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Hi folks

here we go again. 
After almost two years in relative isolation, I see and experience in public, 
in ateliers, on stages, in conversations, the creative energy, the lubricant that is 
between people and that means growth - I feel bigger and I am joyfully and curiously 
in the middle of it.

     I hope you have come through this time well 
     and fi nd strength for what you want to do.

           bernd w. plake

Hallo Leute

Nun geht es wieder los.
Nach fast 2 jahren in relativer isolation sehe und erlebe ich in der strasse, in der öff entlichkeit, 
in ateliers, auf bühnen, in gesprächen die > kreative energie , den schmierstoff  
der zwischen menschen ist und der wachstum bedeutet- 
ich fühle mich größer und ich bin freudvoll und neugierig mittendrin.

    Ich hoff e ihr seit gut durch die zeit gekommen     
       und fi ndet kraft für das, was ihr machen möchtet. 

           bernd w. plake
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GegenwartGegenwartEin Projekt mit Jasmina Al-Qaisi, Louis Backhouse, Elisa Barrera, 
Claire Barrow, Hilma Bäckström, Johanna Billing, Samantha 
Bohatsch, Hans-Christian Dany, Yeşim Duman, Paula Erstmann, 
Fashion House Limanka, Fatumata, Ella Fleck, Keira J Fox 
(New Noveta), Gerrit Frohne-Brinkmann, Anna Haifi sch, 
Nschotschi Haslinger, Carsten Heinze, Hans Hemmert, 
Daniel Hopp, Florrie James, Nadine Janetzky 
(Manga Hamburg), Veit Laurent Kurz, Jil Lahr, 
Late Bloomer (Josefi na Anjou und Niklas 
Büscher), Kristin Loschert, Marie Lüder, 
Aleen Solari, Paul Spengemann, 
Cole Sprouse, Vindicatri 

Ein Projekt von 
Lisa Klosterkötter und Elena Malzew
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Gegenwart ist ein neues Ausstellungsformat für zeitgenössische Kunst in Ham-
burg, das sowohl im öffentlichen Raum, als auch in Zusammenarbeit mit etablier-
ten Institutionen und Projekträumen agiert.
(/^▽^)/ 

▽.▽.:*▽°▽.▽.:*▽°▽

Hamburg         15. – 18. Juli 2021
▽.▽.:*▽°▽.▽.:*▽°▽

In regelmäßigen Abständen von drei Jahren blickt das Ausstellungsprojekt zu-
künftig – jeweils mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten – auf die sich 
verändernde und veränderte Gegenwart. Verschiedene lokale und internationale 

Künstler*innen widmen sich dem diesjährigen Thema 

Jugend 
   
(* ˘▽˘)▽▽(•‿• )

Vier Tage lang werden Performances und Ausstellungen von unter anderem Jas-
mina Al-Qaisi, Elisa Barrera, Fashion House Limanka, Ella Fleck, Keira Fox (New 
Noveta), Gerrit Frohne-Brinkmann, Nschotschi Haslinger, Hans Hemmert, Daniel 
Hopp, Florrie James, Veit Laurent Kurz, Kristin Loschert, Aleen Solari sowie Paul 
Spengemann im Kunstverein Harburger Bahnhof, der Hochschule für bildende 
Künste, der Hamburger Kunsthalle, dem Metropolis Kino, in den Projekträumen 
Come Over Chez Malik’s, hinterconti und Neue Barmbeker Apotheke sowie in 
Hamburger Kiosks, Parks und weiteren öffentlichen Orten gezeigt. Im Freiraum 
des Museums für Kunst und Gewerbe findet ein offenes Seminar mit anschließen-
der Podiumsdiskussion unter dem Titel ‘The Kids are alright - Jugend der Ge-
genwart und Gegenwart der Jugend’ statt, in der versucht wird, unterschiedliche 
Zugriffe auf ‘Jugend’ dialogisch zu verbinden. Dabei soll nicht bloß über Jugend 
aus soziologischer und künstlerischer Perspektiven gesprochen werden, sondern 
diese auch selbst zu Wort kommen.
( • ‿ •) ( • ‿ •) ( • ‿ •) ( • ‿ •)

Ein Timetable mit den genauen Veranstaltungsdaten und -orten wird zeitnah in 
unserem kommenden Newsletter, über die Social Media Kanäle und auf unserer 
Homepage bekannt gegeben.  (▽‿▽ )

Ein Projekt von Lisa Klosterkötter und Elena Malzew

°▽°▽°▽°▽°▽°▽°▽°▽°▽°▽
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(~‾▽‾)~ Only a few weeks left until the first part of the exhibition and performance project 
Gegenwart: ∂σιηg уσυтн takes place in Hamburg Gegenwart is a new exhibition format for 
contemporary art in Hamburg, which operates both in the urban space and in collaborati-
on with established institutions and project spaces.
(/^▽^)/ 

▽.▽.:*▽°▽.▽.:*▽°▽

Hamburg        15 - 18 July 2021
▽.▽.:*▽°▽.▽.:*▽°▽

In intervals of three years, the project will look at the changing and altered present – each 
time with a different thematic focus. Various local and international artists dedicate them-

selves to this year‘s theme      Youth
            (* ˘▽˘)▽▽(•‿• )

Over the course of four days, performances and exhibitions by several artists such as 
Jasmina Al-Qaisi, Elisa Barrera, Fashion House Limanka, Ella Fleck, Keira Fox (of the duo 
New Noveta), Gerrit Frohne-Brinkmann, Nschotschi Haslinger, Hans Hemmert, Daniel 
Hopp, Florrie James, Veit Laurent Kurz, Kristin Loschert, Aleen Solari, and Paul Spenge-
mann will be shown at the Kunstverein Harburger Bahnhof, the Hochschule für bildende 
Künste, the Hamburger Kunsthalle, the Metropolis Kino, the project spaces Come Over 
Chez Malik‘s, hinterconti, and Neue Barmbeker Apotheke, as well as in Hamburg Kiosks, 
parks and other public places. The open seminar ‚The Kids are Alright - Youth of the Pre-
sent and the Present of Youth‘  will take place at the Freiraum of the Museum für Kunst 
und Gewerbe. The accompanying panel discussion attempts to connect different approa-
ches to ‚youth‘. The intention is not only to talk about ‘youth’ from sociological and arti-
stic perspectives but also to let the youth speak for themselves.
( • ‿ •) ( • ‿ •) ( • ‿ •) ( • ‿ •)

A timetable with the exact event dates and locations will be announced soon in our upco-
ming newsletter, via social media and on our homepage. (▽‿▽ )

A project by Elena Malzew and Lisa Klosterkötter

°▽°▽°▽°▽°▽°▽°▽°▽°▽°▽

(▽ ▽ ³▽)▽ The project is realized with kind support 
by the Behörde für Kultur und Medien Hamburg, 
the Hamburgische Kulturstiftung, the Bezirks-
versammlung Hamburg Mitte, the Kunststiftung 
Christa und Nikolaus Schües, 
the Claussen-Simon-Stiftung, and Stefanie Busold.

Media Cooperation: Missy Magazine, ByteFM
Nikolai Meierjohann, Gegenwart: Doing Youth, Hamburg 2021 © Gegenwart & Nikolai Meierjohann



8 9

C
om

e 
O

ve
r C

he
z 

M
al

ik
’s

 / 
G

eg
en

w
ar

t

Peine forte et dure by Keira Fox (New Noveta)
Sound intervention and adornments in collaboration with Louis Back-
house and Vindicatrix
@ Aula of the Hochschule für bildende Künste
Lerchenfeld 2, 22081 Hamburg

IMR by Samantha Bohatsch
Performance
Playground Birkenau, triangle between Lerchenfeld, Birkenau,

Gymnasium, 2013, Kristin Loschert
Exhibition opening
@ Neue Barmbeker Apotheke, Fuhlsbütt-
ler Str. 121, 22305 Hamburg
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- Come Over x Gegenwart x Yoko Club -

                    
         

   

Falena - Nachtfalter 

Opening Friday 16th of July h 19.00 -     DJ set by Polli ji h 21.00       Yoko Club - Valentinskamp 47 - 20354 Hamburg

   present:

                  Elisa Barrera
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Metropolis Kino
Film programm ‘Doing Youth’ with 
Daniel Hopp, Florrie James, Gerrit 
Frohne-Brinkmann & Paul Spenge-
mann, Hannah Platzer & Julian Pa-
welzik
@ Kleine Theaterstraße 10, 20354 
Hamburg
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Gelbgeist 
by Veit Laurent Kurz
                   Exhibition opening

         @ hinterconti, Balduinstraße 24, 20359 Hamburg
         Opening dates:   J uly 15–18   and      July 22–24 July,     2–7 pm
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comeover.org
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Wie wollen wir morgen leben? Eine Frage, die 
in diesem Jahr vielleicht so relevant ist wie 
noch nie. Die Welt ist unordentlicher, fieb-
riger, vielstimmiger geworden – wir stehen 
inmitten einer historisch offenen Gegenwart: 
Die Zukunft erwartet Gestaltung. 

Auch 2021 will das MS ARTVILLE erkunden, 
wie heute und morgen aussehen. 

Das Festival für urbane Kunst von und für 
morgen versammelt hierfür Werke, Stimmen, 
Diskurse und Momente: die CROWD. 

Denn das Heute oszilliert zwischen Nähe und 
Distanz: Wir fühlen uns angesichts eines ge-
teilten Schicksals verbunden, doch verharren 
in Kontaktreduzierung. Wir informieren und 
vernetzten uns immer schneller, doch auch 
die Mauern und Trennlinien wachsen. Wir 
sind ebenso Individuen wie eine*r von vielen; 
doch allein werden wir es nicht schaffen. 

Das Heute ist Katastrophe und Hoffnung 
zugleich: Die Pandemie hat uns bisherige 
Gewissheiten geraubt und zugleich bewie-
sen, wie resilient und kreativ Menschen 
sein können. Wir stehen auch weiterhin vor 
großen Herausforderungen – Klimawandel, 
Ungerechtigkeit, autoritär-reaktionäre Politik. 
Doch auch gerade deshalb ist die Zukunft 
eine Chance, es gemeinsam besser zu ma-
chen. 
Die Frage nach der Zukunft lässt sich nur von 
uns allen beantworten. Wir wollen gemein-
same Positionen suchen, urbane Kunst von 
und für morgen erarbeiten und befragen. Wir 
wollen einen diskursiv-künstlerischen Raum 
(be)leben und diesen Prozess mit allen teilen, 
zelebrieren, erkunden. Wir wollen eine Ge-
meinschaft sein, die die kommende Vielfalt 
sucht und prägt: die CROWD. 

Denn die CROWD ist Kunst.

Wir glauben nicht an eine strikte 
Trennung zwischen Kunst-Schaffen-
den und -Rezipierenden: Gerade das 
gemeinsame Erleben und Erschaffen 
machen das MS ARTVILLE aus. Wir 
glauben daran, dass Kunst eben-
so heutige Gewissheiten in Frage 
stellen wie morgige Möglichkeiten 
ins Leben rufen kann. Dafür versam-
meln wir in der CROWD Künstler*in-
nen, die diese Werke, Interventio-
nen und Momente erschaffen und 
ebenso Besucher*innen, die diese 
wahrnehmen und wirken lassen. 

Denn die CROWD ist Diskurs.

Wir glauben nicht an eine Zukunft, 
die unhinterfragt entsteht: Gera-
de Zeiten, die noch nicht da sind, 
können geprägt werden, gerechter 
und vielfältiger gemacht werden. Wir 
suchen Heterogenität, Widerspruch 
und gemeinsames Nachdenken.  Die 
CROWD ist Debatten- und Diskur-
splattform, in der wir mit vielstim-
migen Impulsen, einem Symposium 
und allen Interessierten gemeinsam 
nachdenken, was die Gegenwart 
auszeichnet und die Zukunft erwar-
tet. 

Denn die CROWD ist 
Partizipation.

Wir glauben nicht an eine Hier-
archie der Teilnehmer*innen und 
Besucher*innen: Die CROWD ist 
anti-autoritär, zugänglich und offen. 
Wir laden dazu ein, Teil zu werden. 
Wir wollen keinen unkritischen 
Kunst-Konsum, sondern eröffnen 
Räume für kreative Mitarbeit und 
diskursive Auseinandersetzung. Es 
ist unser aller Gegenwart und Zu-
kunft – so sollte sie auch klingen. 

Denn die CROWD ist 
ein Festival.

Wir glauben nicht, dass man keinen 
Spaß haben darf, wenn man Kunst 
machen will: Vielmehr wollen wir im 
Sommer ebenso die Gegenwart, die 
CROWD und die Zukunft feiern. Wir 
wollen uns austauschen, aufeinan-
der treffen, Momente sammeln und 
jede*n einladen, das mit uns zu tun – 
Teil der CROWD zu werden. 
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Animationseries2000
Einsiedel & Jung
Glitch AG
Diehl und Wagenbach
Jinx Key
Jo-Hendrik Hamann
Kascha Beyer
Karl Philips
Sascha Gold
Taba & Shooki
Vera Drebusch & Daniel Wrede
u.a.
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Fear and the purposeful con-
struction of fear is one of the 
most eff ective vehicles of 
modern capitalist societies 
on our globe. 

Business s good and many 
diff erent corporate, political, 
religious or other groups and 
individuals make use of the 
craft of fear and its wide ran-
ge of ools. 
At the core of fear is hegemo-
nic violence in its multi-com-
plex facets, which can be 
found in most corners of the 
globe. 
The victim of this violence is 
the majority of our humanity.
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title: Small park of Remembrance 2021 - oil painting on canvas 120x100cm .

EMILIO MINOTTI
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Jobst Deventer
Kunstverein Schneverdingen   
                  8.9.21- 31.10-2021

VERNISSAGE KOMMT FARBE WIRD FORM        MIT JOBST DEVENTER

Am Mittwoch, dem  8.September 2021 um 18.00 Uhr 
eröffnen wir in der Alten Kapelle die Ausstellung KOMMT FARBE WIRD FORM von Jobst Deventer. 
Einführung durch Wolfgang Siano, Kunsthistoriker. Die Ausstellung findet im KunstRaum der Kul-
turStellmacherei und in der Alten Kapelle statt.

Am Sonntag,   3.Oktober um 11.30 Uhr  findet eine Martinee mit Live-Musik der 
Band „ Handmade in the Colony“ statt, die Band spielt im Rahmen der Offenen Werkräume 2021.

Finissage am Sonntag,  31.Oktober um 11.00 Uhr Jobst Deventer und 
Dietlind Horstmann-Köpper im Dialog.Wir laden Sie und ihre Freunde herzlich ein.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der KulturStellmacherei 
und nach telefonischer Rücksprache unter Tel. 0171 6174073 
bis zum 31.Oktober zu besichtigen.

Wir freuen uns auf ihren Besuch

   Kunstverein
        Schneverdingen e.V.
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Am 28.8.2021 und 29.8.2021 zeigen von 11 Uhr bis 18 Uhr 
Kunstschaff ende und Gastkünstler*innen 

             Zeichnungen, Malerei, Skulpturen, 
             Fotografi en, Neues, Überraschendes 
             und Bemerkenswertes aus den Ateliers, Studios    
             und Showrooms 

              auf dem ehemaligen Kasernengelände in    
              der Celler Straße 60 in 27374 Visselhövede

Jobst Deventer Wolfgang Cordes

Jörn  Graue
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Willi Reichert
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Claudia Acksteiner

Claudia Acksteiner

bernd w.plake
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Sabine Neugebauer
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SPACE  GAZE  PHRASE
   Videoarbeiten von     Meike Redeker
   3.9. - 3.10.21

Meike Redekers Videoarbeiten bestehen aus Performances vor der Ka-
mera. Sie sind Interventionen in vorgefundenen Situationen. Die aus-
gewählten Umgebungen benutzt die Künstlerin als Miniatursystem der 
größeren Welt und macht erfahrbar, wie diese Systeme unsere Identität, 
Rollenbilder und Handlungsspielräume prägen.

Die Beunruhigenden Musen
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Meike Redeker Meike Redeker

o.T. Ophelia
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schmerz frei, herz frei

Bewußtsein Tropfentext. Ah, 
so schreibt man nicht! Bah, 
wie egal das. Hier doch Pups. 
Pumps. Mumps. Flatulenz, 
Tragekompetenz und Körper-
haltung, des stilletten Risikos 
bah Lleriñas Anforderungen 
und Di e Zi eg e . Kundenkreis 
ausdehnen. Memo Mr. Newo. 
Beim Künstlern geht es nicht 
um Selbstbehauptung, denn 
Selbst- und Objektverlust sind 
der Arbeit Basis.

Schwere Gedanken, schlechte 
Laune im schwergängigen 
Halbschlaf, kaum mehr 
Kräfte, all die hinabdrückenden 
Gedanken auf Abstand zu 
halten … Hardware/Software 
unbezahlbar, das Internet 
abgeschaltet, isoliert statt 
öffentlich, Reichweite 0 – und 
ist tatsächlich schon an dem – 
was bleibt nun?  

Erleichtert sein; die Last der 
Präsentationen fiele ab, und es 
bliebe die Behauptung. Sogar

s e l b s t z w ec k l i c h k e i ts f r e i .

Null Konsumzwang, null 
Produktionszwang.

Die meisten der Zeichnungen 
bei längerer Betrachtung, 
Anstarren reicht, schlagen im 
Auge um, und eine hintergrün-
dige, fappierend zeigt sich ne 
unerwartete Räumlichkeit –

jedenfalls am Monitor.

Blendwerk, Aigis Ziegenfell 
Schild, Maske Gorgoneion.

Was weißt Du über Ziegen? 
Kataigís, »Wirbelsturm«.

Lebenstüchtigkeit.
Le survivalisme, 

Überlebenskunst:
Ziegen, Urmutter, Fruchtbarkeit, 

Nutztier, Dämonisch, 
Pan,
Phythia und Athene, Orakel und 

Schild. – [ Schild
als Angriffswaffe, 2017 
Wonderwoman,

Ich habe versucht einem Ge-
rücht nachzugehen, vielleicht 
Fake, Hamburg 1987, urban 
story sprawlymphig, viel-
leicht auch nur versuchte ein 
mittelloser Künstler von der 

Arbeitsagentur Geld abzuzie-
hen, vielleicht aber auch gab es 
diese schnell wieder kassierte 
Maßnahme tatsächlich, die ein 
direkt einsetzend drohender 
Proteststurm stoppte – ich war 
neu in Hamburg, erinner ich 
mich, die BAA hätte angefan-
gen, vielleicht oder auch nicht, 
Künstlern Therapie anzubie-
ten: — weil, da sie unter der 
Behauptung und Not, »nicht 
anders zu können, als Kunst 
zu machen«, wohl-oder-eben-
mehr-wehe, in die Rubrik, 
»Sucht« fallen würden, wozu 
bewehrte Abhilfe ja gang und 
gäbe sei. Ich fand, jedenfalls 
per Internetsuche, keinen 
Anhaltspunkt für solche 
Eingliederungsmaßnahme.

Humanes Handeln dürfe nicht 
beschämen, hebe allso den 
Wert jedes Menschen: gar, sich 
im eigenen bescheidend, sogar 
um den Preis, vom Gegen-
über unterschätzt zu werden. 
(Nietzsche, Wahrheit & Lüge)

Würde vielleicht ein Künstler 
den vom Amt angetragenen 
Therapiebedarf anerkennen 
und vom Atelier in die Anstalt 
wechseln, um der Scham 
willen, allein bloß Individuum 
zu s e i n ,  i c h

zu sagen, hochmütig, privile-
giert, elitär — gar aufrührend 
aufrührerisch, machtvoll; 
und sich zugleich bedürftiger 
unter alle zu stellen, entschä-
mend die Ermächtigung aller 
zu betreiben, indem er die 
eigene Individualität als bloßes 
sousreales Symptom in die 
Therapie versteckt.

Wie den Wahnsinn, könnte er 
zugleich die Armut wählen.

Aber Schild&Maske in welcher 
Tarnung auch immer bei sich 
aufheben.

Zum Jubileum des Festivals 
ist Stadtrat anwesend. Vorn 
erklärt der Pianist seine Ver-
bundenheit mit dem Institut 
indem er gegen's grassiernde 
Kaputtsparen engagierte 
Förderung fordert. Er bietet 
die Kehle, den »Idealismus der 
Künstler«. Urnotwendig könne 
der Künstler nicht anders, als 

Schaffen … Da höre ich scharf 
geflüstert: »Schonn falschs 
Argument!« Direkt hinter 
mir dies Neunauge aus dem 
Kulturausschuß. Hat aber 
recht. Mehrfach. Doch mir 
siegt, fahrig bebend der Narr.

Fremdschämend, schrumpfe 
ich mich durch Hautpore, Ader 
und Darmhinabhinaus.

Auch dieser Text, dieses Buch tut 
nur so. Ich bin eine Eskala-
tion von Distanzierungen. 
Erwartungen frustriere ich. 
Gestaltwandlung in Fluchten 
und jede indem mehrfach 
maskiert. Statt i c h , könnte ich  
auch d e r  oder d i e  schreiben. 
»Keiner greift dein assozia-
tives Denken an. Ich wollte 
allerdings, es klänge nicht so 
entsetzlich gespreizt und die 
Ergebnisse wären nicht so 
entsetzlich langweilig.«, von 
einem, der im Geschäft ist, und der im Geschäft ist, und der im Geschäft ist
glaubt, per Diskurs hätte er 
mich. Nur läuft tatsächlich eine 
Plastik auseinander.

Knospungen, Wucherungen, 
Expansion, Tentakeln, Ränder 
hungrig, Unschärfeflau.

Auf dem Schild. Gehoben. 
Damit der Schild heben kann 
muß erst der Schild gehoben 
werden: Erdkern, Isostasie, 
präkambrisch, so Baltischer 
Schild in andauernder Hebung 
befindliches Grundgestein älter 
als alt und tektonisch stabil 
erkaltete Metamorphosen.

Die Leber, viel offenbarendes 
Buckeleiland gefurcht medial 
im Eingeweidegewühl gottwill 
Gepfühl – Schau Du schnabel-
schneidest Adler, Zerrütteter, 
aus Prometheus Kontinent 
immer jüngstes Neu: Innovo 
hält kaum bis morgen; hungrig, 
die Probleme im Nest der Welt 
wollen versorgt werden.
Orakelstoff wächst nach.

Kryptische Oberflächen blut-
durchströmte Erdorakelsprü-
che Sinnbrekzien in konglo-
meraten Texturen. Ja, man 
muß schon was recherchieren 
um das hier zerstehn zu könn!

Gorgos Blick aus Argons Augen.

Erstarren macht real.

Was fällt, kann sich dennoch 
verdichten. Siehe die Univer-
sen, siehe die Welt, siehe die 
Erde.

Prometheus von Konkretem 
felsgefesselt, tricksternd sternd stern
fasziniert konkret seine live 
liver feilbietend die Künste wie 
er immer und immer

v o r a u s

die Frage zurückläßt:

»Was wurd da geschaffen?«

Jedenfalls kam's umsonst 
über uns alle. Künste seien 
dazu da, Probleme zu machen, 
nicht zu lösen. Adventure 
addicted humanity. Dem hänge 
der Epimetheus nachdenkend 
nach, Tentakel zurück bis zum 
An-Fang von Welt. Pandora, die 
Alles Schenkende.

»Wer bezahlt schon für sowas?«

Das universal erfolgreichste 
Orakel bisher schein ja die 
Naturwissenschaften zu sein, 
wie sie über den humanities 
köcheln.

Fallende Feuer. Im All ist fallen 
schweben.

Peinlich nochmal, Scham, 
Angst, Schuld, in Anwesenheit 
Athenes und der Menschen 
und Zeus' Adler, indie – ich 
schuf sie selbst – die Ordnung, 
die Normale, das Wissen in 
Athenes funkelnder Intelligenz 
und die Macht in Zeus' Grollen, 
in die hinein meine zitternden 
Beben zu schicken, ungeprüft

oh-ohhybris,

in solch Momenten kenn ich 
nichts und tuhs. Fleißig drauf 
der Menschen Verwertungs-
gewimmel, ich kann's nicht ab 
wie blind sie in den Eingewei-
den wühlen, meine Leber … 
fehllesen und wenn sie dann
mitgöttern ficken (versänke 
der Titan, ich, mitsamt Fels und 
Fessel im Nichts, wenn er denn 
könnte).

Das Chaos ist auch nicht ein 
Ausweg.

In welcher Beziehung stehen 
Athene und Prometheus? 
Prometheus, die Wildheit, diePrometheus, die Wildheit, diePrometheus, die Wildheit, die

aus der Krise, schöpfend (sieh 
mal an, woraus Schöpfung 
schöpft) überläuft und mit der 
entstehenden Ordnung geht 
Verrat Selbstentwurf getragen 
von den alten titanen Kräften 
dem Zeus den Olymp organi-
siert, die Menschen in all ihrer 
Ratlosigkeit aus Lehm geformt 
– Athene bläst ihnen kompli-
zenhaft Vernunft ein – wäh-
rend ihnen durch Prometheus 
Kultur und Feuer einfallen, 
quasi aus dem Nichts, aus den 
gestörtern Formen der Orakel 
(d e m  Orakel, das die Realität 
selbst ist, gar unter dem 
Blick der Ratlosigkeit in Not) 
qualgefesselt an die Unruhen 
expandierender Neuerungen. 
Konkret die widerum erhält die widerum erhält die
Athene zusammen und in 
Schildordnung.

Samuel. Thomas S. Kuhn unter-
scheidet zwischen der norma-
len Wissenschaft, die sich ihrer 
selbst gewiss ist, und der in der 
Krise revolutionären Wissen-
schaft im Phasensprung zu 
neuen Paradigmen.

Athene hütet das Wissen und 
die Selbstgewissheit der 
erworbenen Kultur. Sie tut das 
gegen alle störenden Neue-
rungen, was heißt, es gibt auch 
erwünschte, innov.konforme.

Prometheus ist der Rost, ist 
die Viren, die Autopoiese der 
Welt, ein Rest Titanentum 
Willkür und Vorausschau als 
Tat: Auf Prometheus besinnt 
die Normale sich, wenn sie 
scheitert. Starr vor Schuld und 
Angst und Scham taucht sie 
am alten Kontinent auf, sucht 
vom alten Schild die unheimli-
chen Zeichen zu entziffern, die 
Zufallsschrift der Metaerfin-
dungen, wie man Welt macht 
— grundsätzlich irreal.

Etwas, was zu fällt. Eine Tür.

Dann ist gegeben, Fakt. Athenes 
Schönheit entfaltet sich in der 
Aufnahme des Gegebenen. 
Das meint Kopfgeburt, das 
meint ungeschlechtliche Zeu-
gung. Wirf einen Kreis in die 
Leere und indem hat es darin 
ein Außen und Innen. Das 
muß nicht geboren werden, ist 

zugleich mitgeboren. Trenne 
Himmel und Erde und du hast 
ein Dazwischen, Abstand der 
Sphären. Dort wird Okea-
nos, das Weltmeer fließen, 
göttinnenreich. Erzeuge Kultur 
und die Natur wundert sich 
über sich. Athene ist dieses 
Wundern und will's erhalten. 
In Interaktion mit Prometheus 
(und dessen anderem, dem 
Epi) wird sogar ein Aufheben 
draus, Die Menschen jammern, 
Geier struzuflug zur Leber un-
ablässige Qual es geht voran. 
Neubauten sind zum Einstür-
zen da. Aufpopathene.

Pandora, Prometheus war mal 
sie … (Ich spür die zeusVerach-
tung schon, die solch anzieht.)

Kunst, Regel-Arien, Kanon, 
sie, die Namensgeberin der 
Künste: Normalform. Woran 
erkennt man, wenn da etwas 
n e u  ist?

Es knirscht, kurz setzt der 
Herzschlag aus, Atem schwebt 
in der Schwerlosigkeit einer 
Krise.

Krise ist überall. Es gibt sogar die 
ganz große, totale, permanen-
te, alles umwälzende Urkrise. 

Entwurfsereignisse häufen sich.

Keine Ahnung.

Blindes Tasten.

Ist doch seltsam, daß »Pump« 
sowohl Ballettschuh als auch 
Stöckelschuh bedeuten kann. 
Irgendwas mit Risiko und Ele-
ganz, mit Vermögen. Irgend-
was mit Umknicken.

Ich hab’s nicht.  Nur auf Pump.nicht.  Nur auf Pump.nicht

Pumpsmumps, Graphik 1 —
wütend, Furor: M.

mit – M. nennich ihn, Mumps, 
Ziegenpeter, weil ich, so'n Hals, 
zerstritten, bekrankt. Er: ichsei 
zubillig da sei nicht Kunst, 
sondern die Preise kaputt, weil 
ich wüßte nicht zu bepreisen 
überhaupt Geschäftsgeba-
ren: — bis zu dem Punkt: als 
Verkäufer kaputt, Künstler 
sei erst, Geschäft ans Laufen. 
Berlin Gerichtshöfe, er, nichts 
verkauft, ich, nicht teilgenom-
men. Dasz :-( wär's auch noch!

Das WE in Berlin nehm ich 
wannanners mal gründlich 
in ein Text. Ich  hatte gefragt, 
wer überhaupt im Getriebe 
der Gerichsthöfe irgendwas 
verkauft habe — gar er als 
Externer. 

Mich erfaßte eine Art produkti-
ver, mit Wut geschwängerter 
Ekel, der die ganz' verqueren 
Bindungen, welche ich zu 
meim Beruf (dem Geschäft) 
hinzu gesponnen hatte Tetzel 
zusammenklitsch applizierte 
mir den “Markt” naß – wider-
wärtig & unaustilgbar. 

Nahm ich mir eine Zeichnung, 
Datei, von der mißlungen nicht 
beendeten Art und ließ mich 
dran aus, Kopf aus, Painter an. 
und es gefiel mir sehr

 – kauft dann nämlich keiner 
mehr. Dieses Werk guckt zu-
rück und zwar ungeschielt auf 
Ihren Geldbeutel. Wäre da kein 
Geldbeutel, wäre da auch kein 
Werk. Guckn Sie mal!

ganz schön blöd
nichlustig
auf taucht io .

Im Palimpsest durch-
scheinende folie.

Kuh, getrieben, wild, Prome-
theus wird onkelhaft, thera-
peutisch, nimmt sich an: ihrer.

Nein noch nicht. Kann warten. 
Das in der Trockenzeit wahne 
werdende Vieh, schlägt erst 
mal rund Globus fremd in'em 
Dutzend Ländern auf. 

Wer ist der Prometheus Orakel-
kraft abziehende  leberabhän-
gige Adler? Was ist der Adler? 
Zeus? Zeus ratlos, so herunter-
gekommen. Zeus im Rausch 
ahnungsloser Flugbahnen. 
Wenn die Eule der Minerva 
epimetisch in der Abendäm-
merung, so fliegt der Adler 
morgens dämmernd frißt er 
die Zeitung, den Zufallscode 
für’s tägliche Entwerfen, d e n

Ak t  unversehens kopulie-
rend gebärend. Ich beginne 
zu verstehen, warum Io bei 
Prometheus auftaucht.

Aidos, Göttin der Scham, Tochter 
des Prometeus, Amme der 

Athene. Io schämt sich.

Not macht erfinderisch.
»not« macht's erfinderischer.

Der Berg der Berge, der Schild 
der Schilde, Kontinent der 
Kontinente: 

Planet heißt Wandelstern.

Zwing mal unmittelbar einen 
Kreislauf in die Irregularität 
von Erkundungsbahnen. Not 
bringt das Motiv, “not” die 
Möglichkeit, den Spielraum 
abweichender Bewegung.

»not« geht gegen not-thing

Thaiding, Thing, Ding, außer-
gerichtlich, außerordentlich,

Absturz ins Nothing

Nicht kommt die Zukunft über 
den Horizont wie dem Rei-
senden die Straße. Nichts ist 
dort. Nichts hat sie zu 
bieten als die
dünne 

aktive 
Sphäre, Innenseite 
der Außgrenze, welche die 
Welt als Gegenwart lebt.

Dort wird aus Chaos ne u:
Möglichkeiten, Wirklichkei-
ten, Realitäten. Sedimente, 
Schwarztransparenzen, …, 
Neunichtse absinkend, Doch 
vor allem über Tradiertes 
hinaus: ne u:

Spice, Neugieronautik

Doing things I used to do, they 
think are new.

Io ist jung. Schaffensdrang, 
Schöpfungsdrang, Zeus-
Weltmacht macht ihr Träume, 
involviert sie ins gegenwärtig 
Mögliche, Sie bekommt Angst, 
sie bekommt Ausgrenzung, 
indem sie Grenzen über steigt 
– wie einst Eurynome,

Die allererste Grenze, als erste 
Differenz und eigenmächtig 
tanzte sie sich aus dem und 
über das Chaos, Sie machte 

Platz sich zwischen Him-
mel und Meer. Sie fing sich 
den Wind, sich durch ihn zu 
schwängern und das Ei, sich 
ihr Universum zu legen, aus 
dem im Weitern alle Dinge 
schlüpften und sie zur Allmut-
ter machten. (Pelasgischer 
Mythos)

Eurynome das ist, »Weites 
Wandern« – der Weg und die 
Phasen der Mondin durch die 
Nacht, die von ihr rythmisierte 
Zeit, welche den Menschen-
frauen ihre Fruchtbarkeit 
mitteilt. 

Io weiß sich als Nachkomme 
der Großen Göttin. Sie weiß 
sich als Mondgöttin, 
Sie weiß in-

zwischen 
auch, Geburt 
braucht Zeugung. 
Schöpfung ist Gemeinschafts-
werk. 

Jedoch sticht es sie, das Neuge-
fühl, die Neulust, die Schöp-
fungskraft, die erträumten 
Möglichkeiten. Ihr je neuestes 
Neu treibt sie um. Ein reaktio-
näres Orakel vertreibt sie aus 
ihrer Heimat. MutterVater.

Was neu ist, ist peinlich, ist nicht 
wie gehabt ordnungsgemäß. 
Ist's nicht, ist's nicht neu.

Eurynome von ihren Möglich-
keiten beschämt – vonwegen 
ihr'm Ausbruch ins konkret 
Wirkliche. 

La Mariée (mise à nue) fait 
honteuse par ses célibataires, 
même …

Eurynome, als Hera, schickt 
nun Io in eine Kuh verwandelt 
und sinnig von Stechfliegen 
gepeinigt [hier müßte jetzt 
(mit Bezug auf die »Griechi-
sche Mythologie« von Von 
Ranke-Graves) kommen, daß 
Io die Mondgöttin bedeutet 
und zwar als Regenbringerin 
zu Zeiten, wo die Sommerhit-
ze und die Stechfliegen das 
Vieh in den Wahnsinn treiben; 
tanzende Priesterinnen um 
Regen, um einen !Frühling 
jetzt! etc. die Ur-tänze 
reaktualisieren, 
Mimesis 

auf 
die Kuh über-
haupt, Mondkuh, Nacht-
himmel, Wandern, … Nein, ich 
tret hier nicht expertierend 
an.] schickt also Io in Kuhge-
stalt letztlich zu Prometheus, 
den Orakelkönner, Leber, und 
erfahrenen Neuerer (Olymp, 
Menschheit, Zivilisation, …).

Geteilte Scham is halbe Scham?

>im bo d e n v e r s u n k e n<  Hockt 
eigentlich der gegenwarts-
beschwingte Adler mit dabei, 
oder teilen die beiden ihre 
Schamdynamiken zweisam ?

Es muß der Rat gewesen sein, 
»Geh nach Ägypten, begründe

den Kult der Isis, der mütter-
lichen Göttin des Genesens, 
und gebäre den Urahn des 
Herakles, damit dieser dereinst 
dem Prometheus Linderung 
verschaffe.« Beiderseits nicht 
uneigennützig.

(Eigentlich dummerweise 
erschießt jener den Adler, oh 
tja; orakelstop  �   �� 
o.k. orakeln 

konnten dann 
die Menschen auch 
selbst).

Wie ist all das Leiden auszuhal-
ten und zu überstehen – das 
Getriebensein, das Trotzen, 
des Irrsinns Trancen, die 
Ohnmacht, Verdinglichung, die 
Einsamkeit, das Fremdsein?

Heilen, Pflegen, Lindern; Kräfte. 
Isis für das Genesen, Demeter, 
wie Io Isis auch nennt, für's 
Aufgehobensein, die Erde, 
das Haus, der Herd (Dreifuß), 

und Cheiron, den weisen, 
verwundeten Zentaur und 
Heiler, Innereiendeuter, Resili-
enzstifter als Befreier.

Cheiron: zufällig von Herakles 
Giftpfeil getroffen, 
in ewigen 

Schmerz 
gestürzt, wählt 
er den Tod und zwar zu 
Prometheus' Gunsten. Zum 
Los des Prometheus gab es 
nämlich eine Prophezeiung, 
seine Erlösung erfolge, wenn 
ein Unsterblicher für ihn 
stürbe.

Alles gut jetzt?

Prometheus befreit.
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Das All

Deine Geschichte

Was passiert 
hier?

Rekonstruktion ~~ KonzeptualisierungRekonstruktion ~~ KonzeptualisierungExpansion, Verdichtung, Komplexitäts + + +

Expansion, Verdichtung, Komplexitäts+ + + surplus+ + + surplus

Expansion, Verdichtung, Komplexitäts+
 + +
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bookmark project

                     Constanza writes:

It was during one of my lockdown printing sessions I started experimenting with the colours and papers 
for the al-Mutanabbi project, which I had watched for some years by now. 

I believed the concept of the project to be so strong, that for me it was important to deliver your message 
to the people, not to create some extra topic. 

The design of my bookmarks is a kind of rough layering of text and structures, which are eroding and 
labyrinthian. 

Because of Covid-19 spring 2021 was rather a bad moment to take part. 

But nevertheless I was able to distribute about 50 bookmarks in single books in the local library. 
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After some weeks of public closure I was most astonished to find in June
that most of the bookmarks were already gone.  
Now I ponder what people did think or do when they found them. 

And whether there is a growing group of informed people connected with 
each other by their common interest. 

I think the idea of using this guerrilla technique is a good way to arouse inte-
rest without being pesky.

And the access or denied access to multifocused cultural interchange and 
literature is of growing concern worldwide.

   mehr / more :  
   Al-Mutanabbi Street Starts Here
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Am letzten Donnerstag war der diesjährige Erdüberlastungstag.
Fünf Monate vor dem Jahresende hat die Menschheit durch alle ihre ökonomischen
Aktivitäten mehr Ressourcen in Andpruch genommen, als die ökologischen Kreisläufe
binnen eines Jahres auf natürliche Weise erneuern können.
Deutschland hat daran mit seinem ökologischen Fußabdruck großen Anteil.
Lebten alle Menschen weltweit so wie Deutschlands Bevölkerung, wäre das Limit bereits
am 5. Mai erreicht gewesen, so die Umweltschutzorganisation WWF.
Wir produzieren beispielsweise mehr CO2 als Ozeane und Wälder aufnehmen können
und holzen mehr Wälder ab als wieder aufgeforstet werden.
"Für unseren Lebensstil fallen in Südamerika, Afrika oder Asien Bäume, verschmutzen
Flüsse, schwinden Tierbestände oder sterben Arten ganz aus. Wir vergeuden und zer-
stören die Lebensgrundlagen unserer Kinder und Enkelkinder- weltweit und direkt vor
unserer Haustür. Das können wir ändern, in dem wir zügig unsere Wirtschaft zu einer
nachhaltigen, Kreislaufbasierten und kohlenstofffreien Produktionsweise umgestalten.
Deutschland kann das", so Christoph Heinrich, WWF- Naturschutzvorstand.
Der Erdüberlastungstag verschiebt sich bereits seit 20 Jahren nahezu kontinuierlich
immer weiter nach vorn. 2000 fiel der Tag noch auf den 1. Oktober.
Klimaaktivistin  Luisa Neubauer von Fridays For Future kritisierte zum Erdüberlastungs-
tag die Klimapolitik der Bundesregierung: "Nie waren wir besser über die Folgen anhal-
tender Ausbeutung natürlicher Lebensgrundlagen informiert", schrieb sie auf Twitter.
"Es ist nur so: An entscheidenden Machtpositionen hat man sich bisher für mehr Krise
entschieden".
Johannes Küstner, Bildungsreferent beim Hilfswerk "Brot für die Welt" spricht von
einem Weckruf für einen Kurswechsel: "Der Raubbau an der Natur hat gravierende
ökologische und soziale Folgen".

Und dieser Raubbau an den natürlichen Ressourcen hat seine Basis in der kapitalisti-
schen Produktionsweise und dem Wachstumszwang zu immer höheren Profiten.
Ohne die Abschaffung dieses Wahnsinns und einem intelligenten globalen Ressour-
cenumverteilungssystem, das nicht auf Märkten und Kaufkraft basiert, sondern auf
Menschlichkeit und Solidarität, ist ein "Weiter so" programmiert.
Ein Bruchteil der Ausgaben für Militär könnte verhindern, dass Milliarden von
Menschen verhungern. Die Politik ist gefordert nach Jahren des Aussitzens Entschei-
dungen zu treffen und für ihr Handeln oder Nichthandeln Verantwortung zu über-
nehmen.

Der Wirtschaftskommentar 
3./4.08.2021  > Radio ZUSA

dilli Dillmann
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On Translation: Paper BP/
MVDR, 2009, Geruchskom-
positionen von ‚Archiv‘ und 
‚Medien‘, Fotografien, Holz-
schachtel, Leihgabe Ernesto 
Ventós Foundation (olorVI-
SUAL collection), Barcelona, 
Foto: Román Lores Riesgo y 
Joaquín Cortés, ©Muntadas, 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021
 

Donnerstag, 15. Juli 2021, 18 Uhr
Teilnehmer*innenzahl begrenzt. Eintritt: 5 Euro
Um Voranmeldung wird gebeten: info@weserburg.de, 0421-59839-0

Vortrag in englischer Sprache!

Antoni Muntadas, 1942 in Barcelona geboren und seit 1971 in New York lebend, zählt zu den 
frühen internationalen Medienkünstlern. Seine Werke sind auf der documenta 6 und X sowie auf den 
Biennalen von Venedig, São Paulo, Lyon und Havanna zu sehen gewesen. Er wurde mit zahlreichen wich-
tigen Preisen ausgezeichnet. Muntadas gehört zu den renommiertesten und aktivsten Künstlern, die in 
fast allen Gattungen der zeitgenössischen Kunst arbeiten. Seine Videoinstallationen, Netzkunstwerke, 
Künstlerbücher, Zeitschriften, Multiples, Videofilme und graphischen Arbeiten thematisieren gesellschaft-
liche Phänomene und zirkulieren um eine kritische Analyse der subtilen Verschiebungen von öffentlichen 
und privaten Lebensbereichen.

Der Vortrag vermittelt einen Überblick über sein Schaffen und legt in der Präsentation einen Schwerpunkt 
auf olfaktorische Werke.

Im Rahmen von Smell it! Geruch in der Kunst – zehn Ausstellungen in acht Museen ab Mai 2021 im Bun-
desland Bremen. www.smellit.eu
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27.08.2021 - 
03.10.2021

Im Auftrag des Instituto Cervantes Bremen hat der spanische 
Künstler Mateo Maté eine Arbeit eigens für das Museum an-
gefertigt. Die Installation Landscape Europe 2020-2021 wird 
der Weserburg als Schenkung überlassen. Das Werk entsteht 
im Rahmen des Programms Espacios ocupados innerhalb der 
Veranstaltungen zum 30jährigen Bestehen des Instituto Cer-
vantes und wird von der Firma Märklin unterstützt.

Mateo Maté (*1964, lebt in Madrid) gilt als einer der bekann-
testen spanischen Künstler seiner Generation. Alltägliche 
Gegenstände und Routinen werden in seinen Installationen 
und Filmarbeiten mit gesellschaftlich relevanten Fragestel-
lungen verknüpft. Privates und Öffentliches, Politisches und 
Existentielles, Individuelles und Kollektives vermischen sich. 
Interessiert am symbolischen Wert der Landschaft als kar-
tographischer Metapher, führt der Künstler Bekanntes so 
zusammen, dass das Vertraute gleichermaßen geheimnisvoll 
und bedrohlich erscheint.

In Landscape Europe 2020-2021 etwa durchfährt eine Spiel-
zeugmodelleisenbahn beständig und fast trotzig eine Land-
schaft aus europäischen Tageszeitungen der Jahrgänge 
2020/21. Eine Kamera auf der Lok nimmt die Fahrt auf, wäh-
rend eine Projektion auf der benachbarten Wand das Bild 
in Echtzeit wiedergibt: Schlagzeilen tauchen kurz auf, ohne 
fassbar zu sein. Die Meldungen zur Lage der Welt ziehen 
vorbei und verschwimmen zu einer alptraumartigen, seltsam 
ortlosen Landschaft des Immergleichen. Erinnerungen an das 
Spielzeug unserer Kindheit verknüpfen sich mit den Erfahrun-
gen einer kameraüberwachten Gegenwart und einer durch 
Krisen bedrohten Welt. Durch die coronabedingten Verzöge-
rungen, denen das Projekt unterworfen war, hat Landscape 
Europe 2020-2021 eine zusätzliche Aktualisierung erfahren. 
Die Zeitungslandschaft, die die Modelleisenbahn durchquert, 
ist eine Landschaft, die eng mit der Pandemie verknüpft ist. 
Landscape Europe 2020-2021 wird so zum Bild einer Zeit, an 
die wir uns noch in Generationen erinnern werden.

Mateo Maté. 
Landscape Europe 2020-2021
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Timm Ulrichs       Total - 
Austellung im Zentrum für Künstlerpuplikationen

Timm Ulrichs: Zettel ankleben verboten, 1964. 
Aufkleber. Zentrum für Künstlerpublikationen. © VG 
Bild-Kunst, Bonn 2021

Eröffnung am Freitag, den 17. September 
2021, zwischen 19 und 22 Uhr als „soft 
opening“

Es gelten die so genannten 3 Gs: Geimpft, gene-
sen, oder getestet sowie die üblichen AHA-Hy-
gienemaßnahmen. Mit einem entsprechenden 
Nachweis kann die Ausstellung am Eröffnungs-
abend bei freiem Eintritt besucht werden. 

Erstmals wird der Künstler Timm Ulrichs 
(*1940 in Berlin), der seine Jugendjahre in 
Bremen verbrachte, hier mit einer großen 
Einzelausstellung geehrt, die mit über 
zweihundert Arbeiten eine Retrospektive 
seines Œuvres an Künstlerpublikationen 
darstellt.

Als selbsternannter „Totalkünstler“ ist 
Timm Ulrichs seit 1959 aktiv. Er produ-
ziert Kunstwerke in Form von Aufklebern, 
Ansteckern, Auflagenobjekten, Briefmar-
ken, Druckgrafiken, Filmen, Flugblättern, 
Foto-Editionen, Künstlerbüchern, Multi-
ples, Plakaten, Postkarten, Radiokunst 
und Schallplatten. Zudem beteiligt er sich 
mit künstlerischen Beiträgen an zahlrei-
chen Zeitschriften und Zeitungen. Mit der 
massenhaften Verbreitung seiner Ideen 
trägt Timm Ulrichs zur Demokratisierung 
und zur Entfetischisierung der Kunst bei. 
Sein umfangreiches Œuvre gehört im 
internationalen Kontext der Künstlerpub-
likationen zu den innovativsten und hu-
morvollsten überhaupt.

Seit 1968 ist Timm Ulrichs mit zwanzig 
Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt 
mit dem bedeutenden Käthe-Kollwitz-
Preis 2020 der Akademie der Künste 
Berlin.

Kuratiert von Dr. Anne Thurmann-Jajes
Timm Ulrichs, THE END, Augenlid-Tätowierung, 
1970/1981, Briefmarke , 2015. ©VG Bild-Kunst, 
Bonn 2021

Weitere Informationen zur Ausstellung: 

 weserburg.de/ausstellung/timm-ulrichs-total/

        Der Künstler als Kunstwerk und seine Künstlerpublikationen   
                    seit den 1960er Jahren

 18. 9.2021 
bis 16.1.2022
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Um ins Gespräch zu kommen, fragen sie erst ein wenig umständlich nach Feuer. Für eine umstandslose Ansprache ist das Wesen 
dieser Bilder zu diskret, bieten sie doch wenig Greifbares, woran sich mit Worten einhaken liesse.
Das Undurchdringliche und die doppelten Lagen sind nicht gerade die leichtgängigsten Eigenschaften dieser Gegenwart. Transpa-
renz und Direktheit bestimmen die herrschende Wirklichkeit. Es heisst, viele wünschen sich auch in der Kunst Inhalte, die identifizier-
bar sind, damit sie verstanden werden können. Aber ist dem wirklich so?
Die Bilder von Sergej Jensen bieten eine andere Art von Zugang. Nichts wird hier deklariert, die Augen müssen Strukturen und 
Schichtungen, schwer bestimmbare Bildräume abtasten, um etwas von dem stummen Reiz zu erleben. Es sind Wirklichkeiten, die 
weit unterhalb der Sprache sprechend werden.
Jensens in der Kunsthalle Bern gezeigte Bilder rühren aus einer verschobenen Ausgangslage: Ihr Entstehungsprozess ist verschlun-
gen, fast so als würden sie fliehen vor etwas, das nicht sein soll, aber auch auf etwas zulaufen, was nicht da ist. Ihre Oberflächen 
lassen die Prozeduren, denen sie unterzogen wurden, nur erahnen. Das Auge ahnt die vergangenen Geschehnisse, ohne die Spuren 
durchdringen zu können.
Jensen dringt immer weiter in Feinstofflichkeiten ein, als würde er nach etwas suchen, von dem er nicht weiss, was es ist.
Bilder werden sorgfältig aufgebaut, um am Ende grob drüber zu gehen, als sollte die Hingabe durch einen täuschenden Vorhang ka-
schiert werden. Trotzdem scheinen die Oberflächen dünn, fast wie lasiert, fliessen die Lagen ineinander.
Sergej Jensens Malerei wirkt manchmal wie das, was man als Tat ohne Täter bezeichnen könnte, der Stoff scheint wie der Handelnde 
und nicht nur das Werkzeug oder Opfer. Während das Material spricht, bleibt es aber nicht nur unberührt. Es wird eben auch gemalt. 
Oder offener gesagt, die Leinwand wird Behandlungen unterzogen. Das Textil wird zerschnippelt um die Flicken wieder streng zu-
sammen zu vernähen. Auf dieser Grundlage wird gerakelt, geschabt, gedruckt, aufgedrückt. Manche dieser Stücke werden dermas-
sen über die Rahmen gespannt, als hätte es ein Schönheitschirurg beim 
Lifting etwas übertrieben. Die operativen Bilder unterscheiden sich von 
jenen anderen Bildern, die zerlumpt, zerfallen, fast schon krank wirken, 
wie die Abseiten in hoch aufgeräumten Brockenhäusern. Jene Flure, 
in denen die Dinge verrotten können.

Viele der Bilder aber hinterlassen den Eindruck aparter Sonderwege im 
Geiste des Minimal Painting. Doch in ihren selbstbezüglichen Ordnungen 
verkörpern gerade die neueren Bilder dann doch etwas verstörend 
Körperliches, gar Menschliches, wenn sich das so sagen lässt.
Jensen, der im Umgang mit Malerei seit über zwanzig Jahren einen 
konsequenten Weg gegangen ist, beeinflusst bis heute immer wieder 
jüngere Generationen von Künstler:innen, die sich mit zeitgenössischen 
Möglichkeiten der Malerei befassen. Er tut dies gerade darin, in dem er 
vorlebt, wie man die Arbeit in die Hand nimmt und gleichzeitig als Autor 
flieht, ohne zu entschwinden. Er wirkt nicht zuletzt vorbildlich darin, 
wie er eine Form findet für Widersprüche.
Nach einigen Jahren eines erneuten Aufkommens figurativer Malerei 
scheint nun der Zeitpunkt gekommen, zu fragen, was abstrakte Malerei, 
die mit dem Vorurteil des Formalismus und des Materialfetisch behaftet 
ist, heute bedeuten kann. Ist sie eine Art Gegenläuferin? Insistiert sie 
darauf, dass wir uns auf das schwer Bestimmbare einlassen, das einem 
wenig an die Hand gibt? Und sind Jensens Bilder in einer digitalen Welt 
mit ihrer andauernden Gleichzeitigkeit von Mikro und Makro überhaupt 
abstrakt? Oder gab es hier nie einen Unterschied zum Figürlichen? 
Denn möglicherweise handelt es sich bei dem scheinbar monochromen 
Bild um ein kleines Stück Haut auf dem Oberarm eines Riesen. 
Durch diese Aufhebung der Distanz, den Augen, die ganz nah 
und ganz fern sein könnten, heben sich die tradierten Unterscheidungen 
von Malendem, Gemaltem, Malstoff oder Prozess auf. Und  genau darin 
liegt das in die Zukunft weisende dieser Bildobjekte, dass ihnen der 
Spagat gelingt, verführerische Manipulationen zu sein, die aber nicht 
unterschlagen, dass der Verführer immer auch der Manipulation des 
Materials erliegt.
 

Sergej Jensen            
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7.8. -  3.10. 2021
Eröffnung:Freitag, 6.August /18-21 Uhr
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Wolfgang Breuer
        - Milka Ritter Sport -

Katalog zur Ausstellung Milka Ritter Sport von Wolf-
gang Breuer in der Kunsthalle Bern. Die Ausstel-
lung sollte Platz lassende Mittel abstrakter Malerei 
senken. Üblichen wie: Faß für alle (Karussell), Pal-
me-Spaghetti (Karussell mit Bildebene), Schwarze 
Halme vor Sonne (Bild begrüßt Leinwand), Verstrahlt 
(quantisierte Ruine), Stoppschild (Verschmieren der 
Seitenverhältnisse) wird ein unübliches Mittel hinzu-
gestellt: Joynts-Öl auf billiger Leinwand (anstelle von 
Höhe und Breite, die Ecke teilen). Das Angebot ent-
hält 500 aus 5 Polke. Oder wie geht berufl icher Glau-
be oder an mir erkannt (ja und).

Text: Wolfgang Breuer

    Jill Mulleady
      - Fear of Fear -

Die Atmosphäre in Jill Mulleadys Bildern ist die einer in der Luft 
liegenden Ahnung, einer untergründigen Spannung, die sich bald 
entladen wird. Die Tragödie lauert in aufgeklappten Koff ern, Aus-
lagen mit Meerestieren und im Abwaschbecken mit Schmutzge-
schirr. Fast all ihre Kompositionen umgibt etwas Beklemmendes. 
Die traumartigen Atmosphären prägt unterschwellig eine weitere 
Schattierung. Es ist die Atmosphäre einer kommenden Verände-
rung.

Die Publikation, die nachträglich zur ersten institutionellen Aus-
stellung der Künstlerin in der Kunsthalle Bern erscheint, spannt 
einen Bogen ihrer Bilder von 2015 bis 2021. Texte von Kaiser, Kel-
sey und Knoll befassen sich aus unterschiedlichen Richtungen mit 
ihrem Zugang als vom Theater kommende Malerin.
Eine Buchpräsentation wird später in diesem Jahr in Berlin statt-
fi nden, das genaue Datum wird noch bekanntgegeben.

Jill Mulleady
Fear of Fear

Herausgegeben von Valérie Knoll, Julia Künzi, 
Kunsthalle Bern
Texte von Philipp Kaiser, John Kelsey und Valérie Knoll (D/E)
Gestaltung: Arnoud Verhaeghe, Los Angeles
21,5 x 28,4 cm, 188 Seiten, Hardcover
Distribution: Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Köln
ISBN: 978-3-7533-0014-6
2021

EUR 24.80 / CHF 28

The atmosphere in Jill Mulleady's paintings is one of 
forebonding, of an underlying tension that will soon be 
unleashed. Tragedy lurks in opened suitcases, dis-
plays of sea creatures, and in a sink of dirty dishes. 
Something oppressive surrounds almost all of her 
compositions. The dreamlike atmospheres are sublimi-
nally marked by another shade. It cannot be grasped 
directly, it lies in the future, outside the picture. It is the 
atmosphere of a coming change.

The publication, which appears after the artist's fi rst 
institutional exhibition at the Kunsthalle Bern, spans an 
arc of her paintings from 2015 to 2021. Texts by Kaiser, 
Kelsey and Knoll deal from diff erent directions with her 
approach as a painter coming from the theater.
A book presentation will be held later this year in Ber-
lin, the exact date will be announced.

Jill Mulleady
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JETZT ERHÄLTLICH IM KUNSTHALLE SHOP! JETZT ERHÄLTLICH IM KUNSTHALLE SHOP!



80 81

b l ü h e n d e r   B l ö d s i n n
9. Kunstfestival

       W A G E N   &   W I N N E N
       KUNSTPERLEN IN ALTMARK & WENDLAND
         11. – 12. September 2021
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DAS WORT DER WOCHE

Sterbegeldversicherung via Autowartung 

Schützen Sie Ihre Verwandten im Notfall 
vor hohen Bestattungskosten
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15 x 21 cm, 28 drawings   Spiral binding   Edition of 100 
                         Grafische Umsetzung: Maximilian Scholl

Dear friends,

Please join us on Thursday, 
August 19th at 18.00 h for the 
book launch and a mid-sum-
mer drink together!

Ventilate by Camilla Steinum 
at Chez Malik's Bar

Reproduction of 28 blue ballpoint pen 
drawings made by Camilla Steinum on 
A4 white office paper during a stay at 
Nordic Artists´ Center Dale, Norway, 
November and December 2020. 

Each drawing took around 4 minutes. If the paper tore up too much 
before 4 minutes had passed I would stop drawing. 
I taped the paper to my desk to keep it stable. Most drawings began in 
the center of the paper. The ballpoint pen tended to stop working after 
some minutes. I would then scribble on another paper to get it going 
again. I assume, because it's not made to be used for so long stretches 
of pressured movement, and rather intended for small doodle 
signatures. 
The ink smells sweet. The force of the ballpoint and the thin paper 
made the paper wobbly. I ironed each of the drawings before scanning. 
I see this publicati on as an object and a space, a fan brought together 
with a spiral. The thick white pages easily stain.

At the book launch, all the editions by Come Over  Chez Malik's will be available as well. 
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» Z U   D E N   S T E R N E N  
 S I E H E «

In der Kommunalen Galerie 
in Mörfelden Walldorf

vom 
3. bis 31. Oktober 2021

Die Kommunale Galerie zeigt vom 3. Oktober bis 31. Oktober 2021 Arbeiten von Anja Harms und Eberhard Mül-
ler-Fries

Die Literatur ist der ständige Begleiter von Anja Harms und Eberhard Müller-Fries. Gedichte u. a. von Paul Celan, 
Ingeborg Bachmann, Friedrich Hölderlin, altenglische Elegien, aber auch die Gesänge aus dem finnischen Nati-
onalepos „Kalevala“ stoßen bei ihnen etwas an, was sie in Farben, Formen und Strukturen übersetzen. In ihren 
Werken vereinigen sie zwei Künste: sie ist Buchkünstlerin, er Bildhauer, gemeinsam entstehen raumgreifende, 
lesbare Skulpturen, Installationen, Buchskulpturen, und Künstlerbücher. Ihre gemeinsam erschaffenen Arbeiten 
leben von der künstlerischen und handwerklichen Aneignung des jeweils anderen. Sie denken zusammen, was 
sich ausschließt und eröffnen damit neue Perspektiven.

Programm

Eröffnung am Sonntag, 3. Oktober 2021, 11:00 Uhr
Während der Eröffnung liest Ursula Illert Gedichte von Hölderlin und anderen

Finissage am Sonntag, 31. Oktober 2021, 11:00 Uhr

Veranstaltungsort und Öffnungszeiten

Die Kommunale Galerie befindet sich in Walldorf, Waldstraße 100. Die Galerie ist mittwochs, samstags und sonn-
tags, jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Freier Eintritt

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, herzliche Grüße

Ihr KoGa-Team

Anja Harms und Eberhard Müller-Fries
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Jule von Hertell, D 2021, 45 min, 
OmeU 

Etwa 900 Kinder wurden zwischen 1939 und 
1945 im Frauen-Konzentrationslager Ra-
vensbrück geboren, nur 2 bis 3 Prozent von 
ihnen überlebten. Eines dieser Kinder ist 
Ingelore Prochnow. Von ihrer Mutter nach 
der Befreiung in einem Flüchtlingslager zu-
rückgelassen, wuchs sie bei Pflegeeltern 
auf, lange ohne um ihre tatsächliche Her-
kunft wissend. Der in ihrem Pass eingetra-
gene Geburtsort »Ravensbrück« veranlasste 
sie schließlich, nach ihrer Vergangenheit und 
ihrer leiblichen Mutter zu forschen. Die Re-
konstruktion von Geschehnissen und eine 
Erinnerung zu bewahren, ohne eine eigene 
zu haben, sind auch der Versuch des Films. 
Wie lässt sich bildlich darstellen, was so 
lückenhaft und manchmal nur als Gefühl 
beschreibbar ist? Und wie können heutige 
Gedenkorte und zur Verfügung stehendes 
Material dafür genutzt werden? Nur noch 40 
Überlebende des KZ Ravensbrück können 
uns von diesem Ort und ihren Erlebnissen 
während der NS-Herrschaft leibhaftig erzäh-
len. In dieser Verantwortung sieht sich Inge-
lore Prochnow, und das ist es, was diesen 
Film wichtig macht. (jk)

- Geboren in Ravensbrück -
Jule von Hertell,  

B-MOVIE
SO 19.9.
13.00 Uhr
GAST: JULE VON HERTEL
DEUTSCH
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Angharad Williams
      – Something is better than nothing, or? 

    18. – 30. September 2021
    Rote Str. 1, 
    21335 Lüneburg

    Lesung: 
    27. September 2021, 

Die Installation ist durchgängig geöffnet und wird 
von einem Text begleitet, der von der Künstlerin 
während einer öffentlichen Lesung präsentiert wird. 
Für die Teilnahme an der Lesung bitten wir um 
Anmeldung unter info@halle-fuer-kunst.de.

Angharad Williams lebt in Berlin und Wales. Ihre Arbeiten und Performances wurden in Einzelausstellungen und Grup-
penausstellungen in der Stadtgalerie Bern, Bern; bei Kevin Space, Wien; im Swiss Institute in New York (2021), in den KW 
Institut für Zeitgenössische Kunst, Berlin; im Kunstverein München, München (2020); im Haus zur Liebe, Schaffhausen; 
im ICA, London (2019); bei Cell Projects in London und bei Liszt, Berlin (2018) gezeigt.

Das Projekt findet statt im Rahmen des CON NEXT - Festival der Verbindungen 2021 und wird ermöglicht durch eine För-
derung des Landkreis Lüneburg. Das Jahresprogramm der Halle für Kunst Lüneburg wird großzügig gefördert durch das 
Land Niedersachsen, die Sparkassenstiftung Lüneburg und die Hansestadt Lüneburg. Das Vermittlungsprogramm wird 
ermöglich durch das Land Niedersachsen.
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"Unter den Bedingungen der Neuzeit, die keine Götter und 
kaum noch Allegorien erfi nden kann, heißt das, an Stelle 
der alten Namen neue abstrakte bis hochabstrakte Titel zu 
setzen: das Ich, die Welt, die Geschichte, das Unbewußte, 
das Sein." (Hans Blumenberg, 'Arbeit am Mythos')

Tagesrandzeiten - Ausstellungseinladung - 30. Juli 
Liebe Freundinnen und Freunde,

heute, am Freitag den 30. Juli, eröff net die Ausstellung 
von Olga Monina 'Tagesrandzeiten' 
in der Neuen Barmbeker Apotheke, zu der ich euch 
sehr herzlich einladen möchte.

16h Eröff nung & 19h Lesung von Olga. 
Dazu gibt es pjanaja wischnja [betrunkene Kirschen], 
eine von mir zubereitete russisch-internationale Spe-
zialität.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt!

Neue Barmbeker Apotheke: Fuhlsbüttler Str. 121, 
Hamburg

Elena ▽▽

 EVENTS / ORGANIZZAZIONE 
/ ARRANGEMENTER
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Benedikt Bock
Johan Ahlkvist & Hedda 
Bauer, Karolin Braegger, 
Anne Fellner, Kasia Fu-
dakowski, Marius Gold-
horn, Johanna Kotlaris, 
Miriam Stoney, Claudia 
Stöckli & Raphael Stucky

Etwas verquer auf dem Münsterhof steht die «Laube 
zur schiefen Lage» – ein zusammengezimmertes Kunst-
objekt, das zugleich als Ausstellungsfläche und Bühne 
dient. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zunft-
haus zur Waag, in dessen grossem Saal am 16. Juli 1916 
die erste Dada-Soirée nach der Schliessung des Cabaret 
Voltaire stattfand. Damals erläuterten die Dadaist*innen 
ihre Zeichnungen, trugen Manifeste vor oder tanzten 
in Masken. Über 100 Jahre später bespielt das Cabaret 
Voltaire das Zunfthaus aus naher Distanz mit einer eige-
nen Bühne. Für den Zeitraum von knapp zwei Wochen 
wird die «Laube zur schiefen Lage» zu einem öffentlichen 
Ort im Spannungsfeld von antibürgerlichen Gesten und 
bürgerlicher Kultur, Weltbezug und Weltflucht, Gemein-
schaftlichkeit und Individualität, dem Kleinen und dem 
Grossen.

Das Grundgerüst der «Laube zur schiefen Lage» stammt 
vom Künstler Benedikt Bock, der das Projekt gemeinsam 
mit dem Cabaret Voltaire konzipierte. An drei Abenden 
(27.08., 28.08. und 04.09.) zeigen eingeladene Künstler*in-
nen, Autor*innen und Musiker*innen Kurzbeiträge. Es 
entsteht ein buntes Geflecht aus zeitgenössischen Nar-
rativen, die direkt oder subtil, kritisch oder humorvoll das 
Menschsein in diesen allgemein schrägen Zeiten reflek-
tieren. Alle Beteiligten tragen Kunstwerke oder Spuren 
zur Installation bei.

Somewhat out of place at Münsterhof stands the «Laube 
zur schiefen Lage» – a cobbled-together art object that 
serves both as an exhibition space and a stage. It is loca-
ted in the immediate vicinity of the Zunfthaus zur Waag, 
in whose large hall the first Dada soirée after the closure 
of Cabaret Voltaire took place on 16 July 1916. At that 
time, the Dadaists explained their drawings, recited mani-
festos or danced in masks. More than 100 years later, Ca-
baret Voltaire is engaging with the guildhall from a distan-
ce with its own stage. For a period of almost two weeks, 
the «Laube zur schiefen Lage» becomes a public place in 
the field of tension between anti-bourgeois gestures and 
bourgeois culture, world reference and world escapism, 
community and individuality, the small and the big.

The basic framework of the «Laube zur schiefen Lage» 
is made by the artist Benedikt Bock, who conceived the 
project together with Cabaret Voltaire. On three evenings 
(27.08., 28.08. and 04.09.), invited artists, authors and 
musicians will present short contributions. The result is a 
colourful mesh of contemporary narratives that reflect di-
rectly or subtly, critically or humorously on what it means 
to be human in these challenging times. All participants 
contribute artworks or traces to the installation.

mehr / more >>    www.cabaretvoltaire.ch     info@cabaretvoltaire.ch
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 >> 2022
        
der neue     
JahresKalender 
von   
        
 dilli Dillmann

 Direkt-Bestellung 
 um  Preis: von 15,00 €

 > dilli Dillmann@gmx.net



98 99

COMAG   Quartalsschrift 

Ausgabe : C-21
 ....zum 21.September 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

 

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

www.collagedepataphysique.wordpress.com

www.kirche-ottensen.de

www.like birdz.de

www.ubuntu-dorf.de

www.cabaretvoltaire.ch 

www.associazioneocchio.it

www.kunsthalle-bern.ch

www.der mondmann.de
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nächste Ausgabe: 

~ 21.Dezember 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


