ihr wollt.« 

Charles Baudelaire: Gedichte in Prosa (Le Spleen de Paris). Übers. Von Camill Hoffmann. 
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   Jo-Hendrik Hamann „Monolith“
 KI erstellte Bilderserie 



42 43

    „Monolith“
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 Thomas Pankow
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I Sri Lanka bruger 32-årige Mahin-
da Dasanayaka sine weekender på 
at køre rundt på sin gamle Honda 
til isolerede landsbyer og udlåne 
bøger gratis. 

Han begyndte sit lille private knal-
lertbibliotek i 2017 og har foreløbig 
lånt bøger ud til cirka 1.500 børn og 
150 voksne.

In Sri Lanka nutzt der 32 jährige 
Mahinda Dasanayaka die Wochen-
enden, um mit seiner alten Honda 
einzelne Dörfer zu besuchen, in 
denen er Bücher umsonst verleiht.

Er betreibt diese kleine private 
Moped-Bibliothek seit 2017 und hat 
seitdem an 1.500 Kinder und 150 
Erwachsene Bücher ausgeliehen.
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In Sri Lanka the 32 jears old Ma-
hinda Dasanayaka uses his old 
Honda motorcycle on weekends to 
visit isolated villages to
lend out books for free.

Since 2017  he has lend out 1.500 
books for children and 150 books 
for adults through his 
private library.
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- J H Hamann 
 ambient1_PMS2  

 - bernd w. plake
	 malerisch-grafische
 Transformationen

-ambient1_PMS2-

Unabhängig von Instrumenten und geräuscherzeugenden Geräten war und ist jede Form akustischer Gestaltung ein Versuch, Gefühlsregungen zu transportieren.

Darin ist es anderen Künsten und auch der Malerei gleichgestellt und unterscheidet sich nur durch die Wahl der gewählten Werkzeuge und des bearbeitetem Materials.
Für musikalische Ereignisse ist eine Vielzahl von Symbolen, ein umfangreiches System von grafischen Zeichen und eine Festlegung von repetierbaren Vorgaben entwickelt 
worden. 
Durch die Entwicklung elektronischer Instrumente, insbesondere des Synthesizers, wurde ein neues Universum geöffnet, das neue Formen der Notation erforderte und Grenzen 
exakter Fixierung aufzeigt. 

Mehr als jede andere Musik sind mit elektronischen Geräten und Instrumenten veränderte und produzierte Klänge nur begrenzt fixierbar. Sie entziehen sich, da sie vielschichtig 
eher als Geräusch erlebt werden, einer eindeutigen Einordnung und Darstellung in herkömmlichen Systemen.

Zeitunabhängig, besonders im 20. Jhdt. wurden Wege beschritten, die Genre übergreifend auf musikalische Ereignisse reagiert haben.
Die Scherenschnittserie von Henri Matisse -Jazz - steht dafür beispielhaft. Die Partituren von Gyorgy Ligeti, von John Cage und Eric Sati sind über ihre Funktion als Anweisungen 
für Musiker hinaus, gleichzeitig bildnerische grafische Arbeiten.

Texte von Kurt Schwitters oder auch von August Stramm bewegen sich zwischen Buchstaben- und Wortreihen, die erst, wenn sie akustisch vermittelt werden, ihre Kraft entfalten.

Die Komposition --ambient1_PMS2  / von J H Hamann  
( November 2019 ) hat mich angeregt, mich erneut mit Möglichkeiten der Transformation akustischer Geschehnissen in bildnerische zu beschäftigen. 
Es hat es mich gereizt, die Indifferenz und uneindeutige Bestimmbarkeit zu untersuchen, zu formulieren und ebenfalls durch Pigmenthäufungen dem Charakter des Hörbaren 
nach zu spüren. 

Die Arbeiten sind nicht der Versuch, für das Musikstück Partituren zu erarbeiten, sondern es sind freie Assoziationen zu einzelnen Sequenzen aus dem musikalischen 
Geschehen.
Die Aquarellmalerei, die für der in dem Musikstück transportierten Stimmung am ehesten entspricht, bot sich dafür an.
Einige partiturähnliche Aquarelle wurden nachträglich intensiv ausgewaschen und nähern sich den Flüchtigkeiten der Komposition mit einer, die Formen noch mehr auflösenden 
Technik.  
Die mit Lettern handbedruckten Bögen sind als im musikalischen Geschehen stattfindende Momentbeschreibungen zu lesen. Sie sind über einen grauen Holzschnitt gesetzt, der 
den Fortlauf der Komposition andeutet.
Die digital gestalteten Texte - dazwischen und mittendrin -  lehnen sich inhaltlich an die Indifferenzen der Musik an, indem sie nicht Subjekt bezogen sind, sondern Dynamiken und 
Verwerfungen beschreiben.
Diese Arbeiten sind in der Ausführung den Bereichen der visuellen- und der konkreten Poesie zuzuordnen.

bernd w. plake                                 
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-ambient1_PMS2-

randschwarz                      
   

          DUN
              KELUNG
    vibriert 
    jetzt heller geschwärzt
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    hinein  wird  ge-rundung
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abstand festhalten warmblinker in position bringen

corona platzt

Wir wissen zwar ncht, was wir tun,
aber wir verstärken es mal und zu
Weihnachten ist Corona gnädig und
bemerkt die erhöhte Anzahl der Teilnehmer
unter dem Weihnachtsbaum nicht...
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Vorwärts in der Evo lotion,
diese Tierchen sind niedlich, können aber 
ganze
Ökosysteme zerstören...
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Mit „Take Away“ bietet die Weserburg Museum für moderne Kunst allen Interessierten die Möglichkeit, sich die Kunst nach Hau-
se zu holen. Das geht ganz einfach:

1. Sie suchen sich eins von 12 Kunstwerken aus – auf der Homepage oder direkt vor Ort. Es handelt sich um Editionen in limi-
tierter Auflage. Hier geht es zur Werkauswahl >>

2. Wir vereinbaren einen Termin für die Abholung in der Weserburg. Das dauert nur wenige Minuten, Parkplätze vor dem Mu-
seum stehen zur Verfügung. Für den notwendigen Leihvertrag benötigen Sie lediglich Ihren gültigen Lichtbildausweis. Ihr Werk 
wird professionell für Sie verpackt. Sofern seitens der Künstler*innen vorgesehen, ist das Werk bereits gerahmt und fertig für 
die Wand. Tipps für Transport, Aufhängung und Pflege geben wir Ihnen gerne mit auf den Weg. Vor Verlust oder Beschädigung 
schützt Ihre Haftpflichtversicherung.

3. Nach spätestens sechs Monaten bringen Sie die Edition zurück. Wir erinnern Sie rechtzeitig daran und wenn Sie das Werk 
behalten möchten, können Sie es einfach zum Vorzugspreis erwerben.

Ausleihen sind bis Ende Februar 2021 möglich. Maximale Leihdauer sechs Monate.

    Beteiligte Künstler*innen
    Björn Behrens, Achim Bertenburg, Viktoria Binschtok, Boxi, Werner Büttner, 
    Claudia Christoffel, Goetz Diergarten, Mark Harrington, Horst Müller, Peter Piller, 
    Thomas Rentmeister, Olaf Schlote

Kontakt           Bürozeiten:
Weserburg Museum für moderne Kunst        Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr
Teerhof 20, 28199 Bremen         +49 (0)421 59839-0
Germany           

            info@weserburg.de
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DAS WORT DER WOCHE

konsequenzverschiebung
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„Die Götter und die Morgende, die 
singen, sind aus diesem obszönen 
Gas hervorgegangen, das angesam-
melt wurde, seitdem die Welt Welt 
ist und seitdem der pyramidale 
Ubu uns verdaut, bevor er uns pa-
taphysisch in die Leere heraus-
schleudert, die verdunkelt wird 
beim Geruch des erkalteten Furzes 
– der das Ende der Welt und aller 
möglichen Welten sein wird […] –
Der Humor dieser Geschichte ist 
grausamer als die Grausamkeit Ar-
tauds, der nur ein Idealist ist. 
Und vor allem ist er unmöglich. 
Er beweist, dass es unmöglich ist, 
pataphysisch zu denken, ohne sich 
umzubringen. 

– Jean Baudrillard: Pataphysik

Er ist, wenn man so will, der Ak-
tionsradius einer unbekannten sphä-
rischen Wampe, die nur durch die 
Dummheit der Sphären begrenzt wird, 
die aber unendlich wie der Humor 
wird, wenn sie explodiert. Aus die-
ser Explosion von schwachköpfigen 
Pfahlgeistern entsteht der Humor, 
aus ihrer kriecherischen und nai-
ven Art und Weise, als Furze und 
Angsthasen zur Natur zurückzukehren 
– sie, die sich für so schlau hiel-
ten, die Wesen, und nicht nur Gas 
– und einer nach dem anderen legen 
sie den Funken an den unermessli-
chen Humor, der am Ende der Welt 
erstrahlen wird – 
die Explosion von Ubu selber.“

– Jean Baudrillard: Pataphysik
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 zusammenkünfte

 

         sind aus virologischer sicht 
         förderlich
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Ich liebe Anlagen, wenn sich die Situation selbst auslegt.

Kooperativ, Kollaborativ, Hybrid. Improvisiert, lernaktiv, unvollkommen, undefiniert und -defini-

tiv.Multi- anti- meta- cross- disziplinär. Und eben auch was wir nicht wollen, wird deutlich.

Mit Lucia Bachner, Anton Engel, Barbara Kręgiel, Sarah Ferrei-
ra dos Santos und Akinori Tao

   Am Ende des Tages
   Linienstraße 28, 40227 Düsseldorf

Samstag, 31. Oktober, 15-21h
Sonntag, 1. November, 12-16h

  Bitte bringt eure Schutzmasken mit

  Liebe Grüße, Elena&Lisa

Bild: Lucia Bachner, 17:41, 2019 Graphik: Lucas Liccini

This	
Timeless	

Time	
Of	The	Year

24.11.20, 20:00
«Salon der Republik»

08.12.20, 20:00
«The Teacher»: Eine didak-
tische Operette von Agnes 
Scherer, Musik von Tobias 
Textor, Performances von 
Soya Arakawa und Claudia 
Barth. Die Installation zur 
Operette ist während der 
gesamten Ausstellungsdau-
er vom 2. Oktober bis zum 
3. Januar zu sehen.

08.12.20, 20:00
«The Teacher»: A didactic 
operetta by Agnes Scherer, 
music by Tobias Textor, per-
formances by Soya Arakawa 
and Claudia Barth.
The installation on the ope-
retta can be seen throug-
hout the exhibition from 
October 2 to January 3.

Aufführung der Operette 
«The Teacher» vom 02.10.20 im Cabaret Voltaire, 
Photo: Gunnar Meier

Ausstellung
«The Teacher» 
von Agnes Scherer ,
Dada-Bibliothek
Di, 14:00–20:00
Mi–Sa, 14:00–18:00

Exhibition
«The Teacher» 
by Agnes Scherer,
Dada Library
Tue, 14:00–20:00
Wed–Sat, 14:00–18:00

Cabaret Voltaire
Spiegelgasse 1
8001 Zürich
www.cabaretvoltaire.ch
info@cabaretvoltaire.ch

Cabaret Voltaire
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Hello again 🌹! May
2020 at Cabaret 
Voltaire 
Wir hoffen, 

es geht 
euch gut!  Lasst uns 
gemeinsam mit Vor-
sicht begin-

nen: Wir freuen uns 
auf euch! 
www.ca-

baretvoltaire.ch We 
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 EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

sorry we are closed

sorry we are closed

    sorry we are closed

sorry we 
are closed

   sorry we are closed

sorry we are closed

sorry    we are closed

      sorry we are closed
       sorry we are closed

  sorry we are closed
sorry we are closed

  sorry we are closed
      sorry we are closed

     sorry we are closed

 sorryweareclosed

   sorry we are closed

 sorry we are closed

sorry we are closed
     sorry we are closed

sorry we are closed

  sorry we are closed

 sorry we are closed

                           Pandemiebedingt geschlossen
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COMAG   Quartalsschrift 

Ausgabe : D-20
 ....zum 21.Dezember 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.

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

*
 Herausgeber  ::
 Bernd  W. Plake   

 Layout  : 
  B.W.Plake 

 web service : 
 Jo H. Hamann

 

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

www.collagedepataphysique.wordpress.com

www.kirche-ottensen.de

www.like birdz.de

www.galgarte.it

www.ubuntu-dorf.de

www.cabaretvoltaire.ch 

www.associazioneocchio.it

www.kunsthalle-bern.ch

www.der mondmann.de
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nächste Ausgabe: 

~ 21.März 2021 
   

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


