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WINTER ACONITE    /   Cicely Mary Barker 

 Deep in the earth
 I woke, I stirred.
I said: „ Was that the Spring I heard ?
 For something called !“
 „ No, no,“ they said;
„ Go back to sleep, go back to bed.

 „ You`re far too soon;
 The world`s too cold
For you, so small.“    So I was told.
 But how could I
 Go back to sleep ?
I could not wait; I had to peep !

 Up, up I climbed,
 And here am  I.
How wide the earth ! How great the sky !
 O wintry world,
 See me awake !
Spring calls, and comes; tis no mistake.

 from :- Flower-fairies-of-the-garden-
               Blackie & SON  Limited   -   London and Glasgow 
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Emilio MInotti

            Mac Beth
paintings to the Shakespeare drama play

ZU
SE

N
D

U
N

G
EN

 / 
D

EL
IV

ER
Y



6 7

Emilio MInotti
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bernd w. plake

Tintenstrahbedruckte KlappKarte 
  darüber Neuschnee

 Büttenpapier Canson 220 gr 
 Maße : 11,0 cm x 32,0 cm

Auflage :    15 + 5 Exemplare
8.Februar 2021
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Kunstverein Lüneburg
Lünerstrasse 10a
21335 Lüneburg

kunstvereinlueneburg.de
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FOREVER FUN
Ricordo di Piermario Ciani
a 70 anni dalla sua apparizione e a15 dalla sua sparizione
a cura di Ferruccio Giromini
Prisma Studio, Genova 
                             - 5 marzo - 3 aprile 2021

Venerdì 5 marzo dalle ore 18:00 presso gli spazi di Prisma Studio 
apre al pubblico la mostra FOREVER FUN – Ricordo di Piermario 
Ciani a 70 anni dalla sua apparizione e a 15 dalla sua sparizione a 
cura di Ferruccio Giromini.
Fotografo, mail-artista, graphic designer, ideatore e regista di 
beffe mediatiche, produttore musicale, editore: Piermario Ciani 
(1951-2016) è stato tutto questo e molto altro ancora nel costante 
tentativo di dare forma alla sua smisurata e multiforme creatività. 
Vero artista postmoderno, molto più rilevante di quanto gli ven-
ga normalmente riconosciuto, Ciani è stato inoltre un importante 
connettore di scene, movimenti e generazioni differenti, intessen-
do una personale rete di contatti con autori e personalità artistiche 
sparse in tutto il mondo.
Inizialmente attivo come fotografo, Ciani dal 1980 si inserisce nel 
network internazionale della mail-art, producendo cartoline, timbri,

francobolli e involucri singolari. Nel 1989 mette a punto Strane 
corrispondenze, progetto artistico nel quale coinvol ge cento 
mail-artist internazionali, a cui segue nel 1998 Interazioni postali, 
ricerca creativa nella quale inter vengono più di seicento artisti.

 Tra il 1981 e il 1987, insieme a Vittore Baroni prima e Mas 
 simo Giacon poi, passa dalla mail-art all’ideazione di TraX,  
 ricerca multimediale capace di coinvolgere mezzo migliaio  
 di personalità artistiche mondiali che danno vita a vinili,  
 audiocassette, riviste, audioriviste, mostre, performance,  
 gadget e beffe mediatiche. Questa esperienza, nelle qua 
 li convivono l’attività solitaria e quella di gruppo, fanno  
 emerge in Ciani l’idea delle identità multiple, per mezzo  
 delle quali è possibile superare il concetto di individuo  
 per approdare a quella di «condividuo». Si produce così  
 la prima metamorfosi dell’artista, che da produttore di im 
 magini si trasforma in network inventore di situazioni. Ri 
 sultato di tale mutamento sono le collaborazioni al Decen 
 tralized Networker Congress nel 1992 e al Luther Blissett  
 Project nel 1994, cui segue l’invenzione di Stickerman,  
 misterioso ideatore e «appicicatore» seriale di adesivi  
 impertinenti.
 Dalla volontà di Ciani di mescolare e con fondere i confini  
 tra singolo e collettività nasce nel 2002 
 FUN-Funtastic United Nations, progetto creativo in   
 cui artisti, amici e complici sono invitati a progettare bolli, 
 banconote, santini e stampati di varia natura provenienti da  
 nazioni inventate, che sono sottoposti a diversi interventi 
 di circolazione pubblica e privata. Coadiuvato da Baroni e  
 da Emanuela Biancuzzi, Ciani si occupa della regia e della  
 diffusione di tale realtà parallela: avviene così l’ennesima
  trasfigurazione dell’artista, divenuto ora costruttore di 
 universi alternativi.

La sterminata produzione artistica di Ciani, esposta in diverse 
città in tutto il mondo, tra cui New York, Milano, Berlino, Bruxelles, 
Parigi e Budapest, è in parte recuperata e ripercorsa negli spazi di 
Prisma Studio da Ferruccio Giromini, che lo affiancò come critico 
per diversi anni e che qui ne mette in evidenza varie stagioni cre-
ative e differenti modalità comunicative attraverso stampe, poster, 
francobolli, sticker e altri mezzi espressivi non convenzionali.
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PRISMA STUDIO
Vico dei Ragazzi 14R 

16123 Genova
Orari di apertura dal giovedì al sabato dalle 

16.00 alle 19.00 e/o su appuntamento contatti:

a cura di   FERRUCCIO GIROMINI
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Lavorando con P.

Ho conosciuto di persona Piermario, dopo un paio di scambi postali di fanzine e materiali grafico-

musicali,  nel  dicembre  1980  presso  l'appartamento  bolognese  di  Fricchetti,  un  distributore  di

dischi  autoprodotti.  Nel  corso  di  quel  breve  incontro  a  metà  strada  tra  Friuli  e  Versilia,

progettammo all'impronta la realizzazione di un'audio-rivista spartita a metà, dopo pochi mesi già

pronta  e  stampata  col  programmatico  titolo  di  "50%".  La  spontaneità  ideativa  e  la  rapidità

d'attuazione di quella prima creazione in tandem costituirono la premessa e il modello operativo

per il successivo quarto di secolo di intensive collaborazioni a distanza, senza pause significative

fino alla prematura scomparsa di  P.  nel  2006. La nostra partnership artistica si  basava su una

precisa ripartizione dei compiti – in sintesi, progettavamo assieme, poi a me spettava la redazione

dei testi e a Ciani il lavoro grafico – e su un'assoluta identità di vedute, un fatto che allora ci pareva

del tutto naturale ma che a posteriori ha rappresentato una coincidenza d'intenti straordinaria

anzichenò (mai una vera lite in 25 anni!). Il successo di vendite e critica di quell'esordio congiunto

– per inciso, una copia in buono stato di "50%" raggiunge oggi quotazioni a tre cifre sul mercato

collezionistico – ci spinse a proseguire nella stessa direzione e ad alzare ad ogni giro l'asticella,

passando  dall'ideazione  con  l'apporto  di  Massimo  Giacon  e  altri  del  "sistema  a  modularità

variabile" TRAX (un mix ben shakerato di fluxus, mail art e new wave '80) alla promozione con

tattiche neo-situazioniste del "nome multiplo" Luther Blissett, dall'impegnativa discesa in campo

delle AAA edizioni (una quarantina di libri nostri e altrui, tra controcultura e arti underground) alle

utopiche iniziative delle FUNtastic United Nations, e chissà cos'altro avremmo potuto combinare.

Si tenga conto della non trascurabile circostanza per cui, essendo giunta la connessione Internet

con enorme ritardo nella remota Bertiolo, gran parte della preparazione di libri, eventi, mostre e

quant'altro è dovuta avvenire per via postale e tramite lunghe conversazioni telefoniche pressoché

quotidiane ("c'è il tuo fidanzato al telefono" era la frase più in uso di mia moglie, nel passarmi le

chiamate). Le idee si succedevano e sovrapponevano a ritmo serrato, in un ottovolante indiavolato

di esposizioni, performance, concerti, presentazioni, festival, comunicati stampa, traduzioni, ecc.,

senza quasi il tempo per riprendere respiro. Lo sforzo continuativo, i mesi trascorsi a correggere

bozze  o  spedire  pacchetti  in  tutto  il  mondo,  erano  però  ripagati  dal  gran  privilegio  di  poter

assistere  in  prima  fila  all'evoluzione  esponenziale  delle  capacità  artistiche  di  P.,  febbrilmente

intento  a  superare  se  stesso  ogni  giorno  con  nuove  e  mirabolanti  invenzioni  foto/grafiche,

mordacemente ironiche oltre che sommamente iconiche, in grado di confrontarsi a testa alta coi

lavori  dei  suoi  maestri  dichiarati (da Bruno Munari  a Stefano Tamburini  a David Carson).  Una

sorpresa e meraviglia che perdura tutt'ora, mista ad un velo di malinconia, ogni volta che mi capita

di riaprire il cassetto dei ricordi: siamo tutti Luther Blissett, ma c'è un solo Stickerman.

Vittore Baroni, febbraio 2021

Pr
is

m
a 

St
ud

io
, G

en
ov

a



22 23

Pförtnerloge                                                                                                                                         Fotos: J.H.Hamann

- ORIENTIERUNGSHILFE -
            Installation in der Pförtnerloge                       28.Februar - 15.April 2021

 SÜDPOL  -    Süderstrasse 112  
   20537 Hamburg  
                                                                   
Installation :      b.w.plake 
Fotos   :      J.H.Hamann
 

bernd .w.plake
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Objekt : Annika Nerina-Nebe
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- Der besondere Buchdeckel -

Der Totentanz von Alfred Rethel
Ein Beispiel politischer Kunst - wiederbetrachtet

Andreas Mertin

Mit den nebenstehenden Worten werden 1849 die 
angesprochenen Leser dazu aufgefordert, Alfred Ret-
hels „Ein Todtentanz“ genau zu betrachten. Im Jah-
reswechsel 1848/49 hatte Rethel die Bilder auf die 
Druckstöcke gezeichnet.[1] Ab Mai 1849 erscheinen 
in rascher Folge drei Auflagen mit insgesamt 4500 
Exemplaren. Aufgrund des Erfolges lässt Rethel die 
sechs Bilder zu einem Bilderbogen zusammenstellen 
und in einer Auflage von 10.000 Exemplaren unter 
dem Titel „Ein Totentanz aus dem Jahr 1848“ 
verbreiten.

Erschienen in : > Heft 101
........................................................................................................

Alfred Rethel. 
Maler, Historienmaler, Zeichner, Grafiker, 
Holzschneider und Illustrator. 
Geboren: 1816 in Diepenbend (Aachen). 
Gestorben: 1859 in Düsseldorf.
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Achim Bredin

Lithografie 
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(?)
I hope so
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WIEDERERÖFFNUNG                                    AB DIENSTAG, 2. MÄRZ 2021
Finally we can welcome you again at Kunsthalle Bern

       
CANTONALE 
BERNE 
JURA
FABRIZIO DI SALVO, 
FLOYD GRIMM, 
BERNHARD HEGGLIN, 
LISA HOEVER, 
NADINE K. CENOZ, 
BARNI KIENER, 
LIS KOCHER, 
SAPIR KESEM LEARY, 
MARIUS LÜSCHER, 
SELINA LUTZ, 
LORENZO LE KOU MEYR, 
DOMINIC MICHEL, 
NUSSER GLAZOVA, 
ALINE WITSCHI

Ausstellungsansicht, Cantonale Berne Jura, Kunsthalle Bern; Foto: David Aebi, 2021

Wir sind zurück! Endlich dürfen wir Sie wieder in der Kunsthalle 
Bern 
begrüssen und sind zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie 
da:

Dienstag bis Freitag, 11 – 18 Uhr
Samstag, 10 – 18 Uhr
Sonntag und Montag geschlossen 

We are back! Finally we can welcome you again at Kunsthalle 
Bern and 
are here for you at the usual opening hours:
Tuesday to Friday, 11 am – 6 pm
Saturday, 10 am – 6 pm
Sunday and Monday closed

                   LOSE ENDEN
Mitchell Anderson, Tina Braegger, Leidy Churchman, Paul Czerlitzki, Georgia Gardner Gray, Julia 
Haller, Annina Matter / Urs Zahn, Yoan Mudry, Vera Palme, Elif Saydam, Dominik Sittig, Hans Stal-
der

Kuratiert von Valérie Knoll und Julia Künzi  Öffnungszeiten am Eröffnungswochenende:
        SAMSTAG 27. UND SONNTAG 28. MÄRZ, 10 – 18 UHR
        FREIER EINTRITT AM SAMSTAG 27. MÄRZ

LOSE ENDEN

Ein deutscher Kommunist schrieb vor einem halben Jahrhundert auf die 
Leinwand: «Hört auf zu malen!». Er hörte aber zum Glück nicht einmal 
selbst auf sich. Sein Sprechbild verhallte nicht im Leeren, es wurde 
zum geflügelten Wort einer sich nicht erfüllenden Prophezeiung. Das 
ungebrochene Leben der Malerei ärgert bis heute jene, die ihr Markt-
nähe und Rückständigkeit vorwerfen. Aber tritt sie auf der Stelle? Nein, 
Künstler*innen lassen nicht locker, sie begegnen ihrer aufgeladenen 
Geschichte und ihrem ambivalenten Ruf immer wieder neu und erwei-
tern die Möglichkeiten dessen, was Malerei sein könnte. Vorbei war es 
schon vor hundert Jahren und ging doch weiter. Das Urteil des Schach 
spielenden Künstlers, der über Malerei sagte, sie wäre bloss auf die 
Netzhaut bezogen, und der in Konsequenz das Ready-made behaup-
tete, führte dazu, dass Künstler*innen auch Kapitel der Konzeptkunst in 
ihr Denken der Malerei übertrugen. 
Bald hörte man aber auch auf damit, das Weiterdenken der Kunst als 
eine lineare Bewegung in eine Richtung zu betrachten. Die zeitgenössi-
sche Kunst, die an die Stelle der modernen Kunst trat, folgte auch nicht 
mehr allgemeingültigen Regeln, die zu einem bestimmten Zeitpunkt 
als gültig erklärt wurden, nur um bald durch andere abgelöst zu wer-
den. Mittlerweile werden die Regeln auf dreißig Spielfeldern gleichzeitig 
verhandelt. Das macht es für Malende umso anspruchsvoller, bietet 
aber auch Freiheiten in der Vielfalt. Die Fülle der Möglichkeiten ist nicht 
mit der Maxime Alles geht zu verwechseln. Nicht alles geht. Auch wenn 
derzeit an manchen Kunsthochschulen wieder gemalt wird, als hätte es 
keine Vergangenheit gegeben, spüren doch die meisten das Gepäck, 
spätestens wenn sie den akademischen Schutzraum verlassen haben. 

Die Geschichte bleibt Bezugsfeld, zu der sie eine Haltung entwickeln 
und dem Vergleich mit all dem, was schon gemacht wurde, standhalten 
müssen.Und doch, mag es auch so scheinen, als sei jeder Strich schon 
einmal von einem Pinsel gezogen worden, wird immer wieder ein Bild 
gemalt, das noch nie gesehen wurde. Wo alles zugestrichen wurde, fin-
det sich in den Zwischenräumen plötzlich wieder eine weitere Drehung, 
ohne welche die Geschichte unvollständig geblieben wäre.

Die in Lose Enden versammelten Künstler*innen schreiben Linien der 
Malereigeschichte fort, ohne sich unbedingt als Maler*innen zu ver-
stehen. Ihre Unterscheidungen drücken sich weniger in Gesten des 
Zögerns und der Skepsis aus, wie es vorhergehende Generationen zu 
ihrem Bewegungsrahmen erklärten. Manche schöpfen aus dem Vollen, 
in klarem Bewusstsein der substantiellen Konventionen, in die sie sich 
hineingeben. Sie teilen ein Selbstbewusstsein angesichts des unaus-
weichlichen Hinzufügens zu einem unüberschaubaren System von 
Bildern, Erzählungen und Ideen. Etwas hat sich verändert. 

Noch vor zehn Jahren wurde Malerei unter dem Aspekt ihrer Abbil-
dungsfähigkeit sozialer und ökonomischer Kreisläufe diskutiert – das 
Netzwerk löste die Referenz ab. Die Bezüge, die sich in Lose Enden 
untergründig abzeichnen, scheinen sich nicht auf spezifische Netzwerke 
ein- und von anderen abzugrenzen. Die Vorstellungen derartiger, sehr 
durch die Metaphern des Digitalen gedachten Komplizenschaften ha-
ben sich abgeflacht. Die Bezugnahmen werden jetzt wieder vereinzelter 
gedacht, mehr so als würde man einander aus gläsernen Ateliers beim 
Tun zusehen, ohne in wirklichen Austausch miteinander zu treten.

27. MÄRZ – 
16. MAI 2021
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Die Arbeit der Preisträgerin ist Teil der Ausstellung Shunted Sculptures Fleeting Words. Meisterschüler*innen 
der HfK Bremen (in der Weserburg Museum für moderne Kunst in Kooperation mit der Hochschule für Küns-
te Bremen bis 7.3.2021).

Zur Künstlerin:
Kate Andrews, geboren 1992 in Toronto, Kanada, erwarb den Bachelor of Arts an der University of Guelph 
in Kanada. Danach begann sie an der Hochschule für Künste Bremen zu studieren. 2019 schloss sie das 
Diplom im Fachbereich Freie Kunst ab und absolvierte im Anschluss das Meisterschüler*innenjahr bei 
Stephan Baumkötter. Ihre letzten Ausstellungsbeteiligungen waren in Braunschweig (Montagehalle, HBK 
Braunschweig), Bremen (Städtische Galerie Bremen), Münster (Westfälischer Kunstverein) und Düsseldorf 
(SETAREH Galerie).

Begründung der Jury: 
Die Jury freut sich, den Karin Hollweg Preis 2020 an Kate Andrews zu vergeben. In ihrer Installation To be 
Decided erweitert Andrews ihre zeichnerische Praxis in der Verbindung zu alltäglichen Objekten und dem 
Ausstellungsraum auf sehr pointierte Weise. Es entsteht eine fragile Versuchsanordnung, in der die verschie-
denen Medien und Materialien spannungsreich miteinander in Beziehung gesetzt werden. Provisorisch an-
mutend und dabei höchst präzise inszeniert, eröffnet die Arbeit einen komplexen Assoziationsraum, der weit 
über formale Fragestellungen hinausgeht. So kann dieser Zustand der gegenseitigen Bedingtheit innerhalb 
eines Systems auf individuelle wie gesellschaftspolitische Situationen übertragen werden – to be decided.

Die Jury beglückwünscht Kate Andrews sehr herzlich!

Kate Andrews, 
To be Decided, 2020
Graphit auf Papier, 
Installation
Maße variabel

Karin Hollweg Preis 2020 geht an   Kate Andrews

Der Kunstbetrieb aus nächster Nähe. In der 
Reihe Talking Heads lädt die Weserburg in-
teressante Menschen zum Gespräch: Künst-
ler*innen, Sammler*innen, Expert*innen, 
Direktor*innen. Es geht um aktuelle Themen, 
grundlegende Fragen, persönliche Geschich-
ten und Hintergründe und immer wieder um 
die Ausstellungen und Projekte der Weser-
burg Museum für moderne Kunst. Denn die 
Frage ist: Was soll das alles bedeuten?

Durch das Programm führen abwechselnd 
Janneke de Vries, Direktorin der Weserburg, 
und Kurator Ingo Clauß – mal im Museum, 
mal im Atelier, mit und ohne Publikum, aber 
immer rund um die Kunst.

Der Weserburg Podcast erscheint monatlich 
in loser Folge.

Erste Folge mit Janneke de Vries 
Zu Gast ist Janneke de Vries, Direktorin der 
Weserburg Museum für moderne Kunst. Seit 
2018 leitet sie das Museum in Bremen. Im 
Gespräch mit Kurator Ingo Clauß erzählt sie, 
wie sie den Übergang von einem Kunstverein 
in ein großes Haus erlebt hat. Es wird über 
die neue Programmatik, die Zusammenarbeit 
mit Sammler*innen und über ihre erste große 
Einzelausstellung mit Andrea Bowers ge-
sprochen. Abschließend gibt es einen kurzen 
Ausblick auf das Programm 2021.

Der Podcast erscheint auf diversen Plattfor-
men (Auswahl):

• Spotify: https://open.spotify.com/show/5Ei-
apJscrhcCkOVpPUH7zT
• podcast.de: https://www.podcast.de/pod-
cast/982129/

Shunted Sculptures Fleeting Words
Meisterschüler*innen der HfK Bremen
01.12.2020 - 07.03.2021

Die Ausstellungen der Meisterschüler*innen, die 
seit 2011 jährlich in der Weserburg stattfinden, 
geben einen facettenreichen Einblick in die Qua-
lität und Vielfalt der aktuellen Kunstproduktion 
Bremens. Ein besonderer Höhepunkt ist die an 
die Ausstellung gekoppelte Verleihung des Karin 
Hollweg Preises. Mit insgesamt 15.000 Euro 
dotiert gehört er zu den wichtigsten Kunstför-
derpreisen an deutschen Kunsthochschulen. Die 
Hälfte des Preisgeldes ist für eine institutionelle 
Einzelausstellung in Bremen reserviert.

2020 sind 19 Künstler*innen an der Präsentation 
beteiligt, die ausnahmslos neue, zum Teil orts-
bezogene Werke zeigt. Vertreten ist die gesamte 
Breite der Gegenwartskunst von Malerei, Fo-
tografie und Plastik bis hin zu ortsbezogenen 
Interventionen, Klangarbeiten sowie Raum- und 
Videoinstallationen.

Die in Shunted Sculptures Fleeting Words ver-
dichteten, künstlerischen Praxen greifen dem-
nach auf verschiedene Strategien zurück, um 
über Kunst, Gesellschaft und Welt zu reflektie-
ren. Ein verbindender Faden offenbart sich in 
der Fähigkeit der Werke, nicht nur Grenzen zu 
sprengen, sondern auch unerwartete Momente 
ästhetischer Sinnhaftigkeit und spezifische For-
men von Empfindung zu produzieren.

Kuratiert von Alejandro Perdomo Daniels

     >>>   VIDEO / Vimeo

http://www.weserburg.de
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Wiedereröffnung am 20. März
Terminbuchung ab 17. März
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Amoako Boafo,   Steve Mekoudja,  2019,           Miettinen Collection

Künstler*innen

Nevin Aladağ, Carl Andre, The Atlas Group (Walid Raad), Katja 
Aufleger, Viktoria Binschtok, Amoako Boafo, Monica Bonvici-
ni, Carol Bove, George Brecht, Kaucilya Brooke, Trisha Brown, 
Peggy Buth, Jonathan Callan, Mel Chin und GALA Committee, 
Claudia Christoffel, Marsha Cottrell, Thomas Demand, Braco 
Dimitrijević, Cordula Ditz, Felix Droese, Teboho Edkins, Lars 
Eidinger, Cerith Wyn Evans, Exactitudes, Robert Filliou, Claire 
Fontaine, FORT, Kasia Fudakowski, Simon Fujiwara, Gene-
ral Idea, Paul Graham, Jan Groover, Raymond Hains, Daniel 
Hepp, Sven Johne, Isaac Julien, Birgit Jürgenssen, Šejla 
Kamerić, Ellsworth Kelly, Annette Kelm, Iris Kettner, Kapwani 
Kiwanga, Barbara Klemm, Alicja Kwade, Zoe Leonard, Simon 
Lewis, Christian Marclay, Kris Martin, John McCracken, Isa 
Melsheimer, Jonathan Monk, Suzanne Mooney, Horst Müller, 
Henrike Naumann, Cady Noland, Jana Sophia Nolle, Oswald 
Oberhuber, Ahmet Öğüt, Roman Ondak, Stefan Panhans, Joy-
ce Pensato, Claudia Piepenbrock, Agnieszka Polska, Char-
lotte Posenenske, Bettina Pousttchi, Puppies Puppies, Rima 
Radhakrishnan, Sebastian Riemer, Pipilotti Rist, Julian Röder, 
Ed Ruscha, Reiner Ruthenbeck, Michael Sailstorfer, Takako 
Saito, Fred Sandback, Karin Sander, Michael Schmid, Os-
kar Schmidt, Andreas Schmitten, Gregor Schneider, Wilhelm 
Schürmann, Norbert Schwontkowski, Richard Serra, David 
Shrigley, Laurie Simmons, Taryn Simon, Lorna Simpson, Slavs 
& Tatars, Andreas Slominski, Kathrin Sonntag, Daniel Spoerri, 
Sebastian Stumpf, Walter Swennen, Wolfgang Tillmans, Tat-
jana Trouvé, Kaari Upson, Marianne Wex, Rachel Whiteread, 
Erwin Wurm, Nil Yalter.

Beteiligte Sammlungen

Art Collection Telekom, Art’Us Collectors’ Collective, Samm-
lung Karl Gerstner, Sammlung Gräfling, Sammlung Haus N, 
Sammlung Haubrok, Sammlung Karin und Uwe Hollweg, 
Collection of R F Jefferies, The Estate Birgit Jürgenssen, 
Sammlung von Kelterborn, Sammlung Lafrenz, Miettinen 
Collection, Nieto Collection, Sammlung Norddeutsche Lan-
desbank, Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, 
Sammlung Reininghaus, Sammlung Ridder, Sammlung Maria 
und Walter Schnepel, Sammlung Schoppmann, Sammlung 
Gaby und Wilhelm Schürmann, Sammlung Christian Kaspar 
Schwarm, Sammlung Brigitte und Udo Seinsoth, Sammlung 
Elisabeth und Gerhard Sohst, Sammlung Dominic und Cor-
dula Sohst-Brennenstuhl, Spiegelberger Stiftung, Sammlung 
Reydan Weiss, Sammlung Wemhöner, Sammlung Weserburg 
Museum für moderne Kunst mit Zentrum für Künstlerpublika-
tionen, Sammlung Ivo Wessel, sowie Leihgaben verschiedener 
Galerien und Künstler*innen.

Kuratiert von Ingo Clauß und Janneke de Vries

20. März 2021 - 23. Januar 2022

So wie wir sind 3.0 stellt mehr als 190 Werke aus unter-
schiedlichen Zeiten und Kontexten unter inhaltlichen 
und formalen Fragestellungen zusammen. Sieben The-
menareale formulieren künstlerische Annäherungen an 
die Darstellung des Menschen, entwerfen ein aktuelles 
Bild von Deutschland, inszenieren ein vielfältiges Spiel 
mit dem Alltag oder dem Medium Buch und spüren mini-
malistischen Tendenzen, fotografischen Verfahren oder 
ästhetischem Widerspruch nach. Räume von Kapwa-
ni Kiwanga, Joyce Pensato, Claudia Piepenbrock und 
Norbert Schwontkowski geben darüber hinaus einen 
konzentrierten Einblick in vier künstlerische Ansätze mit 
ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Und mit Mel 
Chin zieht sogar eine Künstlerbar ein.
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Cabaret Voltaire
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Ein herausforderndes – teilweise fast schon ab-
surd dadaistisches – Jahr liegt hinter uns. 
Wir laden Sie herzlich ein, den Rückblick 2020 
auf unserem Dadablog unter 

 
zu lesen und wünschen Ihnen im 2021 alles 
Gute, bleiben Sie gesund! 
Hoffen wir, alles wird besser. 
Wir freuen uns, Ihnen die letzte Woche 
entschiedene Neuigkeit mitteilen zu können:
Das Cabaret Voltaire wird 2021 renoviert.

A challenging – at times almost absurdly 
dadaistic – year lies behind us. 
We cordially invite you to read the 2020 
review on our dadablog at
 

 
and wish you all the best in 2021, stay well! 
Let‘s hope everything gets better. 
 
We are pleased to share with you the news 
decided last week:
Cabaret Voltaire will be renovated in 2021.

cabaretvoltaire.ch/blog

«Soiree 1 (Before)» 02.03.21, 20:00 (online):
       Mit Texten von Samuel Haitz, Milena Langer, Stella,   
       Ian Wooldridge und 
       DJ-Set von Moritz Müller. 
       In Zusammenarbeit mit Radio Bollwerk
           Online aufrufbar unter:       cabaretvoltaire.ch (via radio-bollwerk.ch)

«Soiree 2 (After)»   findet am 09.03.21 statt.

«Soiree 1 (Before)» widmet sich der Hoffnung und der ro-
mantischen Utopie; «Soiree 2 (After)» fokussiert die nost-
algische Reflexion von Vergangenem. In dieser stillstehen-
den, kontaktarmen Zeit entsteht im Zusammenspiel mit der 
Ausstellung «Memorabilia» von Samuel Haitz ein Raum, um 
darüber nachzudenken, welche persönliche und gemeinsa-
me Gedächtniskultur den Werdegang prägen soll.

Available online at: 
cabaretvoltaire.ch (via radio-bollwerk.ch)
«Soiree 2 (After)» takes place on 09.03.21.
«Soiree 1 (Before)» is dedicated to hope and romantic uto-
pia; «Soiree 2 (After) focuses on the nostalgic reflection of 
the past. In this stagnant time of social distance and ab-
sence, a space is created in interaction with the exhibition 
«Memorabilia» by Samuel Haitz to reflect on which personal 
and collective culture of memory should shape one‘s future.

Bild/Image:
Samuel Haitz, Home Nr. 5, Frottage, 2021

Bild/Image:
Teaser Slow Reading Club (Bryana Fritz and Henry Andersen)
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Image: Samuel Haitz, 
Archive Table, 2021, 
Photo: Philipp Hänger
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Die Ausstellung 
«Memorabilia» von 
Samuel Haitz im histori-
schen Saal und die 
Ausstellung 
«The Teacher» von Agnes 
Scherer im Gewölbekeller 
sind dienstags bis 
samstags, 
14:00–18:00 geöffnet.

The exhibition 
«Memorabilia» by 
Samuel Haitz in the 
historical hall and the 
exhibition «The Teacher» 
by Agnes Scherer in the 
vaulted cellar are open 
Tuesdays to Saturdays, 
14:00–18:00.



54 55

  Wenn der Spaß aufhört, 
  ist  -Schluß mit  lustig-.
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- FridayForFuture - 
     Lüneburg
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Tag des Gedenkens an die
Opfer des

Nationalsozialismus 

„Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten“ 
Lesung aus Victor Klemperers Tagebuch
1933 bis 1945
 
Gemeinsame digitale Veranstaltung der Hansestadt
Lüneburg und des Museums Lüneburg.

Wie erlebten die Zeitgenossen den Holocaust? Was konnten
sie wissen, sehen, hören? 
Victor Klemperers Tagebuch (1933 bis 1945) beantwortet
solche Fragen, die von jeder Generation neu gestellt
werden.
 
Klemperer, der als Jude geborene, zwangsemeritierte
Professor, löste mit seinen täglichen Notizen, deren
Entdeckung den sicheren Tod bedeutet hätte, 
eine selbstgesetzte Chronistenpflicht ein: Er wollte der
Geschichtsschreiber der Katastrophe sein und Zeugnis
ablegen für die Zeit danach.
 
Tag für Tag hielt er im "Judenhaus" in Dresden fest, was er
beobachtete und erlebte: den täglichen Terror mit Razzien,
ständig neuen Verboten und Schikanen, gelegentlich
auch Gesten der Solidarität; und er schrieb auf, was ihm
zugetragen wurde: Gerüchte, politische Witze, Berichte von
Frontsoldaten. Sein minutiöser Bericht ist ein einmaliges
Dokument über den Alltag der Judenverfolgung - mitten in
einer deutschen Großstadt.
 
Renatus Deckert, geboren 1977 in Dresden, lebt als
Schriftsteller und Herausgeber in Lüneburg.

Die Lesung wird mit einer Ansprache des
Oberbürgermeisters Ulrich Mädge eröffnet und von dem
Lüneburger Pianisten und Lehrer an der Musikschule,
Martin Rolfing, musikalisch begleitet.
Das Video ist ab dem 27. Januar über den Youtube Kanal
des Museums abrufbar:
https://www.youtube.com/channel/UChxSM1ugsjrxcMtcldI9
X-Q/videos 

Weitere Informationen: 
Prof. Dr. Heike Düselder  I  Museum Lüneburg,
h.dueselder@museumlueneburg.de  I  Tel. 04131 72065-30

»geschichte – raum – geben«

Digitale Vernissage der Sonderausstellung »Still, stumpf,
beschäftigt mit Kartoffelschälen, verlegt – Frauen als Opfer
der ›T4‹ «

Im Januar 2021 startet das neue online-Portal »geschichte –
raum – geben« in Kooperation von VHS REGION LÜNEBURG
und »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg. Die
Sonderausstellungen der »Euthanasie«-Gedenkstätte werden
dort erstmals als interaktive Online-Ausstellungen
angeboten. Auftakt für das neue Format ist die digitale
Vernissage der Sonderausstellung » ›Still, stumpf, beschäftigt
mit Kartoffelschälen, verlegt‹ – Frauen als Opfer der ›T4‹ «, die
anlässlich des bundesweiten Tags des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus unter www.geschichte-raum-
geben.de am 27. Januar 2021 um 17 Uhr virtuell eröffnet und
ab dann online zu entdecken sein wird. 

Die Online-Ausstellung bietet durch Pop-Ups historischer
Fotos und Dokumente, durch das Einbinden interaktiver
Karten, audio-(visueller) Interviews mit Angehörigen und
erklärender Filme sowie durch das Bereitstellen von
Zusatzmaterialien als PDF-Download die Möglichkeit, die
Ausstellungsinhalte zu vertiefen. Außerdem wird die
Sonderausstellung als Hörfassung und in Leichter Sprache
angeboten. Lehrkräfte erhalten zusätzliche Materialien.

Die digitale Sonderausstellung » ›Still, stumpf, beschäftigt mit
Kartoffelschälen, verlegt‹ – Frauen als Opfer der ›T4‹ « wird
bis 30. Juni 2021 zu sehen sein. 
Die Nutzung des Portals »geschichte – raum – geben« ist
kostenfrei. Das Projekt wird gefördert von der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten. 

Weitere Informationen:
www.pk.lueneburg.de/gedenkstaette | Dr. Carola S. Rudnick,
 »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg e. V. | 
info@gedenkstaette-lueneburg.de | Tel. 04131 60 883 72
oder 
www.vhs.lueneburg.de|Claudia Kutzick, VHS REGION
LÜNEBURG | claudia.kutzick@vhs.lueneburg.de | 
Tel. 04131 15 66 102

27.01.2021

Tag des Gedenkens an die
Opfer des

Nationalsozialismus 

„Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten“ 
Lesung aus Victor Klemperers Tagebuch
1933 bis 1945
 
Gemeinsame digitale Veranstaltung der Hansestadt
Lüneburg und des Museums Lüneburg.

Wie erlebten die Zeitgenossen den Holocaust? Was konnten
sie wissen, sehen, hören? 
Victor Klemperers Tagebuch (1933 bis 1945) beantwortet
solche Fragen, die von jeder Generation neu gestellt
werden.
 
Klemperer, der als Jude geborene, zwangsemeritierte
Professor, löste mit seinen täglichen Notizen, deren
Entdeckung den sicheren Tod bedeutet hätte, 
eine selbstgesetzte Chronistenpflicht ein: Er wollte der
Geschichtsschreiber der Katastrophe sein und Zeugnis
ablegen für die Zeit danach.
 
Tag für Tag hielt er im "Judenhaus" in Dresden fest, was er
beobachtete und erlebte: den täglichen Terror mit Razzien,
ständig neuen Verboten und Schikanen, gelegentlich
auch Gesten der Solidarität; und er schrieb auf, was ihm
zugetragen wurde: Gerüchte, politische Witze, Berichte von
Frontsoldaten. Sein minutiöser Bericht ist ein einmaliges
Dokument über den Alltag der Judenverfolgung - mitten in
einer deutschen Großstadt.
 
Renatus Deckert, geboren 1977 in Dresden, lebt als
Schriftsteller und Herausgeber in Lüneburg.

Die Lesung wird mit einer Ansprache des
Oberbürgermeisters Ulrich Mädge eröffnet und von dem
Lüneburger Pianisten und Lehrer an der Musikschule,
Martin Rolfing, musikalisch begleitet.
Das Video ist ab dem 27. Januar über den Youtube Kanal
des Museums abrufbar:
https://www.youtube.com/channel/UChxSM1ugsjrxcMtcldI9
X-Q/videos 

Weitere Informationen: 
Prof. Dr. Heike Düselder  I  Museum Lüneburg,
h.dueselder@museumlueneburg.de  I  Tel. 04131 72065-30

»geschichte – raum – geben«

Digitale Vernissage der Sonderausstellung »Still, stumpf,
beschäftigt mit Kartoffelschälen, verlegt – Frauen als Opfer
der ›T4‹ «

Im Januar 2021 startet das neue online-Portal »geschichte –
raum – geben« in Kooperation von VHS REGION LÜNEBURG
und »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg. Die
Sonderausstellungen der »Euthanasie«-Gedenkstätte werden
dort erstmals als interaktive Online-Ausstellungen
angeboten. Auftakt für das neue Format ist die digitale
Vernissage der Sonderausstellung » ›Still, stumpf, beschäftigt
mit Kartoffelschälen, verlegt‹ – Frauen als Opfer der ›T4‹ «, die
anlässlich des bundesweiten Tags des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus unter www.geschichte-raum-
geben.de am 27. Januar 2021 um 17 Uhr virtuell eröffnet und
ab dann online zu entdecken sein wird. 

Die Online-Ausstellung bietet durch Pop-Ups historischer
Fotos und Dokumente, durch das Einbinden interaktiver
Karten, audio-(visueller) Interviews mit Angehörigen und
erklärender Filme sowie durch das Bereitstellen von
Zusatzmaterialien als PDF-Download die Möglichkeit, die
Ausstellungsinhalte zu vertiefen. Außerdem wird die
Sonderausstellung als Hörfassung und in Leichter Sprache
angeboten. Lehrkräfte erhalten zusätzliche Materialien.

Die digitale Sonderausstellung » ›Still, stumpf, beschäftigt mit
Kartoffelschälen, verlegt‹ – Frauen als Opfer der ›T4‹ « wird
bis 30. Juni 2021 zu sehen sein. 
Die Nutzung des Portals »geschichte – raum – geben« ist
kostenfrei. Das Projekt wird gefördert von der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten. 

Weitere Informationen:
www.pk.lueneburg.de/gedenkstaette | Dr. Carola S. Rudnick,
 »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg e. V. | 
info@gedenkstaette-lueneburg.de | Tel. 04131 60 883 72
oder 
www.vhs.lueneburg.de|Claudia Kutzick, VHS REGION
LÜNEBURG | claudia.kutzick@vhs.lueneburg.de | 
Tel. 04131 15 66 102

27.01.2021



60 61

Lüneburger Wochen gegen Rassismus 
– für eine offene Gesellschaft
16.–27.3.2021

Beteiligte Institutionen

Die Lüneburger Wochen gegen Rassismus 2021 fi nden im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt: www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen: www.facebook.com/WgRLueneburg

DI 16.   Buchvorstellung + Podiumsdiskussion
18.00–19.30 Uhr Online ZOOM

Menschlichkeit und Miteinander 
– Kirche, Stadion, Gesellschaft
Buchvorstellung (Guter Hirte, Braune Wölfe) mit Wilfried Manneke. 
Gesprächsrunde mit Eindrücken aus Kirche/Sport/Aktive gegen Rechts. 
Diskussion zu Gesprächskultur, Umgang miteinander, „das wird man doch 
wohl sagen dürfen“ Mentalität.

Veranstalter:  DGB Region NON 
Anmeldung: dirk.garvels@dgb.de

MI 17.   Kurzvorstellung mit anschließ. Gespräch
17.00–18.30 Uhr Online ZOOM

Was tun bei Diskriminierung? 
An wen können Betroffene sich wenden?
Die Antidiskriminierungsberatungsstelle von diversu e.V. stellt ihre Arbeit vor 
und beantwortet Fragen rund um das Thema Diskriminierung.

Veranstalter:  diversu e.V. in Kooperation mit dem BIB, 
 Landkreis Lüneburg
Anmeldung: info@diversu.org, Zugangsdaten werden vor der 
 Veranstaltung zugeschickt

DO 18.  Vortrag, Diskussion und voneinander lernen
17.00–20.00 Uhr Online ZOOM 

Institutioneller Rassismus in 
pädagogischen Arbeitsfeldern 
Wir wollen uns vertiefter mit den Fragen auseinandersetzen: Was ist insti-
tutioneller Rassismus? Was die mit dem Begriff institutioneller Rassismus 
verknüpfte Perspektive für pädagogische Arbeitsfelder bedeutet und wie 
dagegen vorgegangen werden kann?

Referent:  Tobias Neuburger
Zielgruppe:  Sozialpädagog*innen, Referendar*innen
Veranstalter:  LWgR Planungsgruppe
Anmeldung: info@vhslg.de, Kursnr. 211-14210, Zugangsdaten wer-
 den vor der Veranstaltung zugeschickt, max. 60 Pers.

FR 19.   Vortrag und Diskussion (auf Englisch)

18.30 Uhr  Online ZOOM

How white media has silenced African voices 
in the global environmental discussion.
White media has invalidated the existence and the impact of Africans working 
in their communities.

Veranstalter*innen:  Rebecca Mweru Kabejja, 
 Olamide Olabimpe Olayiwola, 
 Creative Directors of A Good Day In Africa

FR 19.   Autorenlesung mit Musik

17.00–20.00 Uhr Online ZOOM 

Spiel Zigeunistan – Musikalische Lesung 
mit Christiane Richers und Kako Weiss
Musikalische Lesung, die von den Erfahrungen der Sinti-Familie Weiss erzählt 
und sich mit antiziganistischen  Vorurteilen und Klischees auseinandersetzt.

Veranstalter:  VVN-BdA Lüneburg SnG, „Kompetenzstelle gegen 
 Antiziganismus (KogA)“ , Musikschule Lüneburg 
Anmeldung: ZOOM-Link über die Webseiten der Veranstalter:
 https://geschichte-bewusst-sein.de/
 kompetenzstelle-gegen-antiziganismus/
 oder http://www.vvn-bda-lg.de/

SA 20.   Workshop

10.00–13.30 Uhr Online ZOOM 

Argumente gegen Rechts
Jede menschenverachtende Äußerung lässt sich mit direkten und klaren Argu-
menten in Frage stellen. Anhand eines Vortrags der Mobilen Beratungsstelle 
gegen Rechtsextremismus wollen wir zu Gesprächs- und Handlungsstrategien 
kommen, um im Umgang mit rechten und rassistischen Aussagen handlungsfä-
hig zu werden. Neugelerntes wird in einem Argumentationstraining in Kleingrup-
pen direkt umgesetzt und  ausprobiert. 

Veranstalter:  Seebrücke Münster, Seebrücke Lüneburg,
 Mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextrimismus
Anmeldung: muenster@seebruecke.org, als Betreff bitte:
 Workshop gegen Rechts, Zugangsdaten werden vor der 
 Veranstaltung zugeschickt. 

SA 20.   Workshop

10.30–18.30 Uhr Online ZOOM 

Weißsein erleben – kritische Begegnung 
mit einem Privileg
Critical Whiteness Workshop für weiße Menschen

Referent:  Tsepo Bollwinkel
Zielgruppe:  Weiße Menschen mit Interesse, ihre persönlichen 
 und gesellschaftlichen Verstrickungen im Themenfeld 
 Rassismus zu erforschen und ihre Haltungen zu 
 verändern 
Kosten: frei, eine Spende zugunsten eines Empowerment 
 Projektes ist erwünscht.
Veranstalter:  Eine Kooperationsveranstaltung der Fabs Lüneburg mit 
 Tsepo Bollwinkel, freischaffender Autor und Trainer
Anmeldung: Tel: 04131/4 42 11, info@familienbildungsstaette.de
 Kursnummer MI21-P140 

SA 20.   Workshop

11.00–14.30 Uhr Online mit big blue button 

Stammtisch-kämpfer*innen-Workshop
Die Stammtischkämpfer*innen-Workshops sind Argumentationstrainings gegen 
rechte und diskriminierende Parolen.
Wir alle kennen das: In der Diskussion mit Arbeitskolleg*innen, dem Gespräch 
mit der Tante oder beim Grillen mit dem Sportverein fallen Sprüche, die uns die 
Sprache verschlagen. Später ärgern wir uns, denken, da hätten wir gerne den 
Mund aufgemacht, widersprochen, die rechten Parolen nicht einfach so stehen 
lassen. Hier wollen wir ansetzen und Menschen in die Lage versetzen, die 
Schrecksekunde zu überwinden, Position zu beziehen und deutlich zu machen: 
Das nehmen wir nicht länger hin!

Veranstalter:  Arbeit und Leben Nds. Mitte gGmbH in Kooperation 
 mit Aufstehen gegen Rassismus, Amadeu Antonio 
 Stiftung und VHS REGION Lüneburg
Anmeldung: info@vhslg.de, Kursnummer 211-14211

SO 21.   Empowermentworkshop

10.30–18.30 Uhr Online ZOOM

Our Whiteness Within
Empowermentworkshop für Menschen mit Rassismuserfahrung

Referent:  Tsepo Bollwinkel
Zielgruppe:  Dieser Workshop ist ausschließlich geöffnet für 
 nichtweiße Menschen
Veranstalter:  Eine Kooperationsveranstaltung der Fabs Lüneburg mit 
 Tsepo Bollwinkel, freischaffender Autor und Trainer
Anmeldung: Tel: 04131/4 42 11, info@familienbildungsstaette.de
 Kursnummer M21-P1401

DI 23.   Kundgebung/Lesung/Gedenken
14.00–18.00 Uhr Marktplatz

Kein Vergessen #say their names
Über 300 Menschen wurden nach 1945 in Deutschland durch Rechte ermordet. 
Die Opfer sind heute zumeist vergessen. Die Kundgebung gedenkt nicht nur der 
Opfer, sondern will alle Namen und ihre Geschichten in die Öffentlichkeit tragen.

Veranstalter:  Antifaschistische Aktion Lüneburg/Uelzen und andere 
 antifaschistische Gruppen aus Lüneburg

DI 23.   Online-Seminar

17.00–19.00 Uhr Online ZOOM 

Die Verfolgung der Lüneburger Roma und Sinti im 
Nationalsozialismus und der daraus erwachsene 
Auftrag an die heutige (Stadt-) Gesellschaft
Ein Seminar mit kurzen Filmbeiträgen, einem Schwerpunkt auf der Biografie 
des Sinto Wolfgang Mirosch und der Auseinandersetzung mit gegenwärtigen 
Formen von Antiziganismus.

Veranstalter:  SnG „Kompetenzstelle gegen Antiziganismus (KogA)“
 VVN-BdA Lüneburg
Anmeldung: ZOOM-Link über die Webseiten der Veranstalter:
 https://geschichte-bewusst-sein.de/
 kompetenzstelle-gegen-antiziganismus/
 oder http://www.vvn-bda-lg.de/

MI 24.   Workshop

17.00–19.00 Uhr Online ZOOM 

Stärkung einer rassismuskritischen Haltung im Sport
In diesem Workshop werden wir die eigene Position als Individuum in einer von 
Rassismus geprägten Gesellschaft reflektieren und deren Bedeutung für die 
individuelle Arbeitspraxis im Sport analysieren.

Referent:  Catarina Gombe, Sprachwissenschaftlerin (M.A), 
 Bildungsreferentin und Aktivistin
Zielgruppe:  Junge Menschen unter 30 aus Sportvereinen/ 
 Sportverbände
Veranstalter:  KreisSportBund Lüneburg e.V., LandesSportBund 
 Niedersachsen e.V., SportJugend Lüneburg
Anmeldung: casanova@kreissportbund-lueneburg.de
 Anmeldefrist bis 17.3.21, Zugangsdaten werden vor der 
 Veranstaltung zugeschickt, max. 20 Personen 

DO 25.   Vortrag mit anschließender Diskussion

18.00–19.30 Uhr Online ZOOM 

Umweltschutz von rechts?! 
Rechtsextremismus und Ökologie
Der Vortrag zeigt, in welchen Umweltfeldern rechte Akteur*innen mit welchen 
Motiven und Zielen aktiv sind und wie Gegenstrategien aussehen können.

Zielgruppe:  Alle Interessierten, nicht zuletzt Menschen, die im 
 Umweltschutz aktiv sind und sich gegen eine solche 
 rechtsextreme Einfl ussnahme wehren wollen
Veranstalter:  diversu e.V.
Anmeldung: info@diversu.org, Zugangsdaten werden vor der 
 Veranstaltung zugeschickt

FR 26.   Workshop
15.00–17.00 Uhr Jugendbücherei Lüneburg, 
  Auf dem Klosterhof 1 

Rassismus in Kinderbüchern und im Alltag
Welche Redewendungen und Kinderbücher fördern eine „rassistische Brille“ bei 
Kindern?

Veranstalter:  Omas gegen Rechts
Anmeldung: jugendbuecherei@stadt.lueneburg.de

SA 27.   Workshop
11.00–14.30 Uhr Online mit big blue button 

Stammtisch-kämpfer*innen-Workshop
Die Stammtischkämpfer*innen-Workshops sind Argumentationstrainings gegen 
rechte und diskriminierende Parolen. Wir alle kennen das: In der Diskussion mit 
Arbeitskolleg*innen, dem Gespräch mit der Tante oder beim Grillen mit dem 
Sportverein fallen Sprüche, die uns die Sprache verschlagen. Später ärgern wir 
uns, denken, da hätten wir gerne den Mund aufgemacht, widersprochen, die 
rechten Parolen nicht einfach so stehen lassen. Hier wollen wir ansetzen und 
Menschen in die Lage versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden, Position zu 
beziehen und deutlich zu machen: Das nehmen wir nicht länger hin!

Veranstalter:  Arbeit und Leben Nds. Mitte gGmbH in Kooperation 
 mit Aufstehen gegen Rassismus, Amadeu Antonio 
 Stiftung und VHS REGION Lüneburg
Anmeldung: info@vhslg.de, Kursnummer 211-1412

SA 27.   Kunst-Workshop
16.00–19.00 Uhr Halle für Kunst, Reichenbachstr. 2 

Mein Zeichen gegen Rassismus
„Mein Zeichen gegen Rassismus“ können die Teilnehmer*innen ein eigenes 
Motiv oder Zeichnung gegen Rassismus entwerfen und anschließend auf 
Jutetaschen drucken.

Zielgruppe:  Jugendliche und Erwachsene
Veranstalter:  Halle für Kunst  Lüneburg
Anmeldung: vermittlung@halle-fuer-kunst.de

Veranstaltungen

Leitbild

Die die Lüneburger Wochen gegen Rassismus tragenden In-
stitutionen, zivilgesellschaftlichen Gruppen und Einzelperso-
nen wollen mit der Durchführung der Veranstaltungsreihe vom 
16.–27. März 2021 ein klares Zeichen für die Veränderung unse-
rer Gesellschaft in ein diskriminierungsfreies und damit rassis-
musfreies Gemeinwesen setzten.

Mit den vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen wollen wir ge-
rade in dieser angespannten politischen Gegenwart immer wie-
der gemeinsam die Auseinandersetzung mit dem komplexen The-
ma „Rassismus – Ursache und Auswirkung“ ermöglichen. 

Dabei steht das Lernen – voneinander und miteinander – im Vor-
dergrund, um die gesamtgesellschaftliche Aufgabe eines men-
schenwürdigen Zusammenlebens gemeinsam anzugehen.

Impressum

Herausgeber dieses Plakates ist das Netzwerk „Lüneburger 
Wochen gegen Rassismus 2021 – für eine offene Gesellschaft“

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

Verantwortlich für die auf diesem Plakat aufgeführten Veranstal-
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Hinweis:
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Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien 
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Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.

Lüneburger Wochen 
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– für eine offene 
Gesellschaft
16.–27.3.2021

Die Lüneburger Wochen gegen Rassismus 2021 fi nden im Rahmen der Internationalen Wochen 
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Moin zusammen . Erstmal das erfreuliche . Ausstellung kann zumindest in Absprache mit dem Ord-
nungsamt bei diesen Inzidenzzahlen stattfinden. 
Ich werde allerdings falls diese Zahl über 50 im Landkreis Rotenburg /Wümme steigt trotzdem absagen . 
Auch kurzfristig. Von der Stadt wurde ich nochmal auf die geltenden Regeln aufmerksam gemacht :

der Betrieb einer Ausstellung ist im § 7 Absatz 3 der zur Zeit gültigen Verordnung geregelt.

Zu beachten ist: 
  Hygienekonzept nach § 4 der Verordnung 
-        Regelung der Besucherzahlen (Abstände, Masken, lüften)
-        Datenerhebung und Dokumentation nach § 5 der VO ( Aufbewahrung der Daten 3 Wochen, nicht 2)

-     Im Prinzip also wie im Oktober letzten Jahres:

 -Einbahnregelung, Eingang vorne Ausgang hinten.
 -Dokumentation und Terminregelung telephonisch, per Mail oder vor Ort (Steht auch im Einladungstext) 

- Maskenpflicht im Haus. Musikdarbietungen ohne Gesang. Im Freien gelten Abstandsregeln. 
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          Hygienekonzept für das: 
          „ArtOutlet Die Dauer(nd)Ausstellung“
          Celler Straße 60
          27374 Visselhövede

. Gemeinschaftsausstellungen (zunächst für das Wochenende 3. und 4. Oktober 2020), 

ergänzt am 8.3.2021 für die geplante Gemeinschaftsaustellung am 27.3.2021 und 28.3.2021
1. Räumlichkeiten

1.1.  Das „ArtOutlet die Dauer(nd)Ausstellung“ befindet sich in einem 1800 Qm auf 3 Etagen umfassenden ehemaligen          
 Kasernenmannschaftsunterkunft. 
1.2.   In Räumen von 15 Qm  bis 100 Qm Fläche  haben Mieter mit künstlerischen, kunsthandwerklichen Ambitionen,   
 Schulungseinrichtungen , Büros, Lagerräume, Sozialräume und Sanitäranlagen Platz .
 Zur Zeit gibt es im Haus   43 Mieter von denen bis auf zwei alle kunstschaffend tätig sind und die die  Möglichkeit   
 haben an  vom „Raumagenten“ und Immobilienbesitzer beschäftigten Mitarbeiter an organisierten  Gemein   
 schaftsausstellungen teilzunehmen.  
 Innerhalb der angemieteten Räume gelten alle coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen in der aktuellen Fassung   
 für deren Einhaltung ist der Mieter in seinen Räumen selbstständig verantwortlich.
1.3.  Zusätzlich zu den geltenden Regeln der in Niedersachsen geltenden Verordnungen zum Mindestabstand  in ge  
 schlossenen Räumen und auch im Außenbereich  und zur Pflicht im Gebäude  einen Mund - und Nasenschutz zu  
 tragen werden die Aussteller angehalten für eine durchgehende Belüftung zu sorgen und Türen offen zu halten.

2. Gemeinsam genutzte  Räumlichkeiten 

2.1.  Auf den von Mietern, Gastausstellern und Besuchern genutzten Fluren ist die Einbahnregelung, 
 die durch Markierungen am Boden sichtbar gemacht wird, einzuhalten. 
2.2.  Beim betrachten von Kunstwerken sind  die Abstandsregeln 1,50 Meter zwischen 2 Personen einzuhalten.
2.3.  WC´s und Sanitärräume werden auf Anfrage bei der Ausstellungsleitung für einzelne bei Bedarf geöffnet.
2.4.  Die Teeküche bleibt bei Gemeinschaftsausstellungen geschlossen.
2.6.  Am Eingang befindet sich eine von allen Ausstellern und Gästen benutzbare Desinfektionsstation. 
2.7.  Das Mitbringen von Hunden ist nicht gestattet. 
2.8.  Am Eingang befindet sich eine Liste zur Angabe von Kontaktdaten und Aufenthaltsdauer die entsprechend der 
 Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes auszufüllen ist und nach 14 Tagen vernichtet wird. Es sind hierzu eine   
 ausreichende Menge Stifte zum einmaligen Gebrauch vorgehalten. Diese Liste wird auch geführt um einen 
 Überblick der im Haus befindlichen Besucher zu behalten und festzustellen ob eine Maximalzahl gleichzeitig An  
 wesender überschritten wird.
2.9. Entsprechend der Gesamtzahl der Ausstellungsflächen ist die Höchstzahl der gleichzeitig im Haus befindlichen   
 Teilnehmer und Besucher auf 50 Personen begrenzt.  Eine Kontrolle findet durchnummerierte Einlasschips und   
 Dokumentation der Einlasszeit statt. 
 Die  Einlasschips werden spätestens nach einem 2 stündigen Besuch am Eingang zurückgegeben. Im Gegenzug   
 können dann neue Einlasschips an die nächsten Besucher ausgegeben werden.  
2.10.  Der Besuch der Ausstellung ist vorher anzumelden

3. Ausstellungsleitung 

3.1.  Die Ausstellungsleitung ist durch ein Namensschild kenntlich gemacht 
3.2   Den Anweisungen der Ausstellungsleitung ist Folge zu leisten. 
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dilli Dillmann
   2021
dilli Dillmann
   2021

dilli Dillmann

Feiertage und besondere Tage

01.05.  Kampftag der Arbeiterklasse
03.05.  Internationaler Tag der Pressefreiheit
08.05.  Tag der Befreiung
13.05.  Himmelfahrt
15.05.  Internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerung
21.05.  Welttag der kulturellen Vielfalt
24.05.  Pfingstmontag

Feiertage und besondere Tage

08.03.   Internationaler Frauentag 
21.03.   Internationaler Tag gegen Rassismus

Restexemplare 

Jahreskalender 2021 

von 
dilli Dillmann
direkt anzufordern unter 

Peter Dillmann 

<dilli.dillmann@gmx.net>
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>>>>>>>>> VIDEO <<<<<<<<<

If you feel 
tired and alone
try some good musik 

UTUBE

 > „Songs around the world“         div.

If you feel 
that you loose 
the rhythm of life
try this

 > FOLI  ( there is no movement without rhythm )
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COMAG   Quartalsschrift 

Ausgabe : A-21
 ....zum 21.März 2021

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
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www.galgarte.it

www.ubuntu-dorf.de

www.cabaretvoltaire.ch 

www.associazioneocchio.it

www.kunsthalle-bern.ch
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nächste Ausgabe: 

~ 21.Juni 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
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