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CORONA
DIARY
Hallo Leute

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.
Danke dafür
Wenn Ihr noch etwas dazu beitragen möchtet,    -BILD oder TEXT oder FOTO -       
dann sendet es bitte an mich.

DEADLINE :

31.10.2020

liebe Grüße
bleibt gesund
bernd w.plake
							

Dear folks
special times since

six month :   lockdown, masks, social distancing and
						we are still in it.

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 do not loose your humor

bernd w.plake

Foto : b.w.plake

PARTICIPATION

Mittendrin... jetzt schon seit 6 Monaten Ausnahmezustandwir mitten drin.

Brita Kärner

AUSSTELLUNG
BRITA KÄRNER

Liebe Freunde, Freundinnen,
sehr geehrte Damen und Herren.
Ich mache eine Ausstellung eine Retrospektive meiner künstlerischen Arbeiten, mit einem
großen Teil aktueller Arbeiten 35 Jahre im Wendland.

WAS IST
WAS WAR

Ich möchte Sie und euch
herzlich einladen.
Der Raum ist sehr groß, Platz
genug um Corona Abstand zu
halten.
Wer außerhalb der Öffnungszeiten kommen möchte,
rufe mich an - 05849/ 97 11 68
Viele Grüße,
Brita Kärner

4. SEPTEMBER ‒ 11. OKTOBER 2020
Samstag und Sonntag 14h30 ‒ 18h30
Vernissage
Midissage

Lucia Woidak, Cello
4. September,19h00
20. September,17h00 PapierKLANG,
Improvisation Brita Kärner

Finissage

11. Oktober,18h30

DIE RÜSEN, Jodelkonzert

29451 NEUTRAMM - RAUM 2 - T: 05849/971168

http://www.britakaerner.de

Brita Kärner

Brita Kärner

Brita Kärner

- PAPIERKONZERT -

im Rahmen der Ausstellung was ist-was war
Konzept:  Brita Kärner
Akteure :
Matilda
			Alea
		
Brita Kärner
und viel verschiedenes Papier

												

Brita Kärner

PERFORMANCE

Brita Kärner

Sporthalle Kaltenmoor

Graffitti /  TRIKA   September 2020
Sporthalle Kaltenmoor   -   Lüneburg

Sept.2020

Sporthalle Kaltenmoor

Sept.2020

Sporthalle Kaltenmoor

Sept.2020

Genova, Palazzo Ducale – Sala Ducale Spazio
Aperto      26 settembre / 11 ottobre 2020
                 inaugurazione 25 settembre ore 18

Sergio Fedriani (Genova 1949-2006)

è stato un artista dal talento multiforme: pittore,
incisore, illustratore, umorista, scenografo, ha
lasciato un segno marcato e duraturo nella cultura visiva ligure e nazionale del secondo Novecento; e l’Associazione che porta il suo nome
ha indetto un prestigioso Premio nazionale per
giovani artisti che nel 2020 è giunto alla quattordicesima edizione. Con Giromini ha firmato
La vita è sogno (Tormena 1998) e La vispa
sorpresa (Museo della Satira e della Caricatura
2007).

L`amo, la lettura

L’AMO, LA LETTURA

Ferruccio Giromini (Genova 1954)

Una mostra e un volume celebrano con sguardo
sorridente l’universo dei lettori, degli scrittori,
degli editori, dei librai, dei critici. Così, tra giochi di parole e calembour visivi, l’oggetto-libro
si rivela anche una fonte inesauribile di delicate
capriole umoristiche.
In L'AMO, LA LETTURA i disegni di Sergio Fedriani e i testi di Ferruccio Giromini compongono
un omaggio complice e affettuoso al mondo del
libro.
Riprendendo un nutrito numero di immagini
realizzate in passato dall’artista Sergio Fedriani
per svariate occasioni inerenti l'universo smisurato della lettura, Ferruccio Giromini ha voluto
rinnovare il forte legame di consonanza con
l’amico scomparso, ma non dimenticato, inventando per ogni disegno due brevissime righe
all'insegna dell'ironia e dell'autoironia.
Ambiente e bersaglio di tale singolare operazione è il variegato mondo degli scrittori, degli
editori, dei librai, dei lettori: tutte specie che si
paventa siano in lenta via di estinzione – non sia
mai! – eppure tuttora dotate di forte spirito di
sopravvivenza e di vitalità.

ha accumulato esperienze come fotografo,
illustratore, grafico, artista, giornalista e critico,
editore, regista televisivo, docente, organizzatore e curatore di eventi. È autore e curatore di
decine di volumi di storia e critica d’arte, tra cui
Gulp! 100 anni a fumetti (Electa 1996), Computer Animation Stories (Mare Nero 1998), Colori
Dolori Furori. Storie d’arte e d’artisti (Fondazione CaRiGe 2004), Giorgio Gallione. Un’idea di
teatro, un teatro d’idee (Il Canneto 2012), Lupo
Alberto 40 anni (Sagep 2014), Dalla parte dei
buoni (Allagalla 2018), Res Pubica (PrismaStudio 2020), Très (a2mani 2020).

Il volume L’AMO, LA LETTURA (pagg.156, € 22,00) è una produzione Il Canneto Editore.
La mostra che raccoglie i disegni originali del libro, ospitata dalla
Fondazione Genova Palazzo Ducale, è curata da Ferruccio Giromini con l’Associazione
culturale “Sergio Fedriani.
L’esposizione, a ingresso gratuito, resterà aperta dal
26 settembre all’11 ottobre,
lunedì esclusi, dalle ore 16.00 alle 19.00.
Le visite avverranno in ottemperanza alle regole del distanziamento
e dell’igiene anti-Covid.

L`amo, la lettura

ÅBNE DØRE
- Langeland DK

8. + 9. august 2020    
10.00 - 17.00 Uhr

Open Doors at the artists in august
Every year, the artists on Langeland celebrate the arrival of
spring with an event called  Open Doors ‘’Åbne Døre’’, this year
it takes place in august due to corona.The artists exhibit a few
of their works as appetizers, and then, the following weekend,
normally during Easter, you are subsequently invited to visit the
artists’ own workshops to see more art works and to chat with
the artists.
Map  

----------------------------------------------Fotos: Jo Hendrik Hamann

ÅBNE DØRE

Gitte Buch

- Langeland DK

ÅBNE DØRE

Alfio Bonanno

- Langeland DK

ÅBNE DØRE

Lars Calmar

- Langeland DK

The present / Gegenwart

Here we go now. Jetzt kündigen wir das Projekt Gegenwart an, mit
dem wir versuchen wollen, das flüchtige Phänomen Gegenwart im
Rahmen eines Ausstellungs- und Performanceprojekts greifbarer
zu machen. ( •̀ᄇ• ́) ✧ﻭIn Zeiten von Beschleunigung, Zukunftsangst und Vergangenheitsbewältigung möchte das Projekt die
Aufmerksamkeit auf Ausdrücke gegenwärtiger Erfahrungen, auf
das Gegenwärtige und dessen aktuelle zeitgenössische Kunstrezeption lenken. Das soll in Form einer in Hamburg wiederkehrenden Großausstellung etabliert werden. Dabei werden Institutionen,
Projekträume sowie der öffentliche Raum zur Bühne und zum
Austragungsort für Ausstellungen, Performances, Workshops, eine
Tagung und eine Clubnacht. ヽ(⌐■_■)ノ♪♬
In regelmäßigen Abständen von drei Jahren wollen wir - jeweils mit
unterschiedlichen Themenschwerpunkten - auf die sich veränderte
und verändernde Gegenwart blicken. Im Zuge der ersten Ausgabe
widmet sich das Projekt dem Phänomen Jugend. Wir verstehen
Jugend als gesellschaftlichen Ort, Bündel an diskursiven Praktiken
und biographische Episode, in der sich Gegenwart auf besonders
intensive Weise manifestiert.
Das ursprünglich geplante Projekt kann aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht im geplanten Umfang stattfinden. (⌣_⌣”)
Dennoch wird es am 5. September 2020 einen Prolog geben, an
dem Arbeiten von Gina Fischli, Esben Weile Kjær und Elif Saydam
gezeigt werden. Weitere Informationen dazu folgen in unserem
nächsten Newsletter.
Der Hauptteil unserer ersten Gegenwarts-Ausgabe findet im Frühsommer 2021 statt.
Mit dieser ersten Ankündigung wollen wir auch auf die von Laurens
Bauer und Jana Reddemann programmierte und gestaltete Homepage gegenwart.jetzt aufmerksam machen. Um weitere und aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen von Gegenwart: ᕲのﾉᘉᘜ
ᖻのひᖶん zu erhalten, bitten wir euch, sich für den Newsletter
＿φ(°-°=) auf unserer Website einzutragen.
Folgt uns außerdem auf Intagram @gegenwart_ und Facebook @
gegenwart_.
(*ˊᗜˋ*)/ Wir bedanken uns herzlich bei unserem Projektteam, allen
Künstler*innen, Kollaborationspartner*innen und Helfer*innen für ihr
Engagement, sowie bei der Hamburgischen Kulturstiftung und der
Behörde für Kultur und Medien für Ihre großzügige Unterstützung.
(◕‿◕) Herzlich
Elena und Lisa

The present is always twofold: a temporal state and what is
present to us. The present finds its expression here and now.
It refuses accessibility, because in the moment of reflection
the present withdraws and instantaneously becomes the past.
Therefore it can only be viewed reflexively and retrospectively.
With a little distance and through the process of historicization it
becomes clear what the present was all about, what made this
present and what its potential for the future might have been.
The present is the place where every change begins.

Herzliche Einladung zum Prolog des Ausstellungs- und Performanceprojektes

Warm invitation to the Prologue of the exhibition and performance project

5. September, 2020*			
ab 16.00 Uhr
Ausstellung von Gina Fischli
Galerie Gemüse, Lange Str. 3, 20359 Hamburg

September 5, 2020 		
from 4 pm
Exhibition by Gina Fischli
Galerie Gemüse, Lange Str. 3, 20359 Hamburg

							18.00 Uhr
Pride is temporary – Performance von Esben
Weile Kjær
Treffpunkt Sankt Pauli-Elbtunnel,
Nord-Eingang

							
6 pm └
Pride is temporary – Performance by Esben
Weile Kjær
Meeting point Sankt Pauli-Elbtunnel,
entrance north

At regular intervals of three years, we want to look at the changing and transforming present – each time with a different
thematic focus. In the course of the first edition, the project is
dedicated to the phenomenon of youth. We understand youth
to be a social place, a bundle of discursive practices, and a
biographical episode in which the present manifests itself in a
particularly intense way.
Due to the Covid-19 pandemic, the project cannot take place as
originally planned. (⌣_⌣”) Nevertheless, there will be a prologue on September 5, 2020, with works by Gina Fischli, Esben
Weile Kjær, and Elif Saydam. Further information will follow in
our next email.
The main part of our first edition of Gegenwart: ᕲのﾉᘉᘜ ᖻのひᖶ
ん will take place in early summer 2021.

							19.00 Uhr
Edition von Elif Saydam in einem Eiswagen,
mit einem Beitrag von Paula Erstmann
Aussichtspunkt am Süd-Ausgang,
Sankt Pauli-Elbtunnel

							
7 pm ●●●
Edition by Elif Saydam in an ice cream van
with a contribution by Paula Erstmann
Viewpoint platform at the Sankt Pauli-Elbtunnel, entrance south

Alle Veranstaltungen finden unter freiem Himmel
statt, dennoch bitten wir um das Einhalten der Abstandsregelungen.

All events will be happening open air. We would kindly ask you to maintain a recommended distance.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

We are looking forward to Saturday!

With this first announcement, we also want to draw attention
to the website gegenwart.jetzt programmed and designed by
Laurens Bauer and Jana Reddemann. To receive further information about Gegenwart: ᕲのﾉᘉᘜ ᖻのひᖶん, please subscribe
＿φ(°-°=) to the newsletter on our website.

Das Projekt wird durch die Hamburgische Kulturstiftung und die Behörde für Kultur und Medien Hamburg
gefördert. Ein besonderer Dank geht an Ahrens Textil-Service GmbH.

Here we go now. We are happy to announce Gegenwart. With
Gegenwart we are attempting to make thefleeting phenomenon
of the present somewhat more tangible in the context of an
exhibition and performance project. ( •̀ᄇ• ́) ✧ﻭIn times of acceleration, fear of the
future, and coming to terms with the past, this prject aims to
draw attention to expressions of experiences of present, and its
reception in contemporary art. To accomplish these goals, we
will periodically hold a major exhibition in Hamburg. Institutions,
project spaces, as well as public spaces will become the stages
and venues for exhibitions, performances, workshops, a conference, and a club night. ヽ(⌐■_■)ノ♪♬

Follow us on Instagram @gegenwart_ and Facebook @gegenwart_.
(*ˊᗜˋ*)/ We would like to thank our team, all artists, collaboration partners for their help, as well as the Hamburg Cultural
Foundation and the Ministry of Culture and Media for their
generous support.
Sincerely
Elena and Lisa

The project is funded by the Hamburg Cultural Foundation and the Hamburg Ministry of Culture and
Media. With special thanks to Ahrens Textil-Service
GmbH.

				Copyright © 2020 Gegenwart:
					All rights reserved.

								Gegenwart:
Our mailing address: 			
Ottersbekallee 23
								Hamburg 20255
								Germany

The present / Gegenwart

Gegenwart ist immer beides: zeitlicher Zustand sowie das was uns
gegenwärtig, also präsent ist. Sie findet ihren Ausdruck im Hier
und Jetzt. Sie verweigert sich unserem Zugriff, denn im Moment
des Nachdenkens entzieht sich die Gegenwart und wird augenblicklich zur Vergangenheit, das heißt sie lässt sich im Grunde nur
reflexiv-rückblickend betrachten. Erst mit ein wenig Abstand und in
der Historisierung, wird deutlich, worum es eigentlich ging, was diese Gegenwart ausmachte und worin womöglich ihr Potential für die
Zukunft gelegen hätte. Gegenwart ist der Ort an dem jede Veränderung beginnt.

»Kunst

mit Abstand«

        Ausstellung des Foto-Workshops
Halle fuer Kunst Lueneburg,
Reichenbachstraße 2,
21335 Lueneburg

3. bis 23. September 2020,

www.halle-fuer-kunst.de

Bei unserem Foto-Workshop waehrend der Corona-Pandemie haben sich die Teilnehmenden
auf die Suche nach interessanten Motiven in ihrer
Umgebung gemacht.
Die momentane Zeit wirft naemlich ganz neue Bilder im Alltag auf, die man sich vorher kaum haette
vorstellen koennen. Da entstehen ploetzlich durch
die Abstands- und Hygieneregeln ganz neuartige,
befremdliche, skurrile und teilweise schon wieder
lustige oder einfach auch sehr ruehrende Szenen.
Zu einigen dieser Fotografien sind zudem auch
Texte mit Gedanken über die Einschraenkungen
oder Maßnahmen entstanden.
Die Fotos und Texte sowie der Kurzfilm koennen
vom 3. bis 23. September 2020 immer Mittwoch
bis Freitag von 11 bis 18 Uhr in der Halle fuer
Kunst in der Reichenbachstraße 2 besichtigt werden.
Aufgrund der derzeitigen Auflagen koennen die
entstandenen Aufnahmen zusaetzlich auch auf
unserer Homepage: www.halle-fuer-kunst.de angeschaut werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmer*innen fuer ihre tollen und interessanten
Beitraege!
Bei unserem Foto-Workshop während der Corona-Pandemie haben sich die Teilnehmenden auf die Suche nach interessanten
Motiven in ihrer Umgebung gemacht.
Die momentane Zeit wirft nämlich ganz neue Bilder im Alltag auf, die man sich vorher kaum hätte vorstellen können. Da entstehen plötzlich durch die Abstands- und Hygieneregeln ganz neuartige, befremdliche, skurrile und teilweise schon wieder lustige
oder einfach auch sehr rührende Szenen. Zu einigen dieser Fotografien sind zudem auch Texte mit Gedanken über die Einschränkungen oder Maßnahmen entstanden.

Aufgrund der derzeitigen Auflagen koennen die entstandenen Aufnahmen zusaetzlich auch auf
unserer Homepage:

www.halle-fuer-kunst.de

angeschaut werden.

Foto: b.w.plake

...aus der Werkstatt / atelier

dilli Dillmann

01.09.20, 20:00
Lieb mich von allen Sünden rein. Emmy Hennings, gelesen
von Heidi Maria Glössner, im Dialog mit Ariane von Graffenried. Im Anschluss Diskussion mit Jael Bollag, Carla
Jörg und allen Beteiligten. Eine Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Literaturarchiv

Bezahlen können Sie an der Abendkasse

Bitte Masken anziehen! Teilnehmer*innenzahl beschränkt.
Wir bitten deshalb um Anmeldung.

(Lara Dâmaso/Matthew Hanson)

Bitte Masken anziehen! Teilnehmer*innenzahl beschränkt.
Wir bitten deshalb
um Anmeldung.

Lara Dâmaso, Photo: Flavio Karrer
The dancing body and the singing
body are one and the same. The
same mode of communication:
vibration. The dancing body and
the singing body speak to, but
needn’t answer each other. This
isn’t call-and-response, it’s faster
than that. A skip ahead. Immediate
presence [...].

Please put on masks!
Number of participants
limited.
We therefore ask for
registration.

Cabaret Voltaire

1916/2020

Der tanzende Körper und der
singende Körper sind ein und
derselbe. Die gleiche Art der
Kommunikation: Vibration.
Der tanzende Körper und der
singende Körper sprechen zueinander, müssen aber nicht
antworten. Das ist kein Call
and Response, es ist schneller als das. Ein Sprung vorwärts. Sofortige Präsenz [...].
(Lara Dâmaso/Matthew Hanson)

Ausserordentlich ist nicht nur Emmy Hennings' wechselvolle
Biographie, auch von ihrem künstlerischen Werk geht eine grosse Anziehungskraft aus. In Erinnerung geblieben ist sie als eine
der wirkungsmächtigsten Bühnenkünstlerinnen des Dadaismus.
Nach wie vor frisch wirken auch ihre Gedichte, und als Performance-Künstlerin und Avantgarde-Autorin war sie ihrer Zeit
voraus und beeinflusst Schreibende bis heute.
Not only is Emmy Hennings' eventful biography extraordinary,
her artistic work also exerts a great attraction. She is remembered as one of the most powerful stage artists of Dadaism. Her
poems still seem to be as fresh as ever, and as a performance
artist and avant-garde author she was ahead of her time and
continues to influence writers to this day.
Photo Emmy Hennings: Estate of Hennings, SLA Bern
Photo Ariane von Graffenried: Alexander Jaquemet
Collage: Gerhard Blättler

UBU:DADA/PATA-SCHWITTERS & CO

25.08.20, 20:00
Repetitions and Fadings. Eine Performance von Lara Dâmaso, anschliessend
DJ-Set von Asian Eyez

Der Feldhamster steht auf der Liste gefährdeter Arten.

Radio Moderatorenaussage in einer Reportage

UBU:DADA/PATA-SCHWITTERS & CO

Frei bleiben
frei lassen

				 Jetzt wird es Zeit,
				etwas zu ändern.

Stand: 09.07.2020 14:02 Uhr

Der Feldhamster ist
beim Aussterben bedroht.

bernd w plake

Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456

PARK MCARTHUR

BEIDE STOCKWERKE SIND ZUGÄNGLICH

5456
Willkommen in der Ausstellung „Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456“ der Künstlerin Park McArthur. Mein Name ist UVM. Ich arbeite
für die Kunsthalle Bern und eine meiner Aufgaben besteht darin, Einladungskarten an Orten in der ganzen Stadt zu verteilen. Bei Ausstellungseröffnungen zähle ich, wie viele Personen in die Kunsthalle kommen. Park McArthur bat mich ihre Ausstellung auf Deutsch und
Englisch aufzunehmen.
					Treten Sie ein in die Kunsthalle Bern.
Sie sind herzlich eingeladen zu Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456. Die Ausstellung wird in deutscher und englischer Sprache auf unserer Website verfügbar sein und kann vom 15. August bis 4. Oktober 2020 in der Kunsthalle Bern besucht werden.
Möchten Sie sich online in die Ausstellung begeben, folgen Sie diesem Link:		

Deutsch / Englisch

Besucher*innen, welche die Ausstellung in der Kunsthalle Bern besuchen möchten, werden gebeten, Kopfhörer und ein aufgeladenes
Smartphone mit Wifi-Kapazität mitzubringen. Gerne können bei uns auch desinfizierte Smartphones, Ladegeräte und Kopfhörer ausgeliehen werden.
Kunsthalle_guestes Gaeste.Netz.5456 ist eine Serie von visuellen und materiellen Umschreibungen der Innen- und Aussenräume der
Kunsthalle Bern, sowie der darin installierten Kunstwerke. Die Ausstellung erschliesst die sieben Räume der Kunsthalle, den Aufzug des
Gebäudes und die nahe gelegene Haltestelle. Sie zeigt McArthur‘s Interesse an den vorhandenen Bedingungen des Ortes, den damit
verbundenen Menschen, dem Gebäude und seiner Geschichte. Weiter gefasst erprobt die Ausstellung verschiedene Möglichkeiten Kunst
zu erleben und zu teilen.
Im Prozess der Vorbereitung versuchte McArthur zu verstehen, wie sich Menschen mit dem Haus verbinden sei es in ihrer Erinnerung des
Gewesenen oder durch die direkte, tägliche Arbeitserfahrung vor Ort.
In Gesprächen mit den Mitarbeiter*innen, dem Ausstellungsfotografen sowie mit Künstler*innen und Kunsthistoriker*innen, die mit der
Kunsthalle vertraut sind, stellte McArthur Fragen zur baulichen Struktur des Gebäudes, zu seiner Nutzung und zu einigen der greifbaren
Realitäten, die das Funktionieren der Räume bestimmen. Die Ausstellung entstand aus diesen Fragen und Notwendigkeiten heraus.
Das drahtlose Netzwerk des Gebäudes bildet einen infrastrukturellen Ausgangspunkt. McArthur bat darum, das bestehende WLAN des
Hauses permanent zu erweitern, damit das Netzwerk alle sieben Räume, sowie den Vorplatz, die Kunsthalle Bar und den angrenzenden
Park erreicht. McArthur benannte die Ausstellung nach dem bestehenden Netzwerk Kunsthalle_guests und dessen Passwort Gaeste.
Netz.5456.
Die Realisierung der Ausstellung führte zu grosser Intimität zwischen den Beteiligten, da McArthur aufgrund verschiedener Umstände
nicht vor Ort sein konnte, um sie zu erarbeiten oder zu installieren. Die Ausstellung entspringt der Frage nach den Möglichkeiten, welche
durch die Entfernung entstehen. Denn nicht zuletzt gehören zum Publikum der Kunsthalle Bern seit jeher auch Menschen, die nicht nach
Bern reisen und das Haus aus der Distanz wahrnehmen. Die Ausrichtung dieser Ausstellung auf eine derartige Konstellation von individuellen und kollektiven Realitäten kann als Einladung verstanden werden, darüber zu reflektieren, für wen es möglich ist, anwesend zu sein,
von welchem Ort aus auch immer. Denn was könnte Anwesenheit sein, ausser die Antwort darauf, was oder wer nicht da ist, sowie auf
die Objekte und Gegebenheiten, die möglicherweise nur in einem begrenzten Ausmass unserem Einfluss unterliegen.
Willkommen in der Ausstellung Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456. Die Besucher*innen sind hier. Die Besucher*innen sind online und in
den Ausstellungsräumen. Die Besucher*innen sind in der Kunsthalle Bern. Die Besucher*innen sind anderswo.
Park McArthur (*1984, geboren in North Carolina, USA) war 2018 Teil der Gruppenausstellung Die Zelle in der Kunsthalle Bern.
Einzelausstellungen widmeten ihr Essex Street, New York; MoMA, New York; SFMOMA, San Francisco; Chisenhale Gallery, London und Lars Friedrich, Berlin.
Sie war beteiligt an Gruppenausstellungen im Museum Ludwig, Köln; Brooklyn Museum of Art, Brooklyn, New York; Secession, Wien; Whitney Museum of American
Art, New York; MIT List Visual Arts Center, Cambridge, Massachusetts; The Wattis Institute, San Francisco; 32nd Bienal de São Paulo, São Paulo; MoMA PS1, New
York; Ludwig Forum, Aachen.

Welcome to "Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456", an exhibition by Park McArthur. My name is UVM. I work at Kunsthalle Bern and one
of my jobs involves distributing exhibition invitation cards to locations around the city. At exhibition openings I note how many people
come to the Kunsthalle. Park McArthur asked me to record this exhibition in German and English.
Let us enter Kunsthalle Bern.
You are cordially invited to Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456, an exhibition by Park McArthur that will be presented on Kunsthalle
Bern's website in German and English and in the building of Kunsthalle Bern from August 15 to October 4, 2020.
To go to the exhibition please follow these links:
German
English
Guests who wish to visit the exhibition at Kunsthalle Bern are encouraged to bring headphones and a charged device with wifi capacity.
Sanitized devices, chargers and headphones are also available to borrow.
Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456 is a series of visual and material descriptions of the interior and exterior spaces of Kunsthalle Bern
as well as the artworks installed therein. It moves through the Kunsthalle's seven galleries, the building's elevator, courtyard, and nearby
transportation stop. The exhibition reflects McArthur's inquiries concerning the venue's existing conditions, the people linked to it, the
building and its history. More broadly it explores various possibilities for sharing and experiencing an art exhibition.
While preparing the exhibition McArthur sought to learn from people who recall Kunsthalle Bern through memory and through direct, daily
experience. Speaking to current employees, the institution's photographer, as well as artists and art historians familiar with the Kunsthalle, McArthur asked questions about the building's physical structure, its uses, and some of the tangible realities which inform the spaces'
functioning. The exhibition arose out of these questions and necessities.
One of the infrastructures that this particular exhibition relies upon is the building's wireless network. McArthur asked to permanently expand the building's existing wifi so that the network reaches all of the seven galleries as well as its courtyard, bar, and adjacent park. Park
McArthur named the exhibition after the existing Kunsthalle_guests network and its Gaeste.Netz.5456 passcode.
The exhibition was realized with great intimacy as McArthur did not travel to Bern, Switzerland in order to make or install it. The exhibition comes from questions raised about the particular possibilities that distance provides. After all, Kunsthalle Bern's audience has always
included people who do not travel to Bern, Switzerland. This exhibition's approach to such a constellation of individual and social realities
might be understood as an invitation to reflect upon the confrontation of presence, and upon whom presence relies, wherever one might
be. What is presence if not a response to what and who is not there, to the objects and objectivities that are absent and may to a limited
extent be our influence.
Welcome to Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456. The guests are here. The guests are online and in the galleries. The guests are at
Kunsthalle Bern. The guests are elsewhere.
Park McArthur's (*1984, born in North Carolina, USA) work was previously exhibited at Kunsthalle Bern in the group exhibition Die Zelle,
2018.
Previous solo exhibitions include Essex Street, New York; MoMA, New York; SFMOMA, San Francisco; Chisenhale Gallery, London and
Lars Friederich, Berlin.
Selected group exhibitions include the Museum Ludwig, Cologne; Brooklyn Museum of Art, Brooklyn, New York; Secession, Vienna;
Whitney Museum of American Art, New York; MIT List Visual Arts Center, Cambridge, Massachusetts; The Wattis Institute, San Francisco;
32nd Bienal de São Paulo, São Paulo; MoMA PS1, New York; Ludwig Forum, Aachen.

PARK MCARTHUR

KUNSTHALLE BERN

ES GIBT KEINE ERÖFFNUNG

5456

KUNSTHALLE BERN

15. AUGUST – 4. OKTOBER 2020

NO OPENING
BOTH FLOORS ACCESSIBLE

TOBIAS KASPAR
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KASPAR
AN INCOMPLETE COLLECTION
Of WORKS
SONNTAG, 13. SEPTEMBER,
18–22 Uhr TV Bar,
Potsdamerstrasse 151, 10783 Berlin
SAMSTAG, 19. SEPTEMBER,
14–18 Uhr ARCHIV,
Erikastrasse 11, 8003 Zürich

23 x 31 cm
256 Seiten, Softcover
Grafik: Studio Storz, Berlin
Verlag der Buchhandlung Walther
und Franz König, Köln
ISBN 978-3-96098-813-7
September 2020
38 EUR / 40 CHF
Online bestellen
23 x 31 cm
256 pages, softcover
Design: Studio Storz, Berlin
Verlag der Buchhandlung Walther
und Franz König,
Cologne
ISBN 978-3-96098-813-7
September 2020
38 EUR / 40 CHF
Order online

The volume was published following Tobias Kaspar's 2018 solo exhibition at Kunsthalle Bern. Titled Independence (2018), it featured teddy
bears marching in troops through the galleries and rappelling from the
glass ceiling, extras in front of pieces of scenery from a stage version of
One Flew over the Cuckoo's Nest. Just like in the film, where one of the
inmates derails the rules of the asylum, Kaspar – in adopting the rules of
art and fashion, which he uses, subverts and perverts – asserted independence within the institution's set of rules. The publication assembles numerous works and exhibitions of the past ten years, including
The Street, the blockbuster the artist realized at the Cinecittà Studios in
Rome in 2016. Many other contributions as well as a roundtable discussion with Anke Dyes, Tobias Kaspar, Jakob Schillinger, and the editors,
Valérie Knoll and Hannes Loichinger, provide a range of different perspectives on Kaspar's practice.
Texts by Anke Dyes, Daniel Horn, Tobias Kaspar, Valérie Knoll, Hannes
Loichinger, Jakob Schillinger, Axel Wieder, and Dena Yago as well as
additional contributions by Barbara Buchmaier, Mikael Brkic, Alexander
Scrimgeour, Natalia Sielewicz, and Maja Wismer.
All texts in English language.

Die Publikation entstand im Anschluss an Tobias Kaspars Einzelausstellung Independence (2018) in der Kunsthalle Bern. In dieser marschierten Teddybären in Truppen durch die Räume und seilten sich von der Glasdecke ab, Statisten vor Kulissenelementen einer Theaterversion von Einer flog über das Kuckucksnest. Wie auch
im Film einer der Insassen die Regeln der Anstalt aushebelt, behauptete Kaspar
– in Aneignung der Spielregeln von Kunst und Mode, die er benutzt, unterläuft und
pervertiert – Unabhängigkeit im Regelwerk der Institution. Die Publikation versammelt zahlreiche Arbeiten und Ausstellungen der letzten zehn Jahre, u.a. den 2016 im
Filmstudio-Komplex Cinecittà in Rom realisierten Blockbuster The Street. Ein Round
Table mit Anke Dyes, Tobias Kaspar, Jakob Schillinger und den Herausgeber*innen,
Valérie Knoll und Hannes Loichinger, sowie zahlreiche weitere Beiträge bieten unterschiedliche Blickweisen auf das Werk.
Mit Texten von Anke Dyes, Daniel Horn, Tobias Kaspar, Valérie Knoll, Hannes Loichinger, Jakob Schillinger, Axel Wieder und Dena Yago sowie Kurzbeiträgen von
Barbara Buchmaier, Mikael Brkic, Alexander Scrimgeour, Natalia Sielewicz und Maja
Wismer.
Alle Texte in englischer Sprache.
Photo: Gunnar Meier, 2018

Geheimnisse

Cony Theis zeigt Janina Diekmann

In ihrer Arbeit erforscht sie immer wieder Schnittstellen zwischen öffentlich und privat, zwischen sozialer
Rolle, subjektivem Standpunkt und persönlichem
Empfinden.
Für die fortlaufende Serie Geheimnisträger porträtiert sie fotografischin neutraler Frontalität zahlreiche
Personen, die in ihren Berufen mit einem Wissen zu
tun haben, das sie aus verschiedenen Gründen nicht
preisgeben dürfen, und deren persönliche Statements zum Geheimnis dann die Porträts ergänzen:
Psycholog:innen, einen Marineleutnant a. D., Rechtsanwält:innen, Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen,
einen Spion, Jesuitenpater...

Vorstellung der Arbeit
mit Gespräch
Mittwoch, 16.09.2020
19:00 Uhr
Eröffnung der
Ausstellung

Freitag, 25.09.   19:00 Uhr
Fototermin für
Geheimnisträger:innen
Samstag, 26.09.

Öffnungszeiten
Mi 16-20 Uhr
Sa, So 11-15 Uhr
Ausstellung bis

Sonntag, 08.11.2020

Seit 2016 nimmt Janina Diekmann bei Cony Theis
an der künstlerischen Lehre teil.
Die Anregung durch Cony Theis’ exzessive künstlerische Forschung schlägt sich im Werk Janina Diekmanns nieder, bildet Wurzeln und wächst im eigenen
Feld weiter voran. Die Früchte dieser langjährigen
künstlerischen Ausbildung zeigen sich heute.
Janina Diekmann beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit
der Verhandlung und dem Verhältnis von Freiheit und
Gefangenschaft.
Wie viel wiegt ein Geheimnis? Und was bedeutet es,
Träger:in eines Geheimnisses zu sein, das nie enthüllt
wird?

kunstvereinlueneburg.de

Aus der Betrachtung des Phänomens, dass in der
deutschen Gerichtsbarkeit das Geheimnis zwischen
Angeklagten und Verteidigern geschützt wird, obwohl
alles darauf gerichtet ist, die Wahrheit zu ergründen,
erwuchs die offene Serie „Geheimnisträger“ der
Künstlerin Cony Theis.

03.07.2020 - 13.12.2020

Marvin Moises
Almaraz Dosal
Am Samstag,

„NEUSPRÉCH
ist Sprache, die von Kunst befallen, infiziert ist.
Sprechen mit Kunst – als Kunst.“,

- Costumbres -

den 11.07.2020, 13-19 Uhr

so Oliver Ross und Simon Starke, die Kuratoren der Ausstellung. NEUSPRÉCH greift einen zentralen Begriff aus George
Orwells Roman 1984 neu akzentuiert und mit Blick auf das Widerständige im Kontext bildender Kunst auf. Das Projekt
umfasst zwölf künstlerische Positionen, ergänzt und im Dialog mit einer Auswahl von Arbeiten aus den Sammlungen des
Zentrums für Künstlerpublikationen. Die Künstler*innen positionieren sich gegen Sprachverkümmerungen eines technologischen Vereinheitlichungszwangs, gegen Marketingsprech, Pegidasprech,
Kunstbetriebssprech, Anti-Terrorsprech, Politsprech, gegen die
ganze Bandbreite des Wir/Die-Sprech.

ANDERER ORT!
Wendenstraße C45
D-20097 Hamburg

Unter  Einhaltung der gängigen Maßnahmen bitten wir
darum einen Mundschutz mitzubringen.

Künstler*innen der Ausstellung:

Dear friends,
We are pleased to invite you to the Ghislain Amar exhibition on Saturday, July 11th!
Due to Covid-19 safety measures, our exhibition will be held at Frappant Galerie.
The opening will take place between 5 and 10 pm, we kindly remind you to bring a mask with you!

E+E

Ghislain Amar
- coming of age Saturday 11th of July          17 to 22

@ Frappant!
Viktoria Kaserne
Zeiseweg 9
22765 Hamburg  
Kindly supported by Behörde für Kultur und Medien
Hamburg
Frappant Galerie has made its rooms available to us
as a gesture of solidarity to continue our activity.
We are immensely grateful!

Come Over Chez Malik‘s

We look forward to meeting you!

Armin Chodzinski (mit einem Vortragsraum und neuen Lehrfilmen)
Hans-Christian Dany (mit einer Vortrags-Einlassung zu NEUSPRÉCH)
reproducts (mit filmisch-hypnotisch-poetischen Farbtherapien)
Gunter Reski (mit einem halb geschriebenen, halb gemalten Wand-Journal)
Oliver Ross (mit einem Kunst-Beichtstuhl)
Ingrid Scherr und Peter Lynen (mit einer gemeinsamen Raum-Installation)
Aleen Solari (mit einer schlecht beleuchteten Wand-Boden-Situation)
Simon Starke (mit einer illustrationsbestückten Lehrtafelabfolge)
Andrea Tippel (mit ihrer tapezierten Andrealismus-Bibliothek)
Jan Voss (mit einer ortsbezogenen Ein- und Auslassung)
Annette Wehrmann (mit einem bisher unveröffentlichten Zeichnungskonvolut)
NEUSPRÉCH wird kuratiert
von den Künstlern Oliver Ross und Simon Starke,
in Kooperation mit
Bettina Brach vom Zentrum für Künstlerpublikationen.
Sammlungen und Leihgeber*innen:
Nachlass Andrea Tippel/Galerie Melike Bilir
Nachlass Annette Wehrmann/Ort des Gegen e.V.
Die Künstler*innen

Oliver Ross/Simon Starke: NEUSPRÉCH-Plakatmotiv, 2020

www.muhry.com

Eine Ausstellung im Zentrum für Künstlerpublikationen

Herzliche Einladung zu

Zentrum für Künstlerpublikationen: Archive for Small Press & Communication / Archiv publizierter Kunst / Sammlung
Paul Heimbach und Peter Foedisch /Sammlung Die Bücher der Künstler, Institut für Auslandsbeziehungen
Förderer: Poolhaus-Blankenese Stiftung
Im Wochenrhythmus seit 2. Mai mehr Informationen:
Die beteiligten Künstler*innen werden einzeln vorgestellt,
Zusammenhänge mit dem Zentrum für Künstlerpublikationen näher beleuchtet,
der Themenkosmos angerissen.									

Weitere Informationen

www.weserburg.de

Dauer(nd)Ausstellung"
Gewerbe-Campus Lehnsheide Celler Straße 60        
27374 Visselhövede   04262 - 3054973

"ArtOutlet     Die

ArtOutlet- Darf man DAS darf man...wieder"
Anders wie gewohnt öffnet das "ArtOutlet Die Dauer(nd)Ausstellung" in diesem Jahr am ersten Oktoberwochenende wieder Atelier- und Studiotüren bei den künstlerisch, fotografisch und musikalisch
tätigen Nutzern des Gebäudes 4 auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Celler Straße 60 in
27374 Visselhövede.
Corona bedingt mussten die bisher immer im März und August stattfindenden Termine ausfallen,
aber nun dürfen, können und wollen wir wieder zeigen was wir können.
So laden wir Sie und Ihre Freunde am 3. und 4.Oktober ein, bei uns mal wieder herein zu schauen, sich zum Staunen und Wundern verführen zu lassen und an dem für uns auch als Experiment
geltenden Ausstellungsevent unter veränderten Bedingungen teilzunehmen. Die Ausstellung findet
unter den geltenden Infektionsschutzvorgaben statt: Maske, Abstand, Registrierung, max. Besucher
gleichzeitig im Haus entsprechend des vorgegebenen Hygieneplans.

Am 3. und 4. Oktober zeigen ab 11 Uhr bis 18 Uhr

Kunstschaffende aus dem Haus, darunter auch die Kulturinitiative Soltau und Gastkünstler - wie
wieder die Schüler des Kunstleistungskurses der Eichenschule aus Scheeßel - unter dem Motto:
" ArtOutlet- Darf man DAS darf man...wieder" Malerei, Skulpturen, Photographien, Hörbares bis
hin zu begehbaren Installationen, Neues, Überraschendes und Bemerkenswertes aus ihren Ateliers,
Studios und Showrooms.

KUNSTRAUM TESTORF

>weiterlesen >>> more information >>>informazione>>>
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Die zugesandten Arbeiten werden werksgetreu
und der Qualität der Zusendung entsprechend
unüberarbeitet in das Magazin eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Seitenaufbau-gestalterischen Freiraum.
Wenn Ihre Zusendung Ihrer Meinung nach nicht
ausreichend wiedergegeben wurde, bitten 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 entsprechend den eingesandten Beiträgen. Für die
Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.

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)

Vervielfälltigungen durch Kopieren, Abfotografieren und Nachdrucken, sowie Datenträgerauswertung 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 gestalterische Formatänderungen behält sich die
Redaktion vor.
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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.

contact :

Bernd W. Plake
Baumstrasse 2
D- 21335 Lüneburg
fon: +49 ( 0 ) 4131 222 314
email :plake@correspondance.de

