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		Midsommer / Skt. Hans / Solstizio d‘estate / Summer solstice

>> AUSSTELLUNGEN / EXHIBITIONS / PERFORMANCE
						
Diversitäten		
Paula Scheibler				

		
Sommersonnenwende .... schon wieder.
					
Ich grüße euch alle und wünsche ein schönes 2.Halbjahr 2021
		
Summer solstice .........again.
					Have a good time and
								
the best wishes for the coming half of 2021
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- 			

Tom Früchtl / Larissa Mühlrath

		

Herbarium		

United Artists for World Book Night,

-“Bristol

-			
Kitty Kraus					
Halle fuer Kunst- Lüneburg
				
When there is no laughing matter, laughter matters				
-“-

musik
sound
noise

>> AUS DER WERKSTATT / ATELIER / STUDIO
Plakate gegen Rassismus Workshop				

												bernd w plake

Übergänge 		

bernd w plake

Halle fuer Kunst -Lüneburg

					

Lüneburg

>> FOTO ( + TEXT )
Små grodorna, små grodorna
är lustiga att se.			
Små grodorna, små grodorna		
är lustiga att se.			
Ej öron, ej öron,				
ej svansar hava de!				
Ko-ack-ack-a, ko-ack-ack-a,
Ej öron, ej öron,				
Ko-ack-ack-ack-ack-a.
ej svansar hava de!
Ko-ack-ack-a, ko-ack-ack-a,
						
Ko-ack-ack-ack-ack-a.
Små grisarna, små grisarna
är lustiga att se.
Små grisarna, små grisarna
är lustiga att se.
Båd‘ öron, båd öron
och svansar hava de!
Å nöff-nöff-nöff, å nöff-nöff-nöff,
Båd‘ öron, båd öron
å nöff-nöff-nöff-nöff-nöff.
och svansar hava de!
Å nöff-nöff-nöff, å nöff-nöff-nöff,
å nöff-nöff-nöff-nöff-nöff.
			

Kirche und Glaube Achim Bredin

meaning
word
sign

						

Sande

>> ZUSENDUNGEN -DELIVERY
Schwarzarbeit
Stella Sieber
				Mickael Marman 		

B/21

Swedish midsommersang

♫

Kunstverein -Lüneburg

Standard Time

Eugen Wist			

Come Over Chez Malik‘s - Hamburg
F. Muhry - Düsseldorf/ Hamburg

>> UBU:DADA/SCHWITTERS&CO
Cabaret Voltaire

										

Collage de ‚Pataphysique“ „Gazzetta“ n.5
					
„Clinamen-19“
					
>> EVENTS / PLAKATER / INFORMATIONEN 		

Zürich

Tania Lorandi / provincia di Bergamo
..................... and more

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

Kunsthalle Bern / Weserburg Bremen -/ Artville-Kunstfelder e.V. Hamburg / kunstraum-testorf
.....................................
links + IMPRESSUM
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takeover #2

Franziska Reinbothe kuratiert
Eröffnung der Ausstellung Freitag, 18.06.2021 ab 19:00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mittwoch: 17:00 – 20:00 Uhr Samstag, Sonntag: 11:00 – 15:00 Uhr
								

  19.06.2021  -   01.08.2021

Tom Früchtl

Kunstverein Lüneburg

*1966, lebt und arbeitet in Berlin
In der Malerei interessiert mich das Verhältnis von Abbildung und Wirklichkeit. Im Fokus stehen die Bezüglichkeiten des Materials Farbe
zum Malgrund. Dieser ist Motiv, Anlaß und Grundierung des Gemäldes
gleichzeitig. Ich löse das Sujet aus der Bildgrammatik, um Darstell- barkeit von Wirklichkeit mit malerischen Mitteln zu untersuchen. Man könnte hier interessante Wortschöpfungen kreieren, um dieses Vorgehen zu
betiteln: konkreter Hyperrealismus, illusionistische Monochromie oder
abstrakter Illusionismus.
Larissa Mühlrath
￼

Larissa Mühlrath

*1990, lebt und arbeitet in Leipzig
Basis meiner künstlerischen Praxis ist die Beobachtung menschlichen Tätigseins und seinen Einschreibungen in Material und Gegenstände. Besonders
fasziniert bin ich hier von Form- gebungsprozessen, die unbeabsichtigt in alltäglichen Zusammenhängen stattfinden. In meinen Installationen, Objekten und
Grafiken versuche ich diese überwiegend temporären Phänomene festzuhalten,
sich gegenseitig stützen zu lassen und zeitgleich neue Erscheinungen zu kreieren, welche die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung menschlicher Schaffensprozesse sichtbar machen.
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Kunstverein Lüneburg

Schwarzarbeit
Stella Sieber

Come Over Chez Malik‘s

Mickael Marman 					14.
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- 17. April 2021

										Come Over Chez Malik's
										zu Gast bei Frappant
										Zeiseweg 9 - Viktoria-Kaserne 										22765 Hamburg

comeover.org

Liebe Freunde,
die Ausstellung
wird nur dann für
die Öffentlichkeit
zugänglich sein,
wenn die Inzidenz
des Coronavirus
weniger als 100
beträgt und es die
bestehenden Regelungen zulassen.
Bitte kontaktiert
uns per E-Mail bei
Fragen zum Besuch
der Ausstellung und
weiteren Informationen.
Dear friends,
The exhibition will
only open to the public in cases where
the incidence of the
coronavirus is less
than 100.
For visits and
further information
please contact us
by email.
E+E

9

World Book Night, 23rd April 2021 ~

United Artists for World Book Night,

The Herbarium
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The response has been excellent, 141 artists from fifteen countries
have sent 168 flowers. Blooms have arrived from: Australia, Denmark, England, the Kingdom of Fife, France, Germany, Hong Kong,
Nepal, The Netherlands, Scotland, Poland, Portugal, Republic of
Singapore, Sweden, & the United American states of Indiana, Pennsylvania & California.

This year United Artists for World Book Night
invited participants to search for flowers in
a book or poem. The text could have a
flowery title, be about flowers or the
mention of flowers, perhaps even
prompting a new artist’s book to be made.
Artists were requested to
respond to their
chosen flower
words by creating
and sending a
physical flower,
for exhibition
and a floral
exchange.
We also asked
our artists to 			 make a note of the
title author, 			 publisher and date of
the work that 		 had inspired them, 			
which in turn has created a bibliography of flowers
for the catalogue of the project, The Herbarium.

The language of flowers flourished in the Victorian era, but it largely
died out with the mores of the time, and is now mainly spoken by
florists. The red rose still stands for passionate love, and the poppy
is linked with remembrance of war. Chrysanthemums are a symbol
of a long and happy life in Asia, but should never be given as a gift in
France where they are reserved for the floral tributes of a funeral.

Jude Maguire

Although critics have panned Georgia O’Keefe for her reminders that
plants use their flowers to attract the birds and the bees, humans
are also attracted to flowers. They are powerful signifiers of emotion, carrying sensuous memories of colour, perfume and touch. We
cultivate them in our gardens, and use them to punctuate and accompany the major times of life and death.
We are delighted that the acclaimed poet, writer and artist’s book
maker Nancy Campbell accepted our commission to write for this
project. Nancy’s beautiful poems have been hand-set and letterpress
printed to make a very special keepsake, revealed in a short video
on World Book Night 23rd April 2021. The printed keepsake will be
included with the postal exchange of flowers when the exhibition
finishes.

Ben Jenner

Eduardo Garcia

Blue skies and sunshine in April remind us that spring is a season
of renewal and hope. Our flowers now are ready to leave the potting
shed and the collection will be on display in the greenhouse vitrines
of Bower Ashton Library, from 23rd April to 23rd May 2021.
The library is currently not open to the public, so we are sharing the
flowers in an online catalogue available to the public and our fellow
gardeners, which can be downloaded here.

http://www.bookarts.uwe.ac.uk/wbn2021/
Judy Rodrigues
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United Artists for World Book Night,
12

Anna Juchnowicz

Tamar MacLellan

Sigrid Ehemann

bernd w. plake

Catherine Polley

Ella Budd

Qiling Xu
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United Artists for World Book Night,

The exhibition of The Herbarium in Bower Ashton Library
Heather Chou
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			KITTY 				
			KRAUS

Eröffnung: 25. April 2021 / Opening: April 25, 2021

Halle fuer Kunst, Lüneburg

25.04. – 30.05.2021

Besuch der Ausstellung nach Anmeldung und in Übereinstimmung mit den geltenden
Inzidenzbestimmungen unter info@halle-fuer-kunst.de oder +49 (0) 4131 402001.
To visit the exhibition in accordance with public health regulations please make an
appointment via info@halle-fuer-kunst.de or +49 (0) 4131 402001.

Kitty Kraus’ Arbeiten sind geprägt von einer äußersten, an die Formensprache des Minimalismus angelehnte Reduktion und verweigern sich einer (Über)Fülle an Material und Narration. Trotz dieser absoluten Reduziertheit füllen sie den
gesamten Raum aus, inkorporieren ihn und lassen ihn zum Teil der Arbeiten werden. Der Klarheit der Werke wohnt
dabei oftmals eine Ambivalenz inne, welche sich aufgrund der ungewöhnlich minimalen Setzungen, die sie sind, erst
nach und nach entfaltet. In ihnen vereinen sich Härte, wenn nicht gar Aggressivität, mit einer Fragilität, die sich vielfach als Moment der Gefährdung für die Betrachter*innen, aber auch für die Arbeiten selbst zeigt. Mit der formalen
Strenge geht zudem eine poetische Dichte einher, welche sich den assoziativen Räumen verdankt, die die Arbeiten
– trotz oder wohl eher wegen ihrer Reduziertheit – eröffnen. Möchte man diese poetische und auch metaphorische
Ebene fassen, wäre sie wohl am besten als eine beschrieben, die auf zutiefst grundlegende physische wie psychische
Aspekte (menschlichen) Lebens verweist. Kraus’ Arbeiten vollziehen dabei meist einen Prozess, sind in Bewegung
oder changieren zwischen Permanenz und Zeitlichkeit, und erzählen darin von den sich eröffnenden Möglichkeiten,
wenn Bedingungen und Zustände sich ändern.
Für ihre Ausstellung in der Halle für Kunst hat Kitty Kraus eine Installation entwickelt, in der sie mit Licht und Raum
arbeitet. Das Licht zeichnet Linien auf die Wände, markiert so den Raum und füllt ihn mit einer spezifischen Atmosphäre aus. Als Gebilde, die unter oder auf Tischen platziert sind und an Architekturmodelle erinnern, sind die Lichtquellen jedoch nicht nur Lichtquellen, sondern – wie der Raum selbst – Gehäuse. Räume bieten Schutz, schließen
aber auch ein und aus. Sie können sich verengen, öffnen oder gar gesprengt werden. Spinnt man die Idee des Raumes weiter, eröffnen sich Fäden, die mitnichten nur physische, sondern ebenso gedankliche Gebilde/Gebäude meinen.
– kuratiert von Stefanie Kleefeld
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Kitty Kraus’ works
are characterized by extreme reduction,
following the formal language of minimalism and resisting
an (over-)abundance of material and narration. Despite this absolute reduction,
they occupy and incorporate the entire space, making it part of the works. The clarity
of the pieces often possesses an ambivalence that unfolds only gradually due to the unusually
minimal posits that they are. They unite hardness, even aggressiveness, with a fragility that frequently
reveals itself as a moment of threat to the viewers, but also to the works themselves. The formal stringency is
additionally accompanied by a poetic condensation that owes to the associative space that the works open up—despite,
or because of, their reduction. This poetic and metaphoric level can best be described as referring to extremely fundamental
physical and psychic aspects of (human) life. Kraus’ works usually carry out a process, they are in motion and vacillate between permanence
and temporality, in which they convey the potentials that arise when conditions and states change.
For her show at Halle für Kunst, Kitty Kraus has developed an installation in which she works with light and space. The light draws lines on the walls,
thus marking the room and imbuing it with a specific atmosphere. As structures placed under or on tables and reminding one of architecture models, the light sources
are not only light sources but, like the room itself, housings. Rooms offer protection, but also include and exclude. They can become constricted, open up or even be blasted.
If one develops the idea of the room further, lines emerge that byno means refer only to physical but also to mental structures and architectures.
– curated by Stefanie Kleefeld

20

21

22

23

24

25

26

27

Halle fuer Kunst, Lüneburg

WORKSHOP
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Als grundsätzlich soziale Praxis, die Vergnügen im kollektiven Ausloten des Sag- und Tragbaren freisetzt, wird Humor oftmals zum affektiven Austragungsort gesellschaftlicher Zuschreibungsprozesse.
Die Ausstellung When there is no laughing matter, laughter matters
widmet sich jenen Grenzziehungen zwischen Humor und Humorlosigkeit als Symptom sozio-politischer Aushandlungen.

Halle fuer Kunst, Lüneburg

In der Aneignung medialer Rhetoriken des «(ethisch) Grenzwertigen» und unter Rückgriff auf Genres wie Comic, Satire, Sitcom und
Stand-up-Comedy befassen sich die Arbeiten von Morgan Bassichis, Vanessa Conte, Hamishi Farah, James Krone, D’Ette Nogle,
Nadia Perlov und Kameelah Janan Rasheed mit Humor und den
darunter liegenden Machtverhältnissen.
So wie der Titel der Ausstellung, der sich an Sarah Ahmeds humorvoll-ernsthaften Lebensratgeber Living a Feminist Life anlehnt, nicht
nur als didaktische Mahnung zu verstehen ist, fragen die Künstler*innen zugleich nach der Produktivität formaler Strategien des
Komischen. Das Spiel mit zugespitzten sprachlichen und bildlichen
Figuren dient hier weniger der überlegenen Distanznahme als vielmehr der Öffnung und Vermittlung von ernsthaften Inhalten.
Veranstaltungen:
Ausstellungsführung mit Hendrike Nagel und Elena Setzer, Kuratorinnen der Ausstellung: Sonntag, 20. Juni, 15:00 – 16:00 Uhr

19. Juni – 1. August  2021

Kinderclub mit Vilma Braun: Mittwoch, 23. Juni, 15:00 – 17:00 Uhr
Generationsübergreifender Workshop „Poster Prints“ mit Grafikdesigner Max Weinland: Samstag, 10. Juli, 15:00 – 18:00 Uhr
Ausstellungsführung: Samstag, 17. Juli, 15:00 – 16:00 Uhr
Ausstellungsführung: Samstag, 31. Juli, 15:00 – 16:00 Uhr
***
Humor, as an inherently social practice that unleashes pleasure through the collective fathoming of what can be said, often serves as
a highly affective arena where representational ascriptions are negotiated. The exhibition When there is no laughing matter, laughter
matters considers these demarcations between humor and humorlessness as symptoms of socio-political discourses.
Appropriating mediatized rhetorics that skirt ethical limits and employing genres such as comedy, satire, sitcom and standup comedy, the works of Morgan Bassichis, Vanessa Conte, Hamishi Farah,
James Krone, D’Ette Nogle, Nadia Perlov and Kameelah Janan Rasheed deal with humor and its underlying power relations.
Just as the title of the exhibition – which is based on Sarah Ahmed‘s
humorously serious manual Living a Feminist Life – is not only to be
understood as a didactic admonition, the artists productively extract
formal strategies of the comic. This game of condensed linguistic
and visual figures does not aim for the superiority of detachment,
but rather to open up and mediate serious subject matter.
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– curated by Hendrike Nagel and Elena Setzer
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Halle fuer Kunst, Lüneburg

FOTO + Text

:

Achim Bredin

zusendung / delivery

Affection 1 - 6

Lauf über den Schotter der Vergangenheit
Das Geräusch weist dir den weg hon zur Unköpfigen,
vorbei an der heiligen Schwertträgerin - sternenumringt.
Im Hofe der Schwarzen Madonna warten priesterliche
Gedanken in Erlösung.
Vom Himmel vergoldet öffnet sich die Todesnacht
und das Leben beginnt.
Wenn das Blinzeln nicht mehr wirkt präsentieren sich in
geweihten Räumen katholische Verhüllungsrituale.
Du spürst das Kreuz im Kreuz.
Die Nacht zieht dich in die Tiefe
und entfaltet
das Sterbekleid.

Achim Bredin

Radierung
34
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Achim Bredin
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Eugen Wist – Standart Time – Film Release
Cordial Invitation to the release of a new
film by Eugen Wist

zusendung / delivery

07:09 min, 2021
Sunday, 20th June 2021, online now!
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Eugen Wist, Standard Time, 07:09 min, 2021
Nostalgie, du leicht entzündlicher Stoff! Wie leicht man sich doch an dir, das Persönliche mit dem Unpersönlichen
verwechselnd, in der Glut aus Emotion und Vergangenheit die Finger versengt. Und passt man nicht auf, verliert sich
auch noch das angekohlte Herz, mir nichts, dir nichts, im lodernden Spektakel.
Doch dieser Gefahr ist sich Eugen Wist offensichtlich bewusst. Hier knistern und flackern die Sequenzen ohne
Brandgeruch, im Zentrum gastiert der kühle Zweifel. Ganz im Sinne von Svetlana Boyms geprägtem Begriff der reflektierenden Nostalgie1 duldet der Film Widersprüche und verweilt in den Ambivalenzen menschlicher Sehnsucht
und Zugehörigkeit, anstatt einer Logik zu folgen, die Wahrheit und Tradition sucht und doch nur leere Symbole und
Verschwörung findet. Hier werden Möglichkeiten erforscht, mehrere Orte gleichzeitig zu bewohnen: die Großmutter
auf dem Acker in Russland, die Loveparade in Hamburg, das Ateliergebäude der Städelschule. Das Jetzige und das
Gewesene, vergangene Zukunft und zukünftige Vergangenheit, existieren parallel. Das Gezeigte verharrt, für vierhundertneunundzwanzig Sekunden, im Schwebezustand des Aufbruchs. Duldung statt Ausweisung und immer wieder
das Motiv Hoffnung: tanzen, lachen, Westgeld.
Politiken
Mit der Liberalisierung unter Michail Gorbatschow Mitte der 1980er-Jahre und der anschließenden Implosion des Sowjetimperiums kamen in der Folge gut 2,3 Millionen sogenannte russlanddeutsche (Spät-)Aussiedler*innen und ihre
Familienangehörigen zurück in ihre "historische Heimat". Diese “Heimat” empfing sie jedoch mit einer Erfahrung der
doppelten Fremdheit: In Russland waren sie die Deutschen, in Deutschland die Russen. Das Auseinanderfallen von
Eigen- und Fremdwahrnehmung resultierte in einem Identitätskonflikt, einer zweifachen Exklusion, die dem Anspruch
zuwider lief, in der Bundesrepublik als “Deutsche unter Deutschen" leben zu können. Diese Einsicht prägte eine ganze Generation.
Am Ende des Films ein Missverständnis: Der Kameramann erklärt auf Band, wie schwer es sei, die Realität so mit der
Kamera einzufangen, wie sie die eigenen Augen wahrnehmen. Doch war das nie die eigentliche Aufgabe des Amateurfilms. Rollende Steine im Bergwerk, die lallende Stimme Boris Jelzins, der Heimatort Scheregesch im Jahr 1993;
private Foto- und Videoaufnahmen dienen in ihrem Dokumentcharakter zu allererst unserer Selbstvergewisserung
“Seht her, ich bin gewesen”. Aufnahmen aus der Kindheit, der Heimat und von der Verwandtschaft, füttern unsere
Identität, sie versichern uns unserer Existenz.
Die wechselnden Orte, die Physikalität des Filmmaterials, die auf sich selbst verweisenden Formen von Entenhals,
Straßenlampe und Elefantenrüssel, deuten auf eine einfache Tatsache hin: Identität ist Patchwork und immer gekoppelt an jeweils gegebene gesellschaftliche Bedingungen. Durch diesen fortwährenden Dialog behält die Frage, “Wer
bin ich?”, ein Leben lang ihre Gültigkeit.
Max Eulitz
1 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, New York 2001

Text excerpt by Max Eulitz (full text in German and English on website):
Politics
In the wake of the liberalization under Mikhail Gorbachev in the mid1980s and the subsequent implosion of the Soviet empire, some 2.3
million so-called Russian-German (late) resettlers and their family
members returned to their „historic homeland.“ This “home,” however,
welcomed them with a twofold alienation: in Russia they were the Germans, in Germany Russians. The disintegration of self-perception and
perception of others resulted in an identity conflict, a double exclusion that ran counter to the aspiration of living in Germany as „Germans
among Germans.“ This realization shaped an entire generation. […]

http://www.muhry.com/eugenwist.html
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Montag, 3. Mai
Internationaler Tag
der Pressefreiheit
World Press Freedom Day
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Erinnerungsplatte an die  Bücherverbrennung am 10.Mai 1933
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we
agree
that we
disagree
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Eröffnung

KUNSTHALLE-BERN.CH

Künstlerinnen
in der Kunsthalle Bern
eine Archivrecherche
29. MAI – 25. JULI 2021

Jef Geys

29. Mai – 25. Juli 2021

Mit Maja Allenbach, Alice
Bailly, Suzanne Baumann,
Helen Dahm, Suzanne
Duchamp, Marlene Dumas, Maria Eichhorn, May
Fasnacht, Andrea Fraser,
Marguerite Frey-Surbek,
Anne-Mie van Kerckhoven,
Käthe Kollwitz, Lilly Keller,
Adèle Lilljeqvist, Margrit
Linck, Verena Loewensberg,
Ka Moser, Meret Oppenheim,
Germaine Richier, Bridget Riley, Susanne Schwob, Shirana Shahbazi, Doris Stauffer,
Sophie Taeuber-Arp, Inga
Vatter-Jensen, Frauenbefreiungsbewegung FBB, Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen SGBK

Kuratiert von Michael Hiltbrunner
(freier Kurator, Zürich)
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Jef Geys
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Arbeiten sind bodenständig, manchmal fast roh, selbst dann,
wenn sie Verfeinerungsregeln der Kunst folgen. Ihre Formensprache wirkt direkt und leichtfüssig, dann wieder aufgeladen
und versponnen. Sie und sein Tun auf den Punkt bringen zu
wollen, wirkt unmöglich. Viel zu sehr sprechen seine Werke
unterschiedliche Sprachen. Er setzt Regeln, um sie zu verändern. Es ist eine Kunst, die einen im besonderen Maße auf
sich selbst wirft. Sie hilft mir nicht, sie fordert mich.
Geys kam aus der Provinz. Geboren 1934 im Garnisonsdorf
Leopoldsburg, wuchs er umgeben von Militärtruppen und
einer Kaserne auf. Während des zweiten Weltkrieges trainierte die Waffen-SS auf dem Truppenübungsplatz. Später sollte
Geys selbst zum Militär gehen, wie Vater und Bruder. Diese
Prägung taucht immer wieder in seinen Bildern auf, in Form
soldatischer Figuren, der Faszination für die Camouflage,
Kriegssymbolik, geometrische Formationen.

￼ Als junger Mann half er seinem Schwiegervater, einem
Rinderhändler, beim Registrieren von Kühen für Auktionen
und verlängerte diese familiäre Tätigkeit in ein Kunstwerk,
die Cow Passports, die er mit 1965 datiert. Verdutzt über die
Tatsache, dass die Menschen auch noch Kühen einen Pass
ausstellen, in der selbst die Impfungen vermerkt sind, machte
sich Geys einen Scherz daraus, die Camouflage-Zeichnungen
besonders fälschungsanfälliger Kuhidentitäten durcheinanderzubringen; aus Lola wurde Bernadette. Der Kuhhandel
finanzierte das Studium an der Kunstakademie in Antwerpen,
welches er 1958 abschloss. Die Cow Passports bergen Fragen, die bei Geys immer wieder auftauchen: Was lässt ein Bild
zum Kunstwerk werden, wie lassen sich Hierarchien auflösen,
Konventionen verunreinigen und Schematisierungen entlarEine der Wirklichkeiten, auf die sich Geys in seinen Arbeiten
ven? Beantwortet wird bei Geys nichts im herkömmlichen
immer wieder bezog, sind die Sprachen der Kunst seiner Zeit. Sinne, als Kunstwerke beschreiben seine Arbeiten eine eigene
Er tat dies aus der Distanz, spielte mit ihren Möglichkeiten,
Wirklichkeit. Die Fragen flattern in der Luft.
um ihre Methoden und Formen zu verstehen, zu sehen, wie sie Geys entschied, seinen Lebensmittelpunkt in der Provinz zu
funktionieren, was sie auslösen, wo sie scheitern. Geys bebehalten und lebte fortan in einem Bauernhaus in Balen, eifasste sich im Grunde genommen mit dem Selbstverständnis
nem Nest in der flämischen Region de Kempen. Er blieb am
als Künstler. Die Idee des einzigartigen Künstlers durchkreuz- Rand, auch als er längst international ausstellte. Geys spielte
te er laufend. Er brachte zwar Dinge hervor, aber er verstand
mit den Etiketten des Betriebssystems, er bewegte sich darsich nicht als jemand, der andauernd unverkennbar Neues er- in, passte sich aber nicht an, um hineinzupassen; ihm widerschafft und Erwartungen bedient. Er selbst war auch viele und strebte der Teil der Kunstwelt, der sich satt im Selbstgenügsagab sich verschiedene Namen: Betty, Lola, Jef van Dijck, Marc men suhlte. In den 1970er-Jahren weigerte er sich viele Jahre,
Callewaert, Jef Sleeckx. Durch Geys laufen unterschiedliche
an Ausstellungen teilzunehmen, die sich aus seiner Sicht
Stimmen hindurch und trotzdem verbinden sie sich zu einer
ausschließlich an ein Kunstpublikum wandten. Er blieb dann
besonderen Haltung. Sie wirkt heute wieder interessant im
lieber in Balen und hängte ein neues Bild in der Dorfkneipe
Hinblick auf die Frage, wie Künstler*innen sich in der unendauf. Aber obwohl sein Schaltzentrum ein Provinznest war,
lichen Vielzahl von Möglichkeiten für einen Pfad entscheiden.
nistete er sich nicht in der Abgeschiedenheit ein, er bewegte
Geys entscheidet sich, indem er sich nicht entscheidet. Das
sich auf der Höhe der Zeit, reiste und blieb Zeitgenosse in der
hindert ihn nicht daran, sehr entschieden aufzutreten. Geys ́
Kunstwelt.

In Balen war Geys Künstler und Lehrer, doch keinen der
als solche erkannt werden müssen, um sich in ihnen bebeidenBerufe übte er so aus, wie man sich das vorstellte.
wegen und ihnen gegenüber eine eigene Haltung einnehVon 1960 bis 1989 unterrichtete er an der örtlichen Grundmen zu können.
schule. Dem Fach, das für ihn ins Leben gerufen worden
Auch wenn er Grundsatzfragen an die Kunst stellte,
war, gab er den Namen «Positive Ästhetik», was mehr nach manchmal mit dem Eifer eines Soziologen, ging es letztlich
akademischem Grundkurs klingt als nach einer Klasse für
nicht um eine Erklärung und schon gar nicht um ultimative
Kinder. Darum ging es auch. Geys traute Kindern viel zu,
Antworten. Ultimatives interessierte Geys nicht. Die Reverfolgte einen Ansatz der Gleichheit, man lernte miteinan- gelwerke eines Kunstwerks blieben für ihn durchaus eine
der und voneinander. Dieses demokratische Lernen entmysteriöse Realität, nichts ist Gegeben, doch auch als
sprach pädagogischen Ansätzen einer Epoche, in der auSkeptiker glaubte er an die Möglichkeiten der Kunst.
toritäre Gefüge vielerorts destabilisiert wurden. Wie dieser Geys ́ Haltung, zeitgenössische Kunst als etwas SelbstverUnterricht genau aussah, darüber werden immer wieder
ständliches an den Rändern zu leben und zu verhandeln,
ähnliche Anekdoten erzählt, was wirklich geschah, bleibt
äußerte sich auch in der Zeitung Kempens Informatieblad,
jedoch spekulativ. Seine Kunstwerke geben allerdings eine die er von 1971 bis 2018 herausgab. Bereits Anfang der
Idee, worüber diskutiert und was getan wurde. Es ist an1960er-Jahre war Geys in der Redaktion des Anzeigenblatzunehmen, dass es um eine Schulung des Schauens und
tes Kempisch Reklaamblad tätig. Zwischen die Anzeigen
eigenständigen Denkens ging. Die zeitgenössische Kunst
begann er irgendwann Texte und Bilder einzubauen und
nahm dabei die Hauptrolle ein. Mit den Kindern besuchte
als das Blatt bankrott ging, übernahm er es und macher Marcel Broodthaers im Atelier in Brüssel, holte Werke
te daraus kurzerhand das Kempens Informatieblad. Die
von Künstlern wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder Gil- Zeitung spiegelt Geys ́ Verbindungswillen zwischen sozibert und George aus Museumssammlungen ins Klassenalen Sphären. Sein Unterfangen sollte nicht charismatizimmer. Es wurde aber auch über «Frauenfragen» diskusche Utopie bleiben, sondern praktisch und unspektakulär
tiert, was soll das sein, die feminine Identität? Es entstand umgesetzt werden. Geys bildete sich nicht ein, die Welt zu
ein Fragenkatalog, der später in viele Weltsprachen überverbessern, sondern setzte an kleinen peripheren Punkten
setzt werden sollte. Man erörterte die Unterschiede zwian und gerade deshalb gelang es ihm, seine Vorstellungen
schen einem Happening und einem Environment, und wäh- in Taten umzusetzen. Das Lokalblatt informierte sein dörfrend die US-amerikanische Appropriation Art auftauchte,
liches Umfeld über Kunst, genauso wie ein internationales
arbeitete man Exponate der Moderne nach. Es ging um die Kunstpublikum, wenn er es zu seinen Ausstellungen publiAufforderung, es selbst zu machen. Bürgerliche Ideen der
zierte.
Unterscheidung zwischen Amateur*in und Künstler*in, der Geys ́ Sozialutopie versuchte, die eigenen Wirklichkeiten
Bewertung in richtig und falsch, angemessen und unanund Sprachen der Kunst mit soziopolitischen Ansinnen
gemessen desavouierte Geys und verfolgte einen Ansatz
zu verbinden. Im Gegensatz zu anderen Künstler*innen
der Gleichbehandlung, was in seinem Kosmos womöglich
mit ähnlichen Antrieben schuf er aus seinem Selbst keiviel natürlicher geschah als es die Reflektion darüber es
nen Mythos. Er zog sich lieber zurück und konzentrierte
erscheinen lässt.
sich auf die kleinen Geschichten, jene, die er selber kannTrotzdem war sein Unterricht wohl weniger Punk als imte, nicht die Probleme der Welt – «Was habe ich damit zu
mer noch ein alternativer Weg der Erziehung, der libertun?». Das bedeutete nicht, dass er sich selbst zurücktäre Formen der Pädagogik versuchte. Dass Geys Lehrer
nahm als Subjekt, er implementierte sich und die Befrawar und sein Tun manchmal den Zeigefinger zu erheben
gung seiner Rolle sogar oft in sein Tun, aber es gab keine
scheint, gibt einem hin und wieder das Gefühl, eine Aufga- schillernden Auftritte, er gab sich nicht wie ein Messias,
be lösen zu müssen, bei der man nicht mal sicher ist, die
der weiss, was der richtige Weg ist. Damit alles Versuch
Fragen verstanden zu haben.
mit offenem Ende bleiben konnte, untersagte er sich solDoch wenn die Erziehung zur Freiheit ein weiterer, im
che Formen der Selbstgewissheit. Alles wollte er morAnsatz zwangsläufig verdrehter Weg ist, ging hier jemand
gen noch einmal anders denken können. Das Archiv, in
sehr weit. Für Geys bedeutete Erziehung die Möglichkeit
welchem der Künstler die Spuren seines Tuns seit 1947
der freien Recherche, des wilden Denkens und der Beablegte, ist deshalb zwar auch ein Logbuch, jedoch noch
wusstwerdung von Rastern und Regulationen. Militärische viel mehr ist es eine Werkzeugkiste, deren Elemente imOrdnungsraster beschäftigten ihn zeitlebens.
mer wieder in veränderten Konstellationen belebt werden
Regelwerke verstand er als institutionalisierte Rahmen, die konnten.

Mit besonderem Dank an: Nina Geys und Kai Ohara Max Mayer, Florence Bonnefous, Maxwell Graham, allen Leihgeber*innen der Ausstellung
Eine Version dieses Textes entstand für die Galerie Max Mayer, Düsseldorf.
In Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Bergen, Norwegen, die 2020 ebenfalls eine Ausstellung zu Gef Geys präsentierte, ist eine gemeinsam
herausgegebene Publikation in Bearbeitung, die voraussichtlich im Herbst 2021 erscheinen wird.

Ich sehe satt lackierte, halbrunde Vollplastiken, stattlich camouflierte Kühe und lebensgrosse Figuren zwischen Oskar
Schlemmer und Tischkicker. Es handelt sich um Erkennbares,
das sich benennen lässt. Doch strahlen die Dinge etwas Eigentümliches aus, bleiben trotz ihrer Direktheit auf eine Weise
geheimnisvoll. Als Betrachterin frage ich mich: Werde ich mit
Rätseln konfrontiert? Die Werke scheinen Bezug auf Reales zu
nehmen, wirken selbstverständlich und doch zugleich merkwürdig konstruiert und verschlossen. Man ahnt auch: Jedes
Einzelwerk von Geys bleibt offenes Fragment, ist Teil eines
Prozesses. Nichts ist hier allein was es scheint.
Es ist die erste Ausstellung zu Jef Geys in der Schweiz. Der
1934 geborene Belgier verstarb vor drei Jahren. Ohne die
intensive Mitarbeit seiner Familie, Nina Geys und Kai Ohara, wäre die Schau nicht möglich gewesen. Sie spannt einen
Bogen von den 1960er Jahren bis zu den kurz vor seinem Tod
entstandenen Paravents und legt dabei ihren Schwerpunkt auf
Geys ́ serielles Vorgehen. Das Ende der Berner Ausstellung
unterteilt den Anfang – die Paravents: Sie zeigen Fotografien,
die bereits 1998 während eines Urlaubs in Lissabon entstanden. Melancholische Aufnahmen von Schattenspielen, die das
Lissaboner Licht auf Gehwege und Mauern warf, lassen Ort
und Zeit im Dunklen. Zunächst 2012 zu Tapeten für eine Ausstellung in Lissabon vergrössert, ließ er sechs Jahre später
eine Auswahl der Motive auf Wandschirme übertragen. Die
Paravents markieren in der Kunsthalle auch deshalb den Anfang, weil sie in besonderer Weise zeigen, wie Geys Dinge daraufhin befragt, wie sie aufgrund ihrer Form und ihres Spiels
mit Sichtbarkeit und Camouflage für die Menschen reizvoll
werden.

Jef Geys
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Luca Vitone

/Macht

08.05.2021 - 15.08.2021

Piero Manzoni: Merda d‘artista (Künstlerscheiße),
1961/Neuauflage 2013. Zentrum für Künstlerpublikationen.
Foto: Bettina Brach. © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

(*1964, lebt in Mailand und Berlin) spürt den vielfältigen
Prägungen nach, die sich in Räume einschreiben und
sowohl ihre Erscheinung als auch unseren Blick auf sie
bestimmen.
Im Zentrum seiner Ausstellung Macht steht die raumgreifende olfaktorische Installation Imperium. Beim Betreten
eines nahezu leeren Raumes werden die Besucher*innen
von einem penetranten, muffiv-süßlichen Geruch empfangen. Dafür bat Vitone die Parfümeurin Maria Candida Gentile, einen Duft zu kreieren, der sich assoziativ mit Gefühlen und Vorstellungen von Macht und Autorität verbindet.
Einen Geruch, der innere Bilder an muffige Behördenflure
oder staubige Aktenordner, Erinnerungen an monumentale Architektur, Hochfinanz und Politik oder Erfahrungen
mit Obrigkeit, Bürokratie und Herrschaftswissen transportiert. Das Ergebnis ist eine gleichermaßen unsichtbare wie
raumprägende Skulptur, die durch das Bewusstsein um
strukturelle Hierarchien und repräsentative Macht geprägt
wird.
Die vier Gemälde Räume schreiben diesen inhaltlichen
Faden fort und konkreten Orten zu. Ihre monochromen
Verwolkungen entpuppen sich als großformatige Aquarellmalerei aus in Wasser gelösten Staubpartikeln. Den
Staub hat Vitone an vier Orten institutioneller Macht in
Deutschland gesammelt: in der Deutschen Bundesbank in
Frankfurt am Main, im Bundesgerichtshof in Karlsruhe, im
Deutschen Bundestag und im Pergamonmuseum in Berlin.
Für die Soundarbeit Foresta teutonica domestica (im Außenbereich vor dem Museumseingang) legte der Künstler
die Stimme seines damals neunjährigen Sohnes über die
Tonspur einer Soundmaschine mit synthetischen Waldgeräuschen. Den Sohn hatte er zuvor gebeten, Tiere nachzumachen, die seiner Meinung nach im Wald leben. Wir
hören die kindliche Imitation von Uhu, Kuckuck und Wildschwein – aber auch von Möwen.
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Ausstellung im
Zentrum für Künstlerpublikationen
08.05.2021 - 15.08.2021
Die olfaktorische Wahrnehmung, die auf dem Riechnerv oder Nervus olfactorius (lateinisch olfactus „Geruch“) basiert, inspirierte
auch die Entstehung von publizierten, veröffentlichten und vervielfältigten Kunstwerken. International haben sich zahlreiche Künstler*innen in ihren Künstlerpublikationen direkt oder indirekt mit olfaktorischen Aspekten auseinandergesetzt. Dieses erfolgte zum
einen durch die konzeptionelle Auseinandersetzung und zum anderen durch die unmittelbare Beschäftigung mit Materialien, die
riechen.
Es geht dabei um die Darstellung von Geruch – vom Duft bis hin zum Gestank –, die in Videos, Postkarten, Objekten oder Künstlerbüchern als Idee oder Vorstellung vermittelt wird. Die Werke sprechen aber auch direkt den olfaktorischen Sinn an, indem sie als
wirklich duftende Künstlerpublikationen beispielsweise nach Schwefel, Gewürzen, Gummi oder Papier riechen.

Ergänzt werden die in der Weserburg präsentierten Werke von Vitones Film Romanistan (Vorführung am 4. Juli im City 46). Romanistan
verfolgt die migrantischen Spuren der Sinti*zze und Rom*nja auf ihrem Weg zwischen Indien und Europa seit dem 8. Jahrhundert und wie
sich ihre jahrhundertelange, nomadische Bewegung in Kunst, Landkarten, Architektur, Speisen, Sprache oder Musik abgelagert hat.
Die Arbeiten der Ausstellung vereint ihre Zurückgenommenheit bei gleichzeitiger Monumentalität. Geruch, Staub und Geräusch etwa sind
beiläufige Bezeugungen gelebten Lebens, die in deutlichem Gegensatz zu den Institutionen oder kulturellen Traditionen der Landschaften
stehen, denen sie entstammen. Vitones Porträts von Orten institutionalisierter Macht sind ebenso von unten, von ihren kleinsten Bestandteilen aus gedacht, wie auch seine Nachverfolgung jahrhundertealter Reisewege oder Bezüge auf romantische Traditionen sich vom
Kleinsten aufs Ganze richten, vom Flüchtigen auf eine Form von Überzeitlichkeit.

Mit Arbeiten von:
Ida Applebroog, Donald Baechler, Hella Berent, Joseph Beuys, John Bock, Lucas Cejpek, Peter de Cupere, Heinz H. R. Decker, Anne
Deguelle, Marcel Duchamp, Karl-Heinz Eckert, David Fletcher, PLG Friesländer, Gelitin, Walter Grond, Ottmar Hörl, Thomas Huber,
Fabrice Hybert, Thomas Kapielski, Martin Kippenberger, Richard Kostelanetz, Veit Lauren Kurz, Piero Manzoni, Muntadas, Wawi Navarroza, Irina Neacsu, Otobong Nkanga, Jukka Nyman, Dimitri Papageorgiu, Dieter Roth, Gerhard Rühm, Niki de Saint Phalle, Chris
Siebenrok, Runzelstirn & Gurgelstock, Geza Schön, Klaus Staeck, Barbo Maria Tiller, Piet Trantel, herman de vries, Emmett Williams
und anderen.

Die Ausstellung findet statt im Rahmen von Smell It! – zehn Ausstellungen in acht Museen ab Mai 2021 im Bundesland Bremen. Ein Gemeinschaftsprojekt zum Geruch in der zeitgenössischen Kunst.

Die Ausstellung findet statt im Rahmen von Smell It! – zehn Ausstellungen in acht Museen ab Mai 2021 im Bundesland Bremen.
Ein Gemeinschaftsprojekt zum Geruch in der zeitgenössischen Kunst.

Weitere Informationen unter www.museeninbremen.de/smellit/

Weitere Informationen unter www.museeninbremen.de/smellit/
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Lichtinstallation von Monica Bonvicini

Seit dem 23. April leuchtet sie an der Fassade der Weserburg: die Neonarbeit der renommierten Künstlerin Monica Bonvicini. Das Werk mit dem Titel POWER JOY HUMOR RESISTANCE konnte von der Stiftung Bremer Bildhauerpreis / Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum mit finanzieller Unterstützung durch den Senator für Kultur und die Karin und Uwe
Hollweg Stiftung für Bremen erworben werden und wird dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.
Die für den Außenbereich konzipierte Arbeit besteht aus roten Neonbuchstaben auf Alumininiumrahmen und misst in der
Höhe etwa 330 cm. Die vier leuchtenden Schlagwörter entstammen dem Buch Rage Becomes Her der amerikanischen
Journalistin und Frauenrechtsaktivistin Soraya Chemaly, die in der Zusammenführung der Begriffe das Potential für eine
Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse sieht. Die Neonschrift vereint damit wichtige Aspekte im Schaffen von Monica
Bonvicini: Ein sensibles Gespür für die Kraft der Sprache, ein Interesse an industriellen Materialien und die entschlossene
Befragung von Machtstrukturen.
„POWER JOY HUMOR RESISTANCE: Was da von nun an von der Fassade der Weserburg in die Ferne scheint, ist Botschaft und Aufforderung gleichermaßen. Monica Bonvicinis Neonarbeit setzt in schwungvoller Schrift ein starkes Zeichen.
Widerstand verbindet sich hier mit Freude, Humor und Stärke/Macht. Eine bessere ‚Überschrift‘ können sich ein Museum
für Kunst der Gegenwart und eine offene Gesellschaft gar nicht wünschen! Die Arbeit ist nicht nur ein großer Gewinn für
das Museum, sondern auch für den öffentlichen Raum der Stadt“, so Janneke de Vries, Direktorin der Weserburg Museum
für moderne Kunst.
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Im Zuge der Corona-Pandemie wurde ein virtueller Showroom konzipiert, der den Raum mit verschiedenen medialen Inhalten auch außerhalb der Öffnungszeiten digital zugänglich macht. Eine 360° Ausstellungsansicht, hochauflösende und sehr detailreiche Bilder, Videoeinführungen und Texte zu ausgewählten Werken geben spannende
Einblicke. Die jährlich wechselnden Präsentationen werden zudem über eine Timeline auch Jahre später noch
zugänglich bleiben.
					
Norbert Schwontkowski

Norbert Schwontkowski

Neuzugang für Weserburg Museum für moderne Kunst und die Stadt Bremen:

Seit 2020 verfügt die Weserburg über einen festen Raum zum Schaffen des in Bremen geborenen und international erfolgreichen Künstlers Norbert Schwontkowski (1949-2013). Basis bildet ein etwa 210 Einzelwerke und Serien
umfassendes Konvolut der Sammlung Brigitte und Udo Seinsoth. Es wurde der Weserburg als Dauerleihgabe übergeben. Eine spätere Schenkung ist geplant.

Link zum virtuellen Showroom: showroom.weserburg.de/

(geb. 1949 in Blumenthal, gest. 2013 in Bremen) gilt als Meister der
malerischen wie zeichnerischen Verdichtung. Seine Werke kreisen
um die großen Themen menschlicher Existenz, im Bewusstsein ihrer Vergänglichkeit und behaftet mit Zweifel. Seine Bilderzählungen
sind melancholisch und skurril, poetisch und humorvoll zugleich.
Der Mensch steht im Mittelpunkt: suchend, fragend und oft einsam inmitten eines in erdhaften Farben angelegten, nahezu leeren
Bildgrundes. Seine bildnerische Poesie ergänzt der Künstler dabei
immer wieder mit einer sprachlichen Ebene oder musikalischen
Impulsen.

Sammlung von Brigitte und Udo Seinsoth

Die Sammlung von Brigitte und Udo Seinsoth konzentriert sich
neben den weithin bekannten Leinwänden in besonderem Maße
auf Arbeiten auf Papier. Obwohl der Künstler sie in seinem Schaffen immer als der Malerei ebenbürtig empfand, zeigen sie den eher
unbekannten Schwontkowski. Das Konvolut der Weserburg ermöglicht so Neuentdeckungen und einen repräsentativen Überblick
gleichermaßen. Ergänzt wird es punktuell durch weitere Leihgaben.

Mit freundlicher Unterstützung der Museumsfreunde Weserburg
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KUNSTRAM TESTORF
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www.kunstraum-testorf.de
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b.w. plake

		Holzschnitte
		

Maße : 12 x 32,5 cm
Druck auf Silberburg Bütten 110 gr

		Seiten aus dem Buch
		
im gleichnamigen Buchobjekt
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UBU:DADA/PATA-SCHWITTERS & CO

Cabaret Voltaire
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Die Ausstellungen «The Teacher» von Agnes Scherer
und current parroting, Didi da da da and «ein weiblicher Humorist genannt Kobold», der dritte Akt der
Ausstellungsreihe «Cracking Up and Staging Down»,
können Sie noch bis und mit Freitag, 30.04.2021, besuchen. Das Cabaret Voltaire ist ab Anfang Mai 2021
bis Januar 2022 aufgrund der Instandsetzung geschlossen.

The exhibitions «The Teacher» by Agnes Scherer and
current parroting, Didi da da and «ein weiblicher Humorist genannt Kobold», third act of the exhibition series
«Cracking Up and Staging Down» can be visited until
Friday, 30.04.2021. Cabaret Voltaire will be closed from
May 2021 until January 2022 due to renovations.

Bild links: Karolin Braegger; Bild rechts: Johan Ahlkvist und Hedda Bauer; Photos: IIDA

Image left: Karolin Braegger; image right: Johan Ahlkvist
and Hedda Bauer; photos: IIDA
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Cabaret Voltaire on Monte Verità

UBU:DADA/PATA-SCHWITTERS & CO

«Songs to the Suns»
Izidora L. LETHE, Paul Maheke
Opening: 14.08.2021, 16:00–22:00
Exhibition: 14.08.2021–02.10.2021

Das Cabaret Voltaire kehrt während der Renovation zurück zur historischen Dada-Sommerresidenz und kooperiert mit dem Kulturzentrum Monte Verità.
Neben den Künstler*innen Izidora L. LETHE und Paul Maheke, die das Gelände mit Installationen und Performances bespielen, gibt es ein Gespräch mit Sophie Doutreligne und mehr. Im Zentrum von «Songs to the Suns» steht
der Körper als Archiv und Ort der Emanzipation.
Wer den Eröffnungstag am Samstag, 14. August nutzen
möchte, um länger auf dem Monte Verità zu verweilen,
und beispielsweise die Ausstellung von Harald Szeemann
zu besuchen, kann hier Zimmer buchen. Für die letzten
Züge ab Locarno nach Zürich oder in andere Städte wird
ein Bus organisiert. Bei Interesse bitte bei uns melden.
Cabaret Voltaire on Monte Verità:
Strada Collina 84
CH-6612 Ascona
Cabaret Voltaire returns to the historic Dada summer residence during its renovation and cooperates with Monte
Verità Cultural Centre.

Cabaret Voltaire on Monte Verità:
Strada Collina 84
CH-6612 Ascona
More on «Songs to the Suns»

Vorstellungen von Bewegung und Körpern zu destabilisieren. Damit würdigt LETHE das queere, weibliche, nicht-binäre/trans* oder
postmigrantische und postkoloniale verkörperte Wissen, das im
Laufe der Geschichte übersehen und verdrängt wurde. In der Casa
dei Russi zeigt LETHE Zeichnungen, die als Notationen von Körperlichkeit zu verstehen sind und zu Parameter für eine «choreografierte Intervention» werden. Eine Gruppe
von klassisch ausgebildeten und nicht ausgebildeten «Tänzer*innen» führt die Intervention auf. Begleitet werden diese Arbeiten von
einer Klangintervention und feinen skulpturalen Arbeiten, die sich
über das gesamte Gelände erstrecken.
Paul Mahekes künstlerisches Interesse gilt dem sozialen Konstrukt
der Körperlichkeit, dem Unsichtbaren und den Kräften, die unsere
Körper und Identitäten beeinflussen und informieren. Wie bei den
Avantgardisten funktioniert der Körper nicht mehr nur als Instrument der ästhetischen Repräsentation, sondern verwandelt sich in
eine Quelle der Erfahrung und Befreiung. Kunst wird zur Katharsis
an einem Ort, der für Gegennarrative und kollektive Auseinandersetzungen offen ist. Der Künstler zeigt im stillgelegten Pool eine Installation aus mit Textfragmenten bedruckten Stoffbahnen, in deren
Mitte er am Eröffnungsabend tanzt, begleitet von einem Soundtrack,
den sein Bruder Simon komponiert hat und zu dem Maheke selbst
ein Voice-Over spricht. Die seit dem ersten Lockdown im Jahr 2020
geschriebenen Texte handeln von Verletzlichkeit und Verkörperung.
Für die Performance trägt Maheke einen Durag, ein Kopftuch afrikanischer Herkunft, das seit den 1970er Jahren Teil der afroamerikanischen Jugendkultur ist und von der weissen Mainstream-Kultur in
einen rassistischen Signifikanten verwandelt wurde, der mit Kultur
und Gefangenen assoziiert wird. Maheke versucht so, die in die
Kleidung eingeschriebenen Zeichensysteme zu demontieren.
Die künstlerischen Beiträge werden unter anderem von einem
Gespräch mit Sophie Doutreligne ergänzt. Die Wissenschaftlerin
forscht zu weiblichen Dada-Performances im Cabaret Voltaire und
auf dem Monte Verità. Indem die Kunstgeschichte den Text und die
Fotografie gegenüber Bewegung und Prozessen priorisiert, fielen
die weiblichen Tanzkörper aus dem Blickfeld. Doch gerade durch
ihre körperlichen Interventionen kritisierten Sophie Taeuber-Arp,
Emmy Hennings oder Sophie Perrottet die herrschenden Konzepte
von Logik und Identität.

In addition to the artists Izidora L. LETHE and Paul Maheke, who will present installations and performance on the
grounds, we look forward to a talk with Sophie Doutreligne and more. At the centre of «Songs to the Suns» is the
body as archive and site of emancipation.
Those who would like to take advantage of the opening
day on Saturday, 14 August to stay a little longer on Monte Verità and visit for example the exhibition by Harald
Szeemann, can book rooms here. A bus will be organized
for the last train from Locarno to Zurich or other cities.
Please contact us if you are interested.
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Der Monte Verità gilt – wie das Cabaret Voltaire – als einer der
wichtigsten Orte der Avantgarde, sei es in Kunst, Theorie oder
Lebensführung. Es erstaunt daher nicht, dass Künstler*innen um
den Zürcher Dada-Kreis ihre Sommer auf dem Hügel in Ascona
verbrachten. Sophie Taeuber-Arp, Emmy Hennings, Hans Arp oder
Hugo Ball besuchten Rudolf von Labans Kurse, tanzten, veranstalteten Ausstellungen und Feste. Sowohl im Cabaret Voltaire als
auch auf dem Monte Verità war die Befreiung von körperlichen und
sprachlichen Konventionen zentral. Die Lebensreform strebte danach, die Gesellschaft durch Vegetarismus, Ausdruckstanz, Naturheilkunde, Licht- und Sonnenbäder, Freikörperkultur oder Reformkleidung aus dem steifen Korsett bürgerlicher Zwänge zu befreien.
Im Fokus ihres «dritten Weges» zwischen Kapitalismus und Kommunismus stand das Individuum, der Körper und eine möglichst «naturnahe» Lebensweise. Jedoch fand ihre Kritik am Fortschritt und
ihr Interesse an der mythischen Vergangenheit später auch Eingang
in faschistoides Gedankengut. Zahlreiche lebensreformerische Ideen leben in heutigen Industrien um Selbstoptimierung und Gesundheit weiter. Sie treten aber auch dort auf, wo das Denken durch den
Körper und seine Bewegungen gesellschaftliche Kategorien weiter
herausfordern will – und sicherlich auf der Suche nach alternativen
und gemeinschaftlich organisierten Lebensmodellen. Die Parameter
um Bürgerlichkeit, Identität und Wissen haben sich allerdings geändert und müssen aus einer neuen Perspektive betrachtet werden.
Diese Rückkehr ist kein nostalgischer Akt, sondern Ausgangslage, um Anliegen und Ausdrucksformen aus der Perspektive der
Gegenwart zu begegnen. «Songs to the Suns» vereint holistische
und fragmentierte Ansätze, sucht eine Mehrstimmigkeit, die binäre
Denkweisen zerstört und durch die Zerlegung der Ganzheit kritische
und politische Fragen stellt. Im Zentrum steht der Körper als Archiv
und Ort der Emanzipation.

Mit Izidora L. LETHE und Paul Maheke lädt das Cabaret Voltaire
zwei zeitgenössische Künstler*innen für die Kooperation mit dem
Kulturzentrum Monte Verità ein. In den recherchebasierten Arbeiten
geht Izidora L. LETHE vom Körper als Ort der Wissensproduktion
und Wissensspeicherung aus. LETHE ist es ein Anliegen, entpolitisierte Vorstellungen von Landschaft, Geologie oder dem Körper
in Koexistenz mit seiner menschlichen und nicht-menschlichen
Umgebung zu revidieren. Für den Monte Verità treibt LETHE diese Forschung weiter, mit einem Fokus auf den «dritten Weg» des
Lebens sowie das Engagement der Avantgardist*innen, normierte
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"Gazzetta" n.5

dei Dipartimenti Operativi del Collage de 'Pataphysique
Tania Sofia Lorandi <loranditania@gmail.com>

    Tania Sofia Lorandi           Si riparte in tromba con due nuove pubblicazioni Patafisiche

Si torna ad indagare la soluzione immaginaria dell’Apatafisica ed è il manifesto "La legge dell'Agiugla" scritto da
Melania Piumino a dare il la ai vari autori pubblicati in questo numero. Vi si trovano testi vari, studi, corti saggi e
la rivista è ricca di immagini...
Per acquistare la "Gazzetta" n

"Clinamen-19"

a cura del Decollagium Apataphysicum Mediolanense con altri autori

"Il libro sembra muovere il proprio pulviscolo tipografico a partire da un quesito di fondo che avrebbe solleticato
Jarry stesso: e se il Covid-19 fosse un Clinamen-19, tutto da svelare? La posta in gioco della sfida filosofica e artistica è elevatissima, e richiede anzitutto di gettare alle fiamme i cartelli “Andrà tutto bene” in favore di una più urgente
ricerca personale e collettiva che vede nel concetto di Clinamen la possibilità che il corso delle cose possa invertirsi,
nell’insperato incontro tra due atomi poco inclini alle regole dell’universo. Un incontro che irrompe nella catena del
previsto e della conta matematica, per aprirsi alla possibilità dell’immaginazione e del potere creativo".
(Stefano Malosso)
Per acquistare "Clinamen-19"
cliccare qui
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UBU:DADA/PATA-SCHWITTERS & CO
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DIESE CAMERA IST
VIDEOÜBERWACHT

„ Möglicherweise
werde der Handel die gestiegenen Preise
an die Verbraucherinnen und Verbraucher
weitergeben.“
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Nach dem Prolog im September 2020 wird das Hamburger Ausstellungs- und Performanceprojekt Gegenwart vom 15. bis zum 18. Juli 2021 fortgesetzt.

Esben Weile Kjær, Pride Is Temporary, 2020, Foto: Fred Dott

Gegenwart ist eine wiederkehrende Großausstellung und agiert sowohl im städtischen
Raum als auch in Zusammenarbeit mit etablierten Institutionen wie der Hamburger
Kunsthalle, dem Kunstverein Harburger Bahnhof, der Hochschule für bildende Künste
Hamburg sowie mit Projekträumen wie bspw. Hinterconti oder Come Over Chez Malik’s.

Esben Weile Kjær, Pride Is Temporary, 2020, Photo: Fred Dott

Die erste Ausgabe Gegenwart: ᕲのﾉᘉᘜ ᖻのﾉᖶん widmet sich dem Phänomen Jugend als gesellschaftlicher Ort, in der sich das Gegenwärtige besonders eindrücklich manifestiert.
Nach dem Prolog mit den Arbeiten von Gina Fischli, Elif Saydam und einer Performance von Esben Weile Kjær durch den alten Elbtunnel freuen wir uns auf die Fortsetzung
im Sommer 2021.
Vom 15. bis zum 18. Juli werden quer durch Hamburg künstlerische Beiträge zu sehen
sein.
▓▒▓▒▓▒░(°◡°)░▒▓▒▓▒▓ Mehr Infos zu den teilnehmenden Positionen und dem Programm
folgen in unserem nächsten Newsletter sowie auf unserer Website und Instagram.
Wir freuen uns. Here we go again.
(＠´ー`)ﾉﾞ♡ Herzlich
Elena und Lisa

Das Projekt wird realisiert mit freundlicher Unterstützung ╰(*´︶`*)╯ der Behörde für Kultur und Medien Hamburg, der Hamburgischen
Kulturstiftung, der Kunststiftung Christa und Nikolaus Schües, der Claussen-Simon-Stiftung sowie von Stefanie Busold.

On the occasion of the project Вокзал для двоих. Bahnhof für zwei Isabel Lewis creates a digital jam session as
a reflection on the temporalities of escape and fugitivity as well as the relationality of freedom with long term
collaborators Mars Dietz and Justin Kennedy with whom
she created Bodysnatch, the Tuesday night party with a 2€
cover that happened at Kottbusser Tor’s Monarch nightclub as well as Kevin Bonono who has created and performed roles in multiple works of Lewis‘s such as Expanded
Viewing (Garden of Earthly Delights), 2019 and Scalable
Skeletal Escalator, 2020. Performing live via zoom from
NYC, Dietz will generate sounds while Kennedy will perform outdoors from the Virgin Islands, and Bonono and
Lewis will dance and perform sounds from Lewis‘s Berlin
studio.
With the support of Callie’s, Berlin
Image: Dirk Bell

Here we are again, save the date. ٩(◕‿◕｡)۶

Ein Projekt von Lisa Klosterkötter und Elena Malzew

We would like to heartily invite you to our project
Вокзал для двоих. Bahnhof für zwei happening
in Cologne at PiK Deutz. Due to the latest pandemic regulations, the first event will be taking
place on May 7th via zoom. Find information on
the program and further details below. Please
feel free to contact us via email if you have any
questions.
Best wishes				
Elena & Lisa

EVENTS / ORGANIZZAZIONE
MENTER

Come Over Chez Malik's.

Dear friends,

https://khm-de.zoom.us/j/84213954049?pwd=WjBMMkd0U0J0RkY2WGEzMFJNeW10UT09

EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

INF Mit
com/d219d03cEVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER
Einla Ro Mit T https://
mcusercontent.

* ੈ✩‧₊˚* ੈ✩‧₊˚* ੈ✩
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do we want
MA // CROWD How to live to-

INF /Mit
com/d219d03c
THEEVENTS
ORGANIZZAZIONE
/ ARRANGEMENTER

EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

Einla Ro Mit T https://
mcusercontent.
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morrow? A question

that is per-

MS Artville-Kunstfelder e.V.
Hamburg

How do we want to live tomorrow? A question that is perhaps more relevant this year
than ever before. The world has become
messier, more feverish, more polyphonic
– we are in the midst of a historically open
present: the future awaits design.
In 2021, MS ARTVILLE also wants to explore
what today and tomorrow look like.
For this purpose, the festival for urban art
from and for tomorrow will gather works,
voices, discourses and moments over three
weeks: the CROWD.
For today oscillates between closeness and
distance: we feel connected in the face of a
shared destiny, but remain in contact reduction. We inform ourselves and network ever
faster, but the walls and dividing lines also
grow. We are individuals as well as one of
many; but we will not make it alone.
Today is both catastrophe and hope: the
pandemic has robbed us of previous certainties and at the same time proved how
resilient and creative people can be. We
continue to face great challenges – climate
change, injustice, authoritarian-reactionary
politics. But this is also precisely why the
future is an opportunity to do better together.

more information >

https:// msartville.de

The question of the future can only be
answered by all of us. We want to look for
common positions, develop and question
urban art of and for tomorrow. We want to
live a discursive-artistic space and share,
celebrate and explore this process with
everyone. We want to be a community that
seeks and shapes the diversity to come: the
CROWD.
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PRESSEMITTEILUNG des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) Nr. 223 vom 11.05.2021

Anteil der Solo-Selbstständigen in
der Kultur fast sieben Mal so hoch wie
unter allen Erwerbstätigen

		
		
		
		
		
		
		
		

444 250

WIESBADEN –
Im Jahr 2019 waren in Deutschland rund 1,3 Millionen Personen
in Kulturberufen tätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des 		
Mikrozensus weiter mitteilt, waren das 3,1 % aller Erwerbstätigen. In der Coro		
na-Krise ist der Kulturbereich besonders von den Einschränkungen durch die 		
Corona-Pandemie betroffen. Die Auswirkungen dieser Einschränkungen
werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt abbildbar sein.
Im Vorkrisenjahr 2019 waren 444 250 Personen und damit ein Drittel (34 %) der
Erwerbstätigen in Kulturberufen solo-selbstständig tätig, das heißt als Selbst		
ständige ohne weitere Beschäftigte. Zu ihnen gehören auch Freiberuflerinnen
und Freiberufler.
Der Anteil der Solo-Selbstständigen lag damit in den Kulturbe rufen fast sieben
Mal so hoch wie in der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung, in der 5 % der
Erwerbstätigen solo-selbstständig waren.

+++

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen
sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter
https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Foto : Willi Reichert

Herausgeber:
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DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
1.te Etage., Raum 128
13,47 Qm

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt<http://www.destatis.de/kontakt>

Telefon: +49 (0) 611 / 75 - 34 44
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Sign the Manifesto for Cultural Workers
Cultural workers help us preserve the past, examine who we are,
and imagine who we can become; they deserve to be recognized
for their unique and critical contributions to society and to be treated with dignity in the workplace. Sign the Manifesto, support culture workers.
The Covid-19 pandemic has had an extraordinary impact upon the arts and culture
sector around the world, with disproportionately adverse impacts on the workers in
this sector.
Public employees who work in this sector
often are furloughed and terminated as
“non-essential” when elected leaders face
declining revenues.
the absence of arts and culture has diminished the richness of our lives in a time of
isolation
These are workers who ensure that our public museums are maintained, our history is
catalogued and studied and our libraries are
supported. This work is crucial to a thriving
society and too often overlooked in an economic race to the bottom.
The pandemic has exacerbated existing
discrimination against people of colour, women, and migrant workers in culture, who
are amongst the first to be threatened with
redundancy or furlough.

CULTURAL
WORKERS
CANNOT BE
THE VICTIMS
OF A CRISIS
CREATED BY
BUDGET CUTS
AND ILL-ADVISED
POLITICAL
CHOICES

Many self-employed cultural workers have
found all of their work cancelled suddenly
and dramatically for the foreseeable future.
The public has discovered how much the
absence of arts and culture has diminished
the richness of our lives in a time of isolation.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Photo: Ilyas Tayfun Salci @PSI/Shutterstock.com
London / United Kingdom - August 29 2020: Culture and arts industry workers stage
a demonstration to protest job cuts due to Covid-19 outside the National Theatre.

https://peopleoverprof.it/resources/campaigns/manifesto-for-cultural-workers?lang=en&id=11698#sign-the-manifesto      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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