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in dieser Ausgabe  / this time 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

>> AUSSTELLUNGEN / EXHIBITIONS / PERFORMANCE 
      
 take over  # 2          Franziska Reinbothe 
     Olga Jacob / Julia Miorin     Kunstverein Lüneburg                                 
           
   Broken Wachstu(r)m  Simone Fezer        Kunstverein Lüneburg                                 

 play life   Alan Michael                   Halle fuer Kunst- Lüneburg
 
 Buch-Druck-Kunst       Museum der Arbeit Hamburg
 
 
>> FOTO  Sabine Neugebauer                  
             bernd w plake                        fishing the moon 

>> ZUSENDUNGEN -DELIVERY dilli Dillmann

 
>> UBU:DADA/SCHWITTERS&CO               Cabarett Voltaire, Zürich

>> EVENTS / PLAKATER / INFORMATIONEN 

>> TIPS :  TV / RADIO / VIDEO      .....................   and more   ...................
                

 Buch-Kunst Weimar / come over chez Malik - Elena Malzew / 
 Brita Kärner /  Kunsthalle Bern / PEN / Weserburg-Bremen / 
 Cabaret Voltaire-Zürich /  Alltagskultur-Lüneburg / 
 H.C. Ørsted Selskabet - Rudköbing / Anja Harms und Eberhard Müller-Fries /

 
 ....und täglich grüßt der Konsum
          .....................................

           links  +  IMPRESSUM
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für zeitgenössische Gestaltungsformen
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Dear friends

the darkness already dissolves and a new time is comming

Let me wish you all the best for the next year- 
health and power to enjoy all you have to face.

Hallo Leute

Schon löst sich die Dunkelheit und eine neue Zeit  beginnt.

Ich wünsche euch allen das beste für das neue Jahr und Kraft 
für alles dass euch begegnet.

              bernd w plake
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                        Newsletter            
              November 2021
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte,

seit dem März 2020 halten wir die Füße still, zumindest was Veranstaltungen betrifft. 
Jetzt hatten wir tatsächlich wieder Hoffnung und hatten eine Welcome-Revival-Party 

am 25. Dezember 2021 geplant und vorbereitet. Die aktuelle 
Entwicklung der Corona-Pandemie 
gibt uns, auch wenn es im Heidekreis besser aussieht als in anderen Regionen, sehr zu den-
ken. Wir wollen jetzt auch in der vierten Welle nicht die Location sein, die als Infektionsherd 
in den Schlagzeilen landet.

Also gibt es folgerichtig einen Mehrheitsbeschluss einer Mitgliederversammlung vom 10. 
November 2021, nachdem eine Revival-Party in diesem Jahr nicht mehr stattfindet.

Das ist für viele sicher eine traurige Nachricht, wir denken aber, für viele auch nachvollzieh-
bar. Wir hoffen darauf ab Februar 2022 wieder neue Veranstaltungstermine planen zu kön-
nen.„W
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Information des Kulturamt der Stadt Dresden:

Schließung der Grafikwerkstatt Dresden 

Aufgrund §11 der Sächsischen Coro-
na-Notfall-Verordnung vom 19. Novem-
ber 2021 ist die Öffnung von Kulturein-
richtungen grundsätzlich untersagt. 
Daher ist die Landeshauptstadt Dresden leider gezwungen, die Grafikwerk-
statt Dresden ab dem 22. November 2021 bis auf weiteres 
zu schließen. Alle bereits vereinbarten Drucktermine können somit nicht an-
geboten werden. Neue Temine können erst nach Wiedereröffnung der Werk-
statt vergeben werden. 
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Liebe Mitglieder, 
leider wurde die Eröffnungsveranstaltung am 
Freitag, 26. November, 19.00 Uhr vom Lüneburgischen 
Landschaftsverband     

aufgrund der aktuellen 
Corona-Lage abgesagt. 
Die Ausstellung kann aber zu den üblichen 
Öffnungszeiten, unter 2G-Bedingungen und mit Maske 
besucht werden.
       Herzliche Grüße       
          Angela Schoop

Kunstverein Lüneburg 
24. NOVEMBER 2021

Liebe Kunden, liebe Freunde und Kollegen,

die 8. Buchkunst Weimar 2021 wird wie geplant stattfinden.
  Allerdings haben uns schweren Herzens 
  entschieden, unsere Teilnahme an der 
  Messe abzusagen.

Wir wünschen allen eine gute Zeit und viel Erfolg!
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße von  
           Anja Harms und 
           Eberhard Müller-Fries

8. Buchkunst W
eim

ar                
ohne uns – leider!! 
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Rainer Ehrt :  -Bücherparadies- 
gestaltet für    BuchDruckKunst
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PEN International ist einer der bekanntesten internationalen Autorenverbände. Er wurde am 5. Oktober 1921 von der 
englischen Schriftstellerin Catherine Amy Dawson Scott in London gegründet.[1] Die Abkürzung P.E.N. stand ur-

sprünglich für Poets, Essayists, Novelists („Dichter, Essayisten, Romanautoren“). Seitdem 
Vertreter aller schreibenden Berufe Mitglieder sein können, hat der Name nicht mehr diese Bedeutung. Er spielt aber 
nach wie vor auf das englische Wort pen („Schreibfeder“) an.

Die Gründung fand wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg statt. Zunächst lagen die Schwerpunkte des PEN da-
rin, Frieden und Völkerverständigung zu fördern und dabei möglichst viele Nationen einzubinden. Angesichts von 
Verfolgung, Unterdrückung und Zensur von Schreibenden in aller Welt setzte sich der PEN zunehmend für deren 
Rechte und die Durchsetzung freier Meinungsäußerung ein. 1960 wurde deshalb das Komitee Writers in Prison 
gegründet. Es dokumentiert Fälle von Unterdrückung, Zensur, Inhaftierung und Ermordung von Schriftstellern und 
Publizisten, prangert diese Fälle öffentlich an und übt dadurch Druck auf die betreffenden Regierungen aus. Da 
es allerdings nicht immer möglich war, Schriftsteller innerhalb ihres Landes wirksam vor Verfolgung zu schützen, 
wurde Ende der 1990er Jahre das Writers in Exile Network gegründet, das verfolgten Autoren ermöglicht, vorüber-
gehend oder dauerhaft in für sie sichereren Ländern unterzukommen.

From Wikipedia, the free encyclopedia

   100PEN
Founded in 1921, English PEN is one of the world‘s first non-governmental organisations and amongst the first international 
bodies advocating for human rights.[1] English PEN was the founding centre of PEN International, a worldwide writers‘ asso-
ciation with 145 centres in more than 100 countries.[2] The current President of English PEN is Philippe Sands.[3] The Direc-
tor is Daniel Gorman.[4]

English PEN celebrates the diversity of literature and envisions a world with free expression and equity of opportunity for all 
by supporting writers at risk and campaigning for freedom of expression nationally and internationally.[5] English PEN also 
hosts events and prizes to champion international literature, showcase the diversity of writing, and celebrate literary courage.
[6] By supporting literature in translation into English and developing opportunities for publishers, translators and translated 
voices, English PEN aims to encourage diversity in the literary landscape.[7]

The acronym behind the P.E.N. Club, as it was then known, stood for: Poets, Playwrights, Editors, Es-
sayists and Novelists. Dawson Scott envisioned a club which would connect writers worldwide to create a 
common meeting ground in every country for all writers

 

Dawson Scott‘s hopes of establishing an international network of writers were swiftly realised. Within three years, there were 
19 PEN clubs around the world. The first meeting of what would become the annual PEN Congress was held in London in 
May 1923, and was attended by representatives from 11 countries.[9] With an ever-growing number of members worldwide, 
it became necessary to establish some guiding principles for the organisation, and the first version of the PEN Charter was 
passed at the 1927 Congress in Brussels.[2]

In 1940, English PEN published its ‚Appeal to the Conscience of the World‘ letter, a plea for the protection of freedom of ex-
pression written by English PEN‘s first woman president, Storm Jameson, and co-signed by English writers including Vita 
Sackville-West, E.M. Forster, H.G. Wells, Vera Brittain, and Rebecca West.

Following the World War II, English PEN played a significant role in the emerging discourse around human rights, and was 
the first organisation to frame freedom of expression as a necessary precondition to literary creation.[11] PEN International 
gained advisory status to the United Nations and worked with UNESCO on various initiatives. It continued to expand with new 
centres opening across the world, and continued to fight for the rights of imprisoned writers, writers in exile, and censored 
writers.

English PEN celebrates its centenary in 2021. ‚Common Currency‘ – the title of these Centenary 
events – is a title taken from the PEN Charter.[12] The centenary programme includes events, resi-
dencies and workshops online and across the UK, culminating with a three-day festival of free thin-
king at the Southbank Centre in September 2021.

5.Oktober 1921     
5.Oktober 2021
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        once upon a time 

-John Cage said:

We are doing very good work
when we don`t know ,  
what we are doing.

       so
       keep on doing
       next time and furthermore

            
 

dilli dDillmann
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Die Ausstellung Playlife zeigt eine Reihe von Malereien des schottischen Künstlers Alan Michael (*1967 in Glasgow, lebt und arbei-
tet in London), die seit den frühen 2000er Jahren entstanden sind. Alle Arbeiten zeigen dasselbe Motiv: in Straßen geparkte Autos, 
in deren Fenstern sich der Stadtraum spiegelt. Die Ausstellung versammelt eine Reihe von Gemälden von Gebrauchsgegenständen 
– Autos aus den 1990er und frühen 2000er Jahren, deren Form auf „klassischen“ Modellen der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts 
beruht. Das Design dieser Autos ist typisch für eine visuelle Bildsprache der frühen 2000er, eine Retroästhetik, die Mode, Produktde-
sign und Inneneinrichtung dieser Zeit prägte. 

Michaels Bilder zeigen sowohl Sehgewohnheiten als auch Methoden der Bildproduktion, wobei Malerei dabei eine unter vielen ist. 
Die Kunsthistorikerin Linda Nochlin schrieb 1971 über die fotorealistische Malerei als „neuen“ Realismus: „Der Neue Realismus hat 
den Mythos der Moderne vollständig gesprengt“ – und damit auch den verbliebenen Glauben an eine lineare Entwicklung der Male-
rei. Dieser Prozess führte letztendlich zu einer parallelen Gegenwärtigkeit von formalen Strategien. Michaels Praxis schließt formal 
an die Strategien des Fotorealismus an und beschäftigt sich mit Formen und Problemen des Sehens, wobei er eine ambivalente und 
höflich-distanzierte Perspektive dazu einnimmt. Seine Arbeiten sind dabei blinde Passagiere in einer Ökonomie, die sie darstellen und 
an der sie gleichzeitig teilhaben. Auf diese Weise offenbaren sie ökonomische Beziehungen und das Begehren, sich Geschichte und 
damit mögliche alternative Erzählungen einzuverleiben.

Anlässlich dieser Ausstellung hat Michael Kopien älterer Arbeiten angefertigt. In Bezug auf eine sich über zwanzig Jahre erstrecken-
de Praxis erwägt die Ausstellung, was aussortiert, was wieder aktuell geworden ist, was verändert wird – und legt im Rückblick Stra-
tegien der Bildproduktion offen.

Alan Michael
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fishing the moon
Fotoserie: bernd w plake
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Monika Baer               Am Rhein
                      16. Oktober – 12. Dezember 2021

Mögen sich die Fragestellungen, wie Malerei verstanden wird, in 
den letzten dreissig Jahren mannigfaltig verändert haben, arbeitet 
Monika Baer mit ungebrochener Lust daran, herauszufinden, wie 
ihre Bilder den Veränderungen begegnen können. Die Haltung, 
mit der sie sich in den Prozess des Wandels einmischt, fordert die 
Betrachtenden offensiv heraus. 

Mit diesen Einmischungen hat die Künstlerin seit den neunziger 
Jahren einen herausragenden Werkkomplex geschaffen, der mit 
den sich verändernden Bedingungen, den verschiedenen Einigun-
gen darüber, wie das Spiel der Malerei gerade gespielt wird, immer 
im Austausch stand, dabei aber unabhängig blieb und innerhalb 
dieser Wandlungen eine stabile Linie entwickelte.
Baer ist eine Mutantin mit Eigenschaften. 

Eine davon ist, dass ein Bild selten alleine kommt, sondern Teil 
eines Ensembles ist. Obwohl sie voll auf das Einzelwerk setzt, 
wird eine monolithische Heroik unterlaufen. Im Prozess geht Baer 
Verdichtungsmöglichkeiten so lange nach, bis der Gegenstand für 
sie erstmal ausgeschöpft ist. Damit konfrontiert sie sich mit der He-
rausforderung, zwischen Einzelbild und Werkgruppe die Spannung 
aufrechtzuerhalten. Baer gelingt dieser Spagat über die pointierte 
Inszenierung von Blickfängern, Attraktoren, die sich innerhalb einer 
Folge von Bild zu Bild verändern. 

Die Motive, denen sie den Auftritt bereitet, sind durchaus ge-
wöhnlich – Schlüssellöcher, Geldscheine, Bäume, Streichhölzer 
– manche können in ihren eingeführten Bedeutungen fast schon 
abgegriffen wirken. Doch Baers malerischer Umsetzung gelingt es, 
das scheinbar Verbrauchte vollkommen neu zu beleben. Es gelingt 
ihr, weil sie den gemalten Gegenstand so spezifisch auffasst, ihn 
nicht Zeichen oder Symbol werden lässt und damit zu einer allge-
meinen Aussage kommt, sondern es malerisch so weit treibt, dass 
das Motiv das Dargestellte förmlich verkörpert. Zugleich bleibt 
dem Gegenstand immer ein Rest seiner vielleicht auch banalen 
Aura, der wiederum Raum für Assoziationen öffnet. Es entsteht ein 
spannungsreicher Widerspruch zwischen spezifischen Motiven 

und dem Eindruck, dass es am Ende doch nicht um die Kette, das 
Mauerwerk oder den Busen an sich geht. In dieser Lücke, dem 
Tanz zwischen Buchstäblichkeit, Gegenstand und Abstraktion, 
öffnet sich ein Austausch mit den ihr Zusehenden. 

Das Streichholz am Rhein ist auch ein Geschoss? Obwohl die Bil-
der eine Klarheit ausstrahlen, ist wenig eindeutig. Manche Motive 
treten direkt und scharf auf, andere verschwinden fast im Gefüge. 
Die Bewegungen zwischen Gegensätzlichkeiten gehören zu den 
Grundzügen ihrer Bilder. Eklatant zeigt sich das in der malerischen 
Annäherung, wenn formale Strenge aus dem Farbnebel tritt. Das 
Malerische – ein Farbnebel oder ein Pinselstrich – sind bei Baer 
auch Motiv, sie bilden die Palette, das Vokabular, das die Künst-
lerin über all die Zeit ihres Schaffens fortentwickelt. Die Motive 
dieses Vokabulars formen sich im gelebten Leben, was sich in 
ihren Bildern aber eher distanziert zeigt, auf jeden Fall gibt es keine 
Momente der Befindlichkeit.

Überhaupt wird in diesen Bildern mit ihrer manchmal fast aggressi-
ven Ausstrahlung nichts verklärt. 
Ich schreibe diese Sätze, während ich vor einem Bild von Baer 
sitze, und als ich vom Bildschirm wieder auf das Bild blicke, glaube 
ich ein berauschtes Haiku zu erkennen. Und dann frage ich mich, 
malt da vielleicht doch eine poetische Konzept-Künstlerin, die im-
mer besser darin geworden ist, ihr wahres Gesicht hinter Masken 
zu verbergen?

Die Antwort lautet, nein. Aber der Eindruck, sie spiele eine andere, 
ist ein großartiger Coup, um die Malerei weiterzutreiben. 
 
Die Ausstellung Am Rhein von Monika Baer ist ein weiterer Höhe-
punkt in einer der programmatischen Linien der Kunsthalle Bern 
der letzten Jahre, die sich den Möglichkeiten zeitgenössischer Ma-
lerei widmet. Am Rhein versammelt die aktuellsten Bilder einer neu 
begonnen Werkgruppe und bringt sie mit ausgewählten, teilweise 
wenig gezeigten Bildern in neue Konstellationen. 
Kuratiert von Valérie Knoll.
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Veranstalter:  
Gudrun Illert Atelier G  |  Am Horn 55 99425 Weimar  |  gudrun@illert.com  |  www.illert.com

8. BIENNALE BUCHKUNST WEIMAR 2021

27. und 28. November 2021
Ort: congress centrum weimarhalle (Seminargebäude)
Unesco-Platz 1 | 99423 Weimar
Öff nungszeiten: 27.11.2021 10 – 19 Uhr
  28.11.2021 10 – 17 Uhr

Eintritt: 5,00 € je Tag (einschl. Kulturförderabgabe)
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.
Keine weiteren Ermäßigungen.

Bitte beachten Sie: Die Besucher werden am Eingang der Aus-
stellung gebeten, den Nachweis ihrer vollständigen Impfung 
oder Genesung vorzeigen. Anders ist der Zutritt nicht mög-
lich. Es gelten die behördlichen Ausnahmen zur 2G-Option. 
Der Besuch der Ausstellung selbst ist dann ohne jegliche Re-
striktion möglich.
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Gleichzeitig zeigt die Galerie Profi l Weimar die Ausstellung:

Gudrun Illert “Buchstaben(t)räume“
Kalligraphie, Malerei, Buchkunst
Vernissage: Freitag 26.11. um 15:30 Uhr
26.11.2021 – 27.01.2022

Galerie Profi l Weimar 
Geleitstraße 11 | 99423 Weimar
Tel. 03643 499801 | Mobil 0178 7905276

Die in Weimar lebende und arbeitende Kalligraphin, Male-
rin, Illustratorin und Buchkünstlerin Gudrun Illert zeichnet 
sich durch Experimentierfreude und spielerischen Umgang 
mit Farbe aus. Für sie sind Schrift und Buchstaben Struk-
turelemente als Ausgangspunkte für ästhetische Bild- und 
Buchgestaltungen, die dem Betrachter oft als konkrete 
Kunst entgegentreten. Ihre Bücher sind Unikate, mit Schrift, 
Schriftstrukturen und originalgrafi sch gestaltet – eben 
Buchstaben(t)räume!

Öff nungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Sonnabend 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr und nach Vereinbarung

Am 27.11. und 28.11. ist die Galerie zu den selben Zeiten 
geöff net wie die 8. Biennale Buchkunst Weimar.

B U C H
K U N S T
W E I M A R
2 0 2 1
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Wir freuen uns, Ihnen unsere neuen Künstlerbü-
cher und Buchskulpturen vorstellen zu können
 
– und auf viele schöne und spannende Gesprä-
che und Begegnungen!
 
 
Anja Harms und 
Eberhard Müller-Fries
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Die Freiheit der Kunst wird unter Artikel 5 Abs. 3 des Grundgesetzes geschützt und stellt damit ein Grundrecht dar.

Doch Kunst und Kultur können nur frei sein und ihre gesellschaftliche Aufgabe erfüllen, wenn ihnen die dafür notwendige 
Achtung und Akzeptanz auf bundespolitischer Ebene entgegengebracht wird. Bislang wird die Kulturförderung in weiten 
Teilen als freiwillige Aufgabe der Länder und Kommunen betrachtet.

Wir sind jedoch der Überzeugung, dass der Stellenwert von Kunst und Kultur als ein kollektives gesellschaftliches Interes-
se grundrechtlich geschützt werden muss.

Dies beinhaltet nicht nur den Schutz unseres kulturellen Erbes, sondern auch die Förderung der kulturellen Landschaft in 
ihrer ganzen Vielfalt.

Kunst und Kultur existieren nicht um ihrer selbst willen, sondern brauchen und suchen den Dialog mit der Bevölkerung, 
dem Publikum. 
Jeder Mensch – ungeachtet seiner Lebenssituation oder seiner finanziellen Bedingungen – hat einen Anspruch auf kulturel-
le Teilhabe. Und obwohl dieses Menschenrecht in der UN-Charta verbrieft ist - zu deren Unterzeichnern die Bundesrepublik 
Deutschland gehört - sind wir von der Schaffung der dafür notwendigen Chancengleichheit noch sehr weit entfernt.

 Wir fordern daher die Bundesregierung dazu auf: 
   
 Den Schutz von Kunst und Kultur als Grundrecht im Grundgesetz zu verankern.

Das Recht auf unbeschränkte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am kulturellen Leben und an kultureller Bildung als 
Grundrecht im Grundgesetz zu verankern. Langfristige stabile Sicherungsinstrumente für Kunst- und Kulturschaffende 
zu etablieren, sowie ein auf sie zugeschnittenes gesetzliches Regelwerk zu schaffen, das sie vor unverschuldeten Ver-
dienstausfällen schützt.

Alle drei Forderungen sind aus unserer Sicht Obliegenheiten des Staates und der gesellschaftlichen Kräfte.

Kathrin Schülein, Intendantin Theater Adlershof für KULTUR INS GRUNDGESETZ

an den       Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages

Begründung

Die kulturelle Qualität einer Gesellschaft ist ihr wirklicher Reichtum. Demokratie braucht den kulturvollen Dialog und die Wert-
schätzung von Kunst und Kultur seitens der Politik.
Von der darstellenden Kunst über Musik, Literatur, bildende und performative Kunst, Film- und Medienkunst bis hin zur Sozio-
kultur produzieren ALLE Kunstformen mehr als bloßes Vergnügen.

Kultur leistet seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte in all ihren Ausprägungen einen elementaren Beitrag zur gesell-
schaftspolitischen Bildung.
Sie vermag Gemeinsinn zu stiften und einen Zusammenhalt zu erzeugen. Sie verbindet Menschen, unabhängig ihres Alters, 
Geschlechts oder ethnischer und sozialer Herkunft und trägt damit wesentlich zum Erhalt sowie der Entwicklung unserer 
pluralistischen und friedlichen Gesellschaft bei. Sie liefert vielfältige Impulse und Denkanstöße zur Willens- und Persönlich-
keitsbildung, sie transportiert Wissen und sie fungiert gleichermaßen als Bewahrerin ideeller Güter wie auch als visionäre 
Gestalterin.

All dies leistet Kultur mit einem Verständnis, das aus ihr selbst erwächst. Ihr Wert lässt sich durch nichts ersetzen und sie ist 
zweifellos ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft.
Wir betrachten daher den grundsätzlichen Schutz von Kunst und Kultur sowie den Schutz aller in ihr Tätigen als eine bundes-
politische Verpflichtung – unabhängig davon, ob es um staatlich geförderte Kulturbetriebe und Spielstätten oder Institutionen 
der freien Szene geht. Denn die grundrechtlich verankerte Freiheit der Kunst verkommt zur Phrase, wenn ihre materiellen 
Bedingungen ausgeblendet werden.

Analog zum Gleichheitsgrundsatz unserer Verfassung verstehen wir zudem den freien und unbeschränkten Zugang zu Kunst 
und Kultur als gesellschaftspolitische Pflicht. Kulturelle Bildung darf kein elitäres Privileg sein, sondern muss für alle Bundes-
bürger *innen als Instrument sozialer und kultureller Teilhabe zur Verfügung stehen.

Wir bitten alle Kulturschaffenden, politischen Vertreter *innen und Bürger *innen dieses Landes um Unterstützung unseres 
Vorhabens und Mitzeichnung dieser Petition.



34 35

Ab
bi

ld
un

g:
 A

us
st

ell
un

gs
an

sic
ht

/In
st

all
at

io
n 

vie
w

: U
lla

 v
on

 B
ra

nd
en

bu
rg

. 
O

m
br

es
 b

leu
es

 e
t j

au
ne

s,
 V

oy
ag

e 
à 

Na
nt

es
 2

02
1,

 
Ph

ot
o:

 M
ar

tin
 A

rg
yr

og
lo

, C
ou

rte
sy

 th
e 

ar
tis

t

Ulla von Brandenburg
     Eine Landschaft ohne Blau, wie ungefähr
Freitag, 10.12.2021, ab 19:00 Uhr   20:00 Uhr Performance in der Ausstellung

Ulla von Brandenburg (geb. 1974 in Karlsruhe, lebt in Paris) verwandelt die Ausstellungsräume des Museums mithilfe von 
großformatigen Stoffen in farbintensive Traumwelten. In sinnliche Erlebnisräume, die Impulse aufnehmen aus Folklore und 
Gesang, Theater und Zirkus, Tanz und Architektur. Unterschiedliche Materialien und Gattungen werden dabei im Sinne eines 
Disziplinen übergreifenden Gesamtkunstwerks zu einer losen Geschichte zusammengeführt: intime Objekte, fantasievolle Fil-
me, Aquarelle und Performances mit vielfältigen Bezügen zu Literatur und Kunstgeschichte, rituellen Handlungen und Anthro-
pologie. Die Künstlerin selbst beschreibt ihr künstlerisches Vorgehen als „räumliche Inszenierung“.

Die Ausstellung Eine Landschaft ohne Blau, wie ungefähr (ein Zitat aus Goethes Tafeln zur Farbenlehre und deren Erklärung) 
wird speziell für die Räume der Weserburg Museum für moderne Kunst konzipiert. Unterschiedliche Farbatmosphären gestal-
ten einen groß angelegten Parcours, ein Museum im Museum. Mittels ausladender Vorhangstoffe werden die den Konventi-
onen des White Cube verpflichteten, architektonisch nahezu offen angelegten Räume der Weserburg grundlegend verändert 
und in eine Vielzahl monochromer Farbbereiche von unterschiedlicher Größe transformiert. Sie bilden das Setting, in das die 
Künstlerin fünf ihrer aktuellen Filme einspeist, ergänzt von facettenreichen, gleichermaßen rätselhaften wie erzählerischen 
Aquarellen und Objekten, einer Performance zur Eröffnung sowie ausgelegtem Quellenmaterial, das einige ihrer wichtigsten 
Bezüge offenbart.

*Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung unter Voranmeldung, nach 2G-Vorgaben (geimpft, genesen) und unter Tragen 
eines Mund- und Nasenschutzes stattfindet. Es werden keine Reden gehalten.

 

Peter Coffin: Untitled (Spirale, Pop-up Fotoalbum), 2006. Zentrum für Künstlerpubli-
kationen, Sammlung Christmas Gift Peter Norton Family. Foto: Bettina Brach

Timm Ulrichs, Foto von Bettina Brach

Timm Ulrichs in der Weserburg: Öl-Film, Waschpro-
gramm, Kohleofen, brennbar
 
 
 
  
Im Rahmen der Ausstellung „Timm Ulrichs Total“ stellt 
der Künstler eine Auswahl seiner Künstlerfilme vor.

Sonntag, 05.12.2021, 15:00 Uhr
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26.10.2021, 20:00
Löwenbräu-Areal, 
Kunsthalle Zürich, 
Level A
Izidora L. LETHE
Artist Talk + 
Screening WE (

Wir blicken zurück auf «Songs to the Suns» – unser Gastspiel auf dem Monte Verità und freuen uns, am 26. Oktober mit Izidora 
L. LETHE über die Arbeit WE (       zu sprechen und die inszenierte Video-Dokumentation der Choreographie / Intervention im 
Löwenbräu-Areal vorzuführen.

Auch einige der Performer*innen und Mitwirkenden der Choreographie / Intervention sind vor Ort. 
Performer*innen: Val Minnig, Stéph, Nina Emge, Jovin Joëlle Barrer, Hermes Schneider, Donya Speaks, Claudia Barth
Sound: Yantan Ministry
Kamera: Diana Pfammatter, Antoine Felix Bürcher
Schnitt: Izidora L. LETHE

Das Cabaret Voltaire wird derzeit renoviert. Deshalb sind wir zu Gast im Löwenbräu-Areal:
Ebene A, Zugang Limmatstrasse 270 (per Aufzug) & 268 (per Treppe)
Eintritt: kostenfrei, Anmeldung nicht nötig

«Songs to 
the Suns»

Photo: Diana Pfammatter

More about 

«Songs to the Suns» – Cabaret Voltaire on Monte 
Verità

Am 14. August 2021 eröffneten wir «Songs to the Suns» auf dem 
Monte Verità im Rahmen der «Re-Visits». Teil des Projekts war 
ein Talk mit Christa Baumberger, Sophie Doutreligne und Min-
na Salami, eine Performance und Installation von Paul Maheke 
sowie die Ausstellung und Choreographie / Intervention WE (      
von Izidora L. LETHE. Die Ausstellung von LETHE und die Instal-
lation von Maheke waren bis zum 2. Oktober zu sehen. 

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, der als Zentrum der Lebensreform-Bewe-
gung galt. 
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 Luftbäder, Freikörperkultur und Re-
formkleidung 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. 

Die Kritik der Lebensreform am Fortschritt und ihr Interesse an 
der mythischen Vergangenheit fanden 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 Den-
ken durch den Körper und seine Bewegungen gesellschaftliche 
Kategorien weiter herausfordern will – und sicherlich auf der 
Suche nach alternativen und gemeinschaftlich organisierten Le-
bensmodellen. Die Parameter um Bürgerlichkeit, Identität und 
Wissen haben sich allerdings geändert und müssen aus einer 
neuen Perspektive betrachtet werden. 
Diese Rückkehr war kein nostalgischer Akt, sondern Ausgangs-
lage, um Anliegen und Ausdrucksformen aus der Perspektive 
der Gegenwart zu begegnen. «Songs to the Suns» vereinte ho-
listische und fragmentierte Ansätze, suchte eine Mehrstimmig-
keit, die binäre Denkweisen im Hinblick auf Natur und Kultur, 
Geschlecht und Herkunft beanstandet. Im Zentrum stand der 
Körper als Archiv und Ort der Emanzipation.

On August 14, 2021 we opened «Songs to the Suns» 
on Monte Verità as part of the «Re-Visits». Part of the project 
was a talk with Christa Baumberger, Sophie Doutreligne and 
Minna Salami, a performance and installation by Paul Maheke 
and the exhibition and choreography / intervention WE (    
by Izidora L. LETHE. LETHE's exhibition and Maheke's installati-
on were on view until October 2.

Monte Verità – like the Cabaret Voltaire – has long been con-
sidered one of the most important places of the avant-garde, 
whether in relation to art, theory or lifestyle. It is therefore not 
surprising that artists around the Zurich Dada circle spent their 
summers on the hill in Ascona, which was regarded as the cen-
ter of the Lebensreform movement. 

Sophie Taeuber- Arp, Emmy Hennings, Hans Arp, and Hugo Ball 
attended Rudolf von Laban’s courses, danced, held exhibitions 
and gave parties. Both in the Cabaret Voltaire and on Monte 
Verità, liberation from physical and linguistic conventions was 
central. The Lebensreform strove to free society from the stiff 
corset of bourgeois constraints through vegetarianism, expres-
sive dance, naturopathy, light- and air-bathing, free-body culture 
and reform clothing. The primary focus of their «third way» bet-
ween capitalism and communism was the individual, the body, 
and a way of life that was as «close to nature» as possible. Later, 
the Lebensreform’s criticism of progress and their interest in 
a mythical past found their way into fascist ideas. Numerous 
life-reformist ideas live on in today’s industries based around 
self-optimization and health. But they also appear where thin-
king is aimed at further challenging social categories through 
the body and its movements – and certainly in the search for 
alternative and communally organized models of life. 

However, the parameters around citizenship, identity, and 
knowledge have changed and need to be looked at from a new 
perspective. This return was not a nostalgic act, but rather a 
starting point from which to encounter concerns and forms 
of expression from the perspective of the present. «Songs to 
the Suns» combined holistic and fragmented approaches, and 
sought a polyphony that challenges binary ways of thinking in 
terms of nature and culture, gender and origin. The focus was 
on the body as an archive and a site of emancipation.

 

www.Cabaret Voltaire.ch
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Hartweizen wird teurer. 
Es droht ein Nudelnotstand.
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Cabaret Voltaire 

07.10.2021, 19:30, 
Kunsthalle Zürich
«Brücke: 
      Zürich–Tbilissi»
Georgischer Moder-
nismus und Dada

Nino Tchogoshvili, 
Irine Jorjadz, 
«Chemi bebia»Filmstill Chemi bebia, Kote Mikaberidze, 1929

Ausschnitt aus dem Buch H2S04. Futurismus und Dada in Tiflis, ciconia ciconia, 2019
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H.C. Ørsted -debat om 

Tro og Viden

Der inviteres til debat om Tro og Viden lørdag den       
20. november 
i Rudkøbing Sognehus. 
Vi fejrer H.C. Ørsted - brobygger mellem ånd og fornuft.

Programmet er:
Kl. 10.00 Foredrag ved biskop Tine Lindhardt
Kl. 11.00 Koret Quilisma synger tre Ørstedsange
Kl. 11.15 Samtale med Tine Lindhardt

Kl. 12.00 Frokost på Hotel Skandinavien

Kl. 13.30 Oplæg ved seniorforsker fra Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) astrofysiker Jens Olaf Pepke Pedersen 
og dr.theol. og lektor fra Københavns Universitet religi-
onsfilosof Jakob Wolf. Derefter er der samtale mellem 
oplægsholderne og deltagerne
Kl. 15.00 Kaffepause (i sognehuset)
Kl. 15.30 Samtalen genoptages, og vi slutter ca. kl. 16.30.

Dagens ordstyrer er Ole Davidsen        Undervejs kan det 
ske, at H.C. Ørsted, H.C. Andersen og N.F.S. Grundtvig 
dukker op og blander sig i debatten.       Billet kan købes/
reserveres ved henvendelse til Poul Erik Mikkelsen, poul.
erik@tdcadsl.dk,  tlf.: 30 53 07 69, senest 14. november. 
Pris: 150 kr.
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WILLKOMMEN
An Alle, die an meinen Arbeiten interessiert sind.
Sie werden Entdeckungen machen wie auch auf Bekanntes 
treffen.  Den Schmuck finden sie wie bisher in meinem Atelier, 
während sie Objekte aus Rohwolle und anderen Materialien in 
meinem neuen Arbeitsraum ausgestellt sehen.
Damit wir in den Räumen nicht mehr als 4 Personen sind,
brennt im Hof ein wärmendes Feuer .

Es grüßt sie herzlich,         Brita Kärner
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   Come Over at Kulturkapelle
   Georg-Wilhelm-Straße 162, 
   21107 Hamburg - Wilhelmsburg

   Opening: Friday, November 5, 2021, 6 pm
   Opening time: Saturday, November 6, 2021, 12 - 6 pm

Virginia Ariu
End No. 1

 EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

Eröffnung

Cantonale Berne Jura
DONNERSTAG, 
23. DEZEMBER 2021, 16 – 21 UHR

    CHANTALE DEMIERRE, ANNA LENA EGGENBERG, BEAT FELLER, MARCO GIACOMONI, 
    TOBIAS HAUSWIRTH, JOHANNA KOTLARIS, THOMAS MOOR, KAREN AMANDA MOSER, 
    PHILIP ORTELLI, MATTEO PETRUZZI, ADELA PICÓN, NINA RIEBEN, CHRISTOPH STUDER, 
    HANSUELI URWYLER 

                24. DEZEMBER – 30. JANUAR 2022

KUNSTHALLE BERN



54 55

 
 
               

DON`tCRY,WORK von Pac Man und NoFu 1984 
Rooftop an den  S-Bahn Linien zwischen Holstenstrasse, Diebsteich und Altona

   >>     www.don`t cry , work

TV / RADIO / VIDEO  
and more

> ARTE   Mediathek    >  TWIST  <   

     EGOTRIP war gestern
     KUNST im Kollektiv

https://www.arte.tv/de/videos/100851-009-A/twist/

NDR-KULTUR  -  MEDIATHEK

Feature      Meinen Schatten wirft ein Fliederbaum

        Die Dichterin Friederike Mayröcker

gesendet am Dienstag, 07. Dezember 2021, 20:00 bis 21:00 Uhr 

Verfügbar bis zum 01.12.2022.

https://
www.ndr.de/kultur/sendungen/feature/Feature-Meinen-Schatten-wirft-ein-Fliederbaum,sendung1197230.html

                                               
          TV / RADIO / VIDEO  
                   and more
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COMAG   Quartalsschrift 

Ausgabe : D-21
 ....zum 21.Dezember 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.galgarte.it

www.ubuntu-dorf.de

www.cabaretvoltaire.ch 

www.associazioneocchio.it

www.kunsthalle-bern.ch

www.der mondmann.de
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nächste Ausgabe: 

    ~ 21.MÄRZ 2022 
   

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


