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

>> AUSSTELLUNGEN / EXHIBITIONS / PERFORMANCE 
      
            
    What is to be done  Studiengang cultur and organization 
     Leuphana Universität Lüneburg   Kunstverein Lüneburg                                 

 IT’S NEVER TOO LATE TO STOP, LOOK & LISTEN 
     Nina Emge                       Halle fuer Kunst- Lüneburg
 
 material : papier  Karl-Ernst Gaertner, Ulla Graßt, 
     Ulrike Hennecke, Katharina Lechner, 
     Margitta Schenk.  
              Galeriehaus des Kulturforums -Wienebüttel
 
 
>> ZUSENDUNGEN -DELIVERY-             dilli Dillmann
    NEUES AUS DER WERKSTATT       bernd w. plake
 

>> UBU:DADA/SCHWITTERS&CO               

>> EVENTS / PLAKATER / INFORMATIONEN   .....................   and more   ...................
                

 come over chez Malik - Elena Malzew /  Kunsthalle Bern / Weserburg-Bremen / 
 Cabaret Voltaire-Zürich /  Alltagskultur-Lüneburg / Anja Harms und Eberhard Müller-Fries /
 dilli Dillmann / Keld Nielsen / Museum der Arbeit Hamburg / Cabarett Voltaire, Zürich

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

           links  +  IMPRESSUM
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Part 1 
  (IT’S NEVER TOO LATE TO)STOP, LOOK & LISTEN 

Part 2 
  17 DAYS
  Dezentrales Radio in Zusammenarbeit mit / Decentralised 
  Radio in collaboration with: Internet Public Radio, dublab,   
  THF Radio, Ma3azef, Shanghai Community Radio, Radio 40,  
  Radio Karantina, Alhara, Radio LoRa, Cashmere Radio und /  
  and TRNSTN
  Mit / with Earwax, Michael Akstaller, Laura Immler, Daniela Graf,
  The Neighbourhood Character, GOLCE, Nicole L’Huillier, Customs  
  & Borders, Esengo, Mukuna (Okra Collective), Niramy, Tracy   
  September, FUBU Collective, Tati au Miel, Suutoo, Ev-E, MIMI,  
  Jesse G, Yantan Ministry und / and Julian Zehnder
  Organisiert von / Organised by Nina Emge, Timon Essoungou 
  und / and Halle für Kunst Lüneburg

  31.01.–03.04.2022

Part 3 
  CALMÔ
  Customs & Borders, Jesse G, Yantan Ministry, Julian Zehnder
  Performances in der Halle für Kunst / 
  Performances at Halle für Kunst
  Organisiert von / Organised by Nina Emge und / and 
  Halle für Kunst Lüneburg

  26. / 27.03.2022

NINA EMGE

Halle für Kunst Lüneburg e.V. 
Reichenbachstrasse 2

21335 Lüneburg

+49 (0) 4131 402 001 
info@halle-fuer-kunst.de 
www.halle-fuer-kunst.de
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Nina Emge (*1995 in Zürich, lebt und arbeitet in Zürich und 
Berlin) beschäftigt sich in ihrer Praxis mit Methoden des Hörens. 
In ihrem Projekt für die Halle für Kunst (It’s never too late to) Stop, 
Look & Listen verbindet die Künstler:in ihre Auseinandersetzung mit 
Sound, Komposition und Praktiken des Zuhörens mit dem Entwi-
ckeln und Bauen von spielbaren Skulpturen, Idiophonen. Der Begriff 
Idiophon (von ídios ‚eigen‘ und phōneĭn ‚tönen‘) bezeichnet in der 
Instrumentenkunde eine Gruppe von Instrumenten, deren Klangkör-
per selbst den Ton generiert – eine Glocke oder ein Xylophon.
Die Ausbildung eines klassischen musikalischen Kanons und die 
Formen von Geschichtsschreibung, die einem solchen Kanon zu-
grunde liegen, beruhen auf Mechanismen der Distinktion. Nachvoll-
ziehbar werden diese Mechanismen auch durch die Marginalisie-
rung von diasporischen musikalischen Traditionen und kollektiven 
musikalische Praktiken, die nicht durch Kompositionen festge-
schrieben sind.

Ausgehend von der Einladung zur einer Ausstellung in der Halle für 
Kunst hat Nina Emge wiederum selbst eingeladen: zu dem Per-
formanceprojekt Calmô mit Customs & Borders, Jesse G, Yantan 
Ministry und Julian Zehnder, das am Finissage-Wochenende in der 
Halle für Kunst stattfindet und zu einem dezentralen Radio 17 Days 
in Zusammenarbeit mit Timon Essoungou, für das Earwax, Michael 
Akstaller, Laura Immler, Daniela Graf, The Neighbourhood Charac-
ter, Nicole L’Huillier, Customs & Borders, Esengo, Mukuna (Okra 
Collective), Niramy, Tracy September, FUBU Collective, Tati au Miel, 
Suutoo, Ev-E, MIMI, Jesse G, Yantan Ministry und Julian Zehnder 
jeweils ein Radio-Set produziert haben. Die Sets werden über Ra-
diostationen als Sendungsbeiträge gespielt und sind zum Zeitpunkt 
des Streamings auch in der Halle für Kunst hörbar. Der wiederver-
wendete Tanzboden, mit dem der Raum der Halle für Kunst ausge-
legt wurde, ist Bühne für die Idiophone und für das Programm, das 
die Künstler:in in Zusammenarbeit mit der Halle für Kunst organi-
siert hat.

Die drei Teile des Projektes funktionieren unabhängig voneinander 
und bilden Netzwerke für einen Austausch zwischen den einge-
bundenen Personen und dem Kontext der Halle für Kunst. Das 
Ensemble aus (It’s never too late to) Stop, Look & Listen, 17 Days 
und Calmô entwirft eine kollektive Form der Klangerzeugung und 
des Zuhörens, die sich von den technischen Vorgaben einer formali-
sierten Musikpraxis entfernt und ist außerdem ein Vorschlag für eine 
dezentralisierte Ausstellungspraxis.

Das Jahresprogramm der Halle für Kunst Lüneburg e.V. wird geför-
dert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur, die Sparkassenstiftung Lüneburg und die Hansestadt Lüne-
burg. Das Vermittlungsprogramm der Halle für Kunst Lüneburg e.V. 
wird ermöglicht durch das Niedersächsische Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur. Die Ausstellung (It’s never too late to) Stop, 
Look & Listen wird gefördert durch Pro Helvetia, die Ernst und Olga 
Gubler- Hablützel Stiftung und die Erna und Curt Burgauer Stiftung.

In her practice, Nina Emge (*1995 in Zurich, lives and works 
in Zurich and Berlin) investigates methodologies of listening. Her 
project for Halle für Kunst (It’s never too late to) Stop, Look & Lis-
ten, combines her exploration of sound, composition and listening 
practices with the development and construction of playable 
sculptures: idiophones. In organology, the term idiophone (from 
ídios ‘own’ and phōneĭn ‘to sound’) refers to a group of instru-
ments whose sounding body itself generates the sound – like a 
bell or a xylophone.

Both the establishment of a classical musical canon and the 
forms of historiography that underlie it are based on mechanisms 
of distinction. These mechanisms can also be traced through the 
marginalisation of diasporic musical traditions and collective mu-
sical practices that exist without being fixed by compositions.

On receiving an invitation to exhibit at Halle für Kunst, Nina Emge 
has extended the invitation, resulting in the performance project 
Calmô with Customs & Borders, Jesse G, Yantan Ministry and 
Julian Zehnder, which will take place at Halle für Kunst on the 
closing weekend, and a decentralised radio station 17 Days, orga-
nised in collaboration with Timon Essoungou, for which Earwax, 
Michael Akstaller, Laura Immler, Daniela Graf, The Neighbourhood 
Character, Nicole L’Huillier, Customs & Borders, Esengo, Mukuna 
(Okra Collective), Niramy, Tracy September, FUBU Collective, Tati 
au Miel, Suutoo, Ev-E, MIMI, Jesse G, Yantan Ministry and Julian 
Zehnder have each compiled a radio set. 

The sets will be broadcast by radio stations, as well as being au-
dible in Halle für Kunst at the time of streaming. The reused dance 
floor that has been installed in the Halle für Kunst, provides the 
stage for the idiophones, as well as for the program organised by 
the artist in collaboration with Halle für Kunst.

All three parts of the project operate independently of each other 
and form networks of exchange between the individuals involved 
and the context of Halle für Kunst. The ensemble of (It’s never too 
late to) Stop, Look & Listen, 17 Days and Calmô conceptualises 
a collective form of sound production and listening that departs 
from the technical specifications of a formalized approach to 
music, while simultaneously constituting a proposal for a decent-
ralised exhibition practice.

The annual program at Halle für Kunst Lüneburg e.V. is funded by 
the Ministry for Science and Culture of Lower Saxony, Sparkas-
senstiftung Lüneburg and Hansestadt Lüneburg. The educational 
program at Halle für Kunst Lüneburg e.V. is funded by the Ministry 
for Science and Culture of Lower Saxony. The exhibition (It’s never 
too late to) Stop, Look & Listen is supported by Pro Helvetia, Ernst 
und Olga Gubler- Hablützel Stiftung and Erna und Curt Burgauer 
Stiftung.
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material : papier / im Galeriehaus des Kulturforums 
                                                  Wienebüttel

Karl-Ernst Gaertner, 
Ulla Graßt,
Ulrike Hennecke, 
Katharina Lechner, 
Margitta Schenk.

Diese fünf Künstlerinnen und Künstler haben sich 2019 anlässlich des damaligen Druckkunstages zu einer Ausstellung in der 
IHK-Lüneburg zusammengeschlossen. Wurden dort ausschließlich Arbeiten mit verschiedenen Drucktechniken gezeigt, ist es dieses 
Mal die sehr unterschiedliche Auseinandersetzung mit dem Material PAPIER, das für alle Arbeiten der Grundstoff oder Bildträger ist.
Karl-Ernst Gaertner zeigt Papierschnittarbeiten, die durch scharf geschnittene, verschiedene übereinander gelegte Papiere gestaltet 
sind. Durch diese Technik des geschnittenen Papiers wird eine gewisse skulpturale Qualität und Dreidimensionalität erreicht.

Der Papierschnitt, nicht zu verwechseln mit Schattenriss oder Scherenschnitt, gilt nicht erst seit heute als ein eigenständiges künst-
lerisches Medium innerhalb der zeitgenössischen Kunst. So fügte zum Beispiel schon Matisse seine Schnitte aus farbig grundiertem 
Aquarellpapier zu großformatigen Kompositionen und zum bekannten Künstlerbuch „Jazz“ (1947) zusammen.
Die Kunst von Katharina Lechner basiert im Wesentlichen auf der Technik des Tiefdrucks, den sie aber durch viele, auch experimentelle 
Drucktechniken erweitert. Wichtig ist ihr dabei das serielle Arbeiten. Die Herstellung einer immer wieder druckbaren Vorlage ermöglicht 
eine stete Weiterentwicklung desselben Inhalts. In dieser Ausstellung gewinnt nun außerdem der Druckträger, das bedruckbare Papier, 
an Bedeutung. Nicht nur wertvolle Büttenpapiere lassen sich ausdrucksstark und vielseitig bedrucken, sondern auch zunächst wertlos 
erscheinende Gebrauchspapiere, was nicht nur dem Motiv neue und überraschende Bedeutungsebenen verleiht, sondern auch wert-
volle, in upcycling verwandelte Kunstwerke entstehen lässt.

Die Arbeiten von Margitta Schenk präsentieren eine enorme Vielseitigkeit und ungewöhnliche Bandbreite. So zeigt sie in dieser Ausstel-
lung figurative Bilder auf Nepalpapier, Wandobjekte aus Verpackungsmaterial, und eine Installation aus Papierrollen. Außerdem hat sie 
aus einem Isofloc-Leimgemisch Objekte geformt. Isofloc ist ein ökologischer Baustoff aus Papierflocken. Diese Arbeiten sind jedoch 
nicht auf einen Blick als Papierarbeiten zu erkennen, sondern kommen wie aus Stein gearbeitet daher. Was das Besondere dieser Ob-
jekte ausmacht.
               Ulrike Henneckes bevorzugtes Material ist schon seit langem Papier. Vergangenheit und   
                          Gegenwart vereinigen sich mit dem Mittel der Collage. Die Collage ist sowohl eine Technik   
                                                                                  der bildenden Kunst als auch ein in dieser Technik geschaffenes Kunstwerk. Herkömm-
                                                                                  lich wird ein neues Ganzes geschaffen, indem verschiedene Elemente zusammengefügt  
                                                                                  werden. Vorhandenes wird geordnet, zerstört, wieder zusammengesetzt. Inhalte werden 
                                                                                  verändert und finden einen neuen Sinngehalt.
                                                                                  Ulla Graßt zeigt ihre Vorliebe für Serien in Form von reduzierten Zeichnungen mit Graphit
                                                                                  oder Tusche, die man der informellen Kunst zuordnen kann, die keinen starren Regeln 
                                                                                  folgt, sondern sich aus der Spontanität entwickelt. Nichts Gegenständliches wird 
                                                                                  abgebildet. 
                                                                                  Die Arbeiten sind Projektionsflächen für gedankliche Spaziergänge des Betrachters.

Eröffnung: …28.01.2022 – 19:00 Uhr

Öffnungszeiten: 
Samstag 29.01. + 05.02.2022 – 11 bis 18 Uhr
Sonntag  30.01. + 06.02.2022 – 11 bis 18 Uhr
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PRESSEMITTEILUNG

What is to be done? Was ist zu tun?
03.02. - 27.02.2022
Kunstverein Lüneburg
Lüner Str. 10a, Lüneburg, www.kunstvereinlueneburg.de, instagram.com/kunstvereinlueneburg

Öffnungszeiten: Sa. 12. / So. 13.
sowie am Sa. 19. / So. 20. 02. 2022
von 11:00 bis 15:00 Uhr

Ausstellung von Studierenden des Masterprogramm Culture and Organisation an der Leuphana
Universität Lüneburg in Kollaboration mit dem Kunstverein Lüneburg, die Zugänglichkeit und Hürden 
der Kunst untersucht.

Studierende des Master-Studiengangs Culture & Organization der Leuphana Universität Lüneburg unter Lei-
tung von Prof. Dr. Boukje Cnossen am Institut für Soziologie und Kulturorganisation präsentieren im Kunst-
verein Lüneburg die Ausstellung What is to be done? Was ist zu tun?

Viele – besonders die, die nicht in dem Kultursektor tätig sind und weniger Berührungspunkte mit Kunst 
haben – denken, dass Kunst etwas Exklusives ist. Das hält sie davon ab, Kunsträume zu betreten, auch wenn 
sie daran interessiert wären. Das ist auch im Kunstverein Lüneburg bemerkbar: Passant:innen werfen neugie-
rige Blicke durch das Fenster, aber betreten den Ausstellungsraum nicht. Dementsprechend halten die Studie-
renden eine Diskussion über die Zugänglichkeit von Kunst für notwendig. Das Ziel der Ausstellung ist es, die 
Hürden und Bedingungen zu reflektieren und möglicherweise eliminieren, die das Eintreten in Kunsträume 
verhindern. Durch einen intensiven Austausch zwischen der Institution und den Studierenden entstand das 
Projekt als eine kritische (Selbst-)Befragung von Kulturinstitutionen und insbesondere dem Kunstverein in 
Lüneburg.

Mit einem interdisziplinären, multikulturellen und multimedialen Ansatz schuf eine Gruppe von 26 Stu-
dierenden Projekte in Form von Installationen, Gedichten, Grafiken und Videokunst, die den Ausstellungs-
raum in einen Ort des Austausches verwandeln und die Zugänglichkeit von Kunst und die Limitierungen 
reflektieren, mit denen Kulturinstitutionen umgehen müssen. What is to be done? Was ist zu tun? zeichnet 
sich dadurch aus, dass es die Besucher:innen nicht nur dazu einlädt, mit in den Dialog zu treten, um Kunst 
zugänglicher zu machen, sondern auch kreativ zu partizipieren und aktiv ein Teil der Ausstellung zu werden.

Kontakt: 
Josephine Quaas (MA-Studentin)
Tel:  015164715634
E-Mail: josephine.quaas@stud.leuphana.de

Fotos: Anastasia Adasheva
Foto : bernd w.plake
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Students of the MA program Culture and Organization at the Leuphana University Lüneburg present the 
exhibition What is to be done? / Was ist zu tun? guided by Prof. Dr. Boukje Cnossen and Max Weinland at the 
Kunstverein Lüneburg.
Through a close exchange between the venue and the students, the exhibition provides a critical (self-)inquiry 
of art institutions in general, and of the Kunstverein Lüneburg specifically. With an interdisciplinary, multicultu-
ral, and multimedia approach, a group of 26 students created projects using poetry, visuals, storytelling, and 
video art. These projects reflect on the accessibility of art and the constraints and challenges cultural institu-
tions face.
1. How Do You Care?
Kylee Crisostomo, Kelsey Cheung, Niklas Köhler, Sharon Maluche, Claudia Thao
2. What Does Art Mean to You?
Letizia Sarracino, Mathis Benstein, Ekaterina Zharova, Lina Beeck
3. A2C
Annalena Walther, Anne Grigoleit, Josephine Quaas, Kim Diescher, Linh Tran
4. Poetic Voices
Susana Sierra Hurtado, Lena Weber, Ziyan Wang, Sonja Meusel
5. Mix and Match
Fong Pui Yan, Alexandra Woermann
6. Glitch Access
Anastasia Adasheva, Valerie Lana Bartusch
7. Torn Between
Deborah Buerke, Katherine Gaul, Rebecca Jacob, Antonina Kovačević
Made possible with the support of the Institute of Sociology and Cultural Organization (ISCO) at the Leuphana 
University Lüneburg

3. The installation A2C (Art2Client) questions mar-
keting strategies motivated by capitalist interests, 
subverts a variety of advertisements, and proposes 
a long-term solution for communication strategies of 
the Kunstverein, visualized through a photomontage 
depicting a page from a newspaper. Additionally, a 
bag made of recycled vinyl banners from previous 
Kunstverein exhibits will serve as a prototype of sus-
tainable merchandise. Finally, a ‘new’ membership 
application is not only reworked visually, but also ex-
plores the possibilities of non-monetary membership 
fees such as voluntary work in the Kunstverein.

4. Words arouse actions, evoke emotions, create at-
mospheres, and can be mystical, while transcending 
both time and space. Poetic Voices is a collection of 
artworks that provides an insight into the diversity of 
poetic voices and their use of words. The illustrated 
collection includes quotes, poems, and songs by 
renowned artists from around the world, while also 
featuring original pieces in collaboration with Leu-
phana University students, and offering the possibili-
ty for visitors to contribute their own poetic voice.
5. Mix and Match is a playful, participatory experi-
ence intended to explore the relationship between 
conceptualization and contemporary art. The audien-
ce is invited into the artistic process by assembling 
objects into artworks and examining the concepts 
behind their creation through the lens of their own 
unique perspective. This experience intends to break 
down the factors that give art meaning, and question 
the widespread fear of not understanding art through 
playfulness.
6. By playing with media, Glitch Access explores the 
issue of accessibility, examines the separation of art 
and pop culture, and recreates the office desk of an 
art institution’s anonymous employee. A video play-
ing on the employee’s laptop shows glitches. On the 
desk, notes desperately written on small and crum-
pled pieces of paper illustrate the employee’s strug-
gle. If access to art institutions is glitched, what does 
this mean? Are art institutions engaging with bugs to 
be repaired or potentials to be uncovered?
7. Torn Between depicts the state of constant ambi-
valence we find ourselves in. It presents the stories 
of individuals, communities, and institutions facing 
the challenge of being pulled in opposite directions 
by forces such as the labor market and freedom of 
expression, ambition and self-care, accessibility and 
populism. The exhibit features a figure embodying 
this state, as well as a mindset of finding creativity in 
constraints, taking the credo ‘using stick and rope’ 
quite literally.

1. How Do You Care? is a project that 
explores individuals’ relations with art 
in times of crisis, as well as the tension 
between society and struggling cultural 
institutions. The students asked people 
what caring means to them and what 
role cultural institutions play in their 
lives. These contributions are display-
ed through a three-tier design, the top 
showcasing different artistic expressions 
of caring, followed by a middle layer of 
medical masks representing the crisis, 
which brings us to the bottom tier por-
traying struggling cultural venues and 
institutions.
2. What Does Art Mean to You? This 
question highlights that art could have 
as many meanings as there are people 
in the world. This installation enables 
you to see, imagine, and even show your 
own meaning of art. Everyone is invited 
to be a part of the exhibition by writing 
their own answer to this intricate questi-
on, directly on the windowpane.

Foto : Max Weinland
Foto : Max Weinland
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Mix and Match (Frei Kombinierbar) erforscht spie-
lerisch die Beziehung zwischen der Konzeptualisie-
rung und moderner Kunst. Die Besucher*innen sind 
dazu eingeladen, Teil eines künstlerischen Prozes-
ses zu werden, Objekte einem Konzept entspre-
chend zusammenzusetzen und dabei die Rolle der 
Künstler*in, des/der Kurator*in sowie der Institution 
einzunehmen. Diese Erfahrung intendiert mit Fakto-
ren zu brechen, aus denen sich die Bedeutung von 
Kunst zusammensetzt und hinterfragt die weitver-
breitete Sorge, moderne Kunst nicht verstehen zu 
können.
Glitch Access (Glitschige Zugänge) spielt mit den 
Medien und erforscht die Frage der Zugänglichkeit, 
der Trennung von Kunst und Popkultur und imitiert 
den Arbeitsplatz eines anonymen Mitarbeiters einer 
Kunstinstitution. Die Videoinstalla- tion, die auf 
einem Laptop abgespielt wird, zeigt Glitches. Einige 
Notizen sind verzweifelt auf kleine, zerknitterte Zettel 
geschrieben. Was bedeutet es, wenn der Zugang 
zu Kunstinstitutionen geglitcht ist? Haben wir es mit 
Störungen zu tun, die zu beheben sind oder Poten-
tiale, welche entdeckt werden müssen?
3. Die Installation A2C (Art2Client / Kunst zum Kli-
enten) hinterfragt von kapitalisti- schen Interessen 
motivierte Marketingstrategien, subvertiert verschie-
dene Formen von Werbung und schlägt langfristige 
Lösungen für Strategien der Öffentlichkeits- wirkung 
des Kunstvereins vor. Visualisiert wird dies durch 
eine ironische Fotomon- tage einer Seite einer 
Zeitung. Außerdem stellt eine Tasche aus recycelten 
Vinyl- Banner vergangener Ausstellungen einen Pro-
totypen für nachhaltiges Merchandise des Kunst-
vereins dar. Zuletzt ist ein „neuer“ Mitgliedsantrag 
nicht nur visuell überarbeitet, sondern unterbreitet 
ebenfalls Vorschläge für nicht-monetäre Mit- glieds-
beiträge wie ehrenamtliches Engagement im Verein.
 Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für 
Soziologie und Kulturorganisation (ISKO) und der 
Leuphana Universität Lüneburg
7. Torn Between (Zerreißprobe) beschäftigt sich mit 
dem dauerhaften Zustand der Ambivalenz, in dem 
wir uns befinden. Es zeigt Geschichten von Einzel-
personen, Communitys und Institutionen, die vor 
der Herausforderung stehen, sich zwischen
zwei Polen zerrissen zu fühlen - zwischen Arbeits-
markt und Meinungsfreiheit, Selbstausbeutung und 
-achtung, Zugänglichkeit und Populismus. Die Figur 
im Mittelpunkt des Ausstellungsstücks stellt nach 
dem Credo des „Gebrauchs von Stock und Seil“ 
sowohl diesen Zustand sehr bildlich dar, als auch 
die Chancen, Kreativität in eben diesen Einschrän-
kungen zu finden.

Die Studierenden des Masterstudiengangs Culture 1. & Organization der Leuphana Universität
Lüneburg präsentieren das Ausstellungsprojekt
What is to be done? / Was ist zu tun? unter
Aufsicht von Prof. Boukje Cnossen und Max Weinland vom Kunstverein Lüneburg
Durch einen intensiven Austausch zwischen der Institution und den Studierenden entstand das
Projekt als eine kritische (Selbst-)Befragung von Kulturinstitutionen und insbesondere dem
Kunstverein in Lüneburg. Mit einem interdiszipli- 2. nären, multikulturellen und multimedialen Ansatz schuf eine Gruppe von 26 
Studierenden Projekte
in Form von Storytelling, Gedichten, Grafiken und Videokunst, die Fragen nach der Zugänglichkeit von Kunst und Einschränkun-
gen und Herausforde- rungen von Kulturinstitutionen stellen.
 1. How Do You Care? 4. Kylee Crisostomo, Kelsey Cheung, Niklas
Köhler, Sharon Maluche, Claudia Thao
2. What Does Art Mean to You?
Letizia Sarracino, Mathis Benstein, Ekaterina Zharova, Lina Beeck
3. A2C
Annalena Walther, Anne Grigoleit, Josephine Quaas, Kim Diescher, Linh Tran
4. Poetic Voices 5. Susana Sierra Hurtado, Lena Weber, Ziyan
Wang, Sonja Meusel
5. Mix and Match
Fong Pui Yan, Alexandra Woermann
6. Glitch Access
Anastasia Adasheva, Valerie Lana Bartusch
7. Torn Between
Deborah Buerke, Katherine Gaul, Rebecca 6. Jacob, Antonina Kovačević

1. How Do You Care? (Wie zeigst du Fürsorge?) ist ein Projekt zur Sammlung von Kunst, das sowohl die Beziehung des/der Einzelnen zur 
Kunst in Krisenzeiten erforscht, also auch das Spannungsfeld zwischen der Gesellschaft und angeschlage- nen Kultureinrichtungen hinter-
fragt. Studierende haben Personen befragt, was Fürsorge für sie bedeutet und welche Rolle kulturelle Institutionen in ihrem Leben spielen. Die 
Beiträge werden durch ein dreistufiges Design dargestellt, wobei die oberste Ebene verschiedene künstlerische Ausdrucksformen der Für-
sorge zeigt, gefolgt von einer Schicht medizinischer Masken, die die Krise repräsentieren, bis hin zur untersten Ebene, die von der Pandemie 
betroffenen kulturellen Einrichtun- gen und Institutionen zeigt. 
2. What Does Art Mean to You? (Was ist Kunst für Dich?) Diese Frage verdeutlicht, dass Kunst für jede*n auf der Welt etwas anderes bedeutet. 
Diese Installation regt die Besucher*innen an, sich Gedanken über ihr eigenes Verständnis von Kunst zu machen — und diese Vorstellung mit 
uns allen zu teilen: Jede*r ist willkommen, Teil der Ausstellung zu werden und die eigene Antwort auf diese komplexe Frage auf das Fenster zu 
schreiben. 
3. Die Installation A2C (Art2Client / Kunst zum Klienten) hinterfragt von kapitalisti- schen Interessen motivierte Marketingstrategien, subver-
tiert verschiedene Formen von Werbung und schlägt langfristige Lösungen für Strategien der Öffentlichkeits- wirkung des Kunstvereins vor. 
Visualisiert wird dies durch eine ironische Fotomon- tage einer Seite einer Zeitung. Außerdem stellt eine Tasche aus recycelten Vinyl- Banner 
vergangener Ausstellungen einen Prototypen für nachhaltiges Merchandise des Kunstvereins dar. Zuletzt ist ein „neuer“ Mitgliedsantrag nicht 
nur visuell überarbeitet, sondern unterbreitet ebenfalls Vorschläge für nicht-monetäre Mit- gliedsbeiträge wie ehrenamtliches Engagement im 
Verein. Wörter bewegen zum Handeln, wecken Emotionen, kreieren Stimmungen und können mystisch wirken, indem sie über Zeit und Raum 
hinausschreiten. Poetic Voices (Poetische Stimmen) bietet einen Einblick in die Vielfalt dichterischer Stimmen und ihrer Verwendung von Wör-
tern. Einerseits beinhaltet die Kollektion Zitate, Gedichte und Lieder von etablierten Künstler*innen, andererseits illustriert sie selbst kreierte 
Gedichte einiger Student*innen der Leuphana Universität und bietet den Besuchern dabei die Möglichkeit, ihre eigenen dichterischen Gedan-
ken mitzuteilen.

Foto : Max Weinland
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- EITELKEIT -
         Objektschachtel    2/2022

Objektschachtel    2/2022

Maße: 
9,00 x 15,00 x 3,0 cm 

2 + 1 Exemplare
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Ovid         -Metamorphosen                     

-Narcissus- 

1-Dort war ein lauterer Quell, mit silberhellem Gewässer,
Welchen nimmer ein Hirt, noch weidende Ziegen der Berghöh‘n,
Angerührt, noch anderes Vieh; den nimmer ein Vogel
Oder ein Wild getrübt, noch ein abgefallener Baumzweig.

...........

4-Selber staunt er sich an; unbewegt in einerlei Stellung
Haftet er, wie ein Gebild aus parischem Marmor gemeißelt.
Gierig schaut er, im Grase gelehnt, zwei Sterne, die Augen;
Schaut, wie wert des Lyäus, wie wert des Apollo das Haar sei,

5-Wie unmännlich die Wang‘, und wie schimmernd der Hals 
und die Anmut
Seines Gesichts, wie gesellt zur schneeigen Weiße die Röte;
Alles bewundert er selbst, was er selbst der Bewunderung darbeut.
Sich verlanget der Tor; und der Lobende ist der Gelobte.

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

8-Was du erblickst, ist Schatten des widerstrahlenden Bildes.
Nichts hat jenes von sich; mit dir nur kommt es, und weilt es;

9-Auch entweicht es mit dir, wenn du zu entweichen vermöchtest.
Nicht der nährenden Kost, nicht kann die Sorge der Ruhe
Jenen von dort abziehen. 

10-Im dunkelen Grase gelagert,
Schaut er den trügenden Reiz mit unersättlichem Anblick,
Selbst von den eigenen Augen verzehrt. Nun hebt er sich etwas,
Und zu den Waldungen rings die gebreiteten Arme gestrecket:

11-Hat unglücklicher einer, o Waldungen, sagt er, geliebet?
Denn ihr wißt‘s, dir ihr oft mitkundige Lauben geboten!
Könnt ihr wohl, da so viel Jahrhunderte schon ihr verlebet,
Eines, der so hinschmachtet‘, in grauender Zeit euch erinnern?
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Jean-
Frédéric 
Schnyder
FREITAG, 
25. FEBRUAR 2022, 
18 – 21 UHR

 Offizielle Abschiedszeremonie 
 für Valérie Knoll um 16 Uhr, 
 anlässlich ihrer letzten Ausstellung 
 als Direktorin der Kunsthalle Bern.
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© Jean-Frédéric Schnyder, 2021

Die Kunst von Jean-Frédéric Schnyder entsteht aus den Dingen, die ihn umgeben. Er muss nicht lange suchen, alles ist schon da. Er entdeckt, beob-
achtet, schaut zu. In die Beschäftigung mit der Sache fliesst die entscheidende Frage, welche Form angemessen, welches Werkzeug am besten geeig-
net ist. Schnyder mag es klar und geordnet. Die Dinge selbst lässt er hingegen auf sich zukommen, folgt ihrem Gang statt einer übergeordneten Vision. 
Obwohl er kaum etwas verschwendet, geht er nicht haushaltend auf ein Ziel zu. Er wirft nichts nach vorne. Mein Projekt ist, keine Projekte zu machen 
hiess schon 1969 sein Beitrag für die Ausstellung Pläne und Projekte als Kunst in der Kunsthalle Bern.

Schnyders Zugang zur Welt ist offen. Er widmet sich dem Alltäglichen, jenen Dingen, die man trivial nennen mag, die dadurch aber auch zugänglich 
sind: Er malt die bedruckte Papiertüte aus der Gemüseabteilung, Luigi Moretti von der Bierflaschen-Etikette, den Niesen-Berg mit Nebelwesen, aber 
auch eine Kreuztragung Christi, macht Bilder aus Pinsellappen, er schnitzt aus Haselholz aus dem Garten die Stäbe für einen Käfig, schnitzt Kreuze, 
schnitzt einen Knüppel aus dem Weihnachtsbaum, lässt Bildobjekte aus dem Schnitzabfall entstehen, stapelt eine Stadtminiatur aus Holzklötzchen, 
malt Bilder nach anderen Künstler:innen, malt Gedichte. 

Er wertet die Dinge nicht, denen er einen Auftritt schenkt, alles ist gleich gültig. Da ist eine solche Selbstverständlichkeit in diesem Umgang, dass die 
Bezeichnung Kunst fast schon in den Hintergrund rücken könnte, auch wenn es sich um solche handelt: Es ist auch einfach das, was er täglich tut.
Als Schnyder in den 1970er Jahren beschloss zu malen, konnte er weder mit Bleistift noch Pinsel umgehen. Deshalb war ihm einige Jahre zuvor die 
Konzeptkunst gerade richtig erschienen, da musste man erstmal wenig können, im Sinne einer Kunstfertigkeit. Dass er Künstler geworden ist, hatte mit 
einem Vedutenmaler, den er in der Stadt immer wieder beobachtete, zu tun, aber den eigentlichen Anstoß gaben Künstler wie Marcel Duchamp oder 
Walter de Maria, die die Regeln, was Kunst sein und wie man Kunst machen konnte, neu ausgelegt hatten. Die Richtung der Konzeptkunst, die Schny-
der in den 1960er Jahren, eine Weile auf der Welle reitend, einschlug, war jedoch nicht sein Weg. Die «visualisierten Denkprozesse» waren ihm, jeden-
falls, was ihn selbst betraf, zu «autistisch» und er suchte nach etwas, das ihm näher war, mehr mit dem unmittelbaren Leben zu tun hatte und dies auch 
direkter zum Ausdruck brachte. 
So entschied er zu einer Zeit, als es in der Kunst als das Letzte galt zu malen, sich der Malerei zu widmen. Da er das Handwerk nicht beherrschte, 
musste er sich dieses erstmal aneignen. Diesen Wendepunkt verkörpert das Stillleben (1970). Schnyder wollte so lange daran malen, bis es wie ein 
alter Meister aussah. Gemalt nach einem realen Arrangement und mithilfe einer Vorzeichnung der Künstlerin Margret Rufener, wirkt das Motiv, der Lage 
geschuldet, unbeholfen, aber gerade dadurch auch magisch. Das Stillleben wird zur Verbindung zwischen vorher und nachher, zwischen Objekten und 
Bildern, zwischen Schnyders konzeptuellen und postkonzeptuellen Ansätzen. 

Neben dem Malen schuf er nach wie vor Objekte, deren zugrunde liegende Handfertigkeit und Materialien dem Bastelbereich zugeordnet werden. 
Schnitzen, Salzteig, Keramik, Löten, Zinnguss. Schnyder begab sich mit diesen Bewegungen bewusst auf Nebenspuren des Zeitgeistes. Gerade indem 
er konsequent seine eigenen Wege ging, hat er eine zeitlose Kunst ohnegleichen entwickelt. Auch wenn Schnyder die Konzeptkunst hinter sich gelas-
sen hat, weht ein konzeptueller Geist durch seine Werke, nicht zuletzt, da sie dem Prinzip der Serialität folgen. Es ist kein Widerspruch, dass Schnyder 
in seiner «Liebe zum Mittelmass» Arbeiten schafft, die zugänglich, auch mal anrührend sind, aber zugleich immer das distanzierte Bewusstsein in sich 
tragen, wie sich ihr So-sein in den Kontext der Kunstgeschichte einschreibt. Es sind auch Bilder über Bilder und übers Machen. Der Akt dazwischen legt 
ein funkelndes Wissen frei. Was daraus hervorgeht, ist aber keine Erklärung, sondern ein fast heiliger Zauber. 

Die Beziehung zwischen der Kunsthalle Bern und Jean-Frédéric Schnyder begann schon in den 1960er Jahren. Der in Basel geborene und in Bern auf-
gewachsene Künstler assistierte 1967 in der Kunsthalle, um ab 1968 seine Arbeiten in den Ausstellungen 12 Environments (1968), When Attitudes Be-
come Form (1969) und 22 junge Schweizer (1969) zu zeigen. Diese Verbindung ein halbes Jahrhundert später wieder aufzugreifen, schließt einen Kreis. 
Valérie Knoll, die mit dieser Ausstellung ihre Leitung der Kunsthalle Bern abschließt, knüpft damit wiederum an das Programm der letzten sieben Jahre 
an, in dem die Möglichkeiten der zeitgenössischen Malerei verhandelt wurden. Gefragt wird hier nochmals nach der Zukunft der Malerei, jenem Tun, das 
es noch geben wird, selbst wenn die Menschen sich eines Tages von der Kunst verabschieden sollten. 

Schnyder lässt sich aber nicht auf die Malerei beschränken. Sein Schaffen umfasst auch Skulpturen und Installationen. Deshalb gehört ihnen in dieser 
Ausstellung viel von der Bühne. Es werden neue, kaum oder nie gezeigte Arbeiten von 1970 bis heute versammelt, auch solche, die nicht unbedingt als 
Kunstwerke geplant waren, sondern deren Entstehung sich aus der täglichen Beschäftigung ergab. 

Das Werk von Jean-Frédéric Schnyder wird in zwei Ausstellungen gleichzeitig geehrt: in der Kunsthalle Bern und im Kunstmuseum Bern (4. Febru-
ar – 29. Mai 2022). Dort, kuratiert von Kathleen Bühler, wird eine Auswahl der Werke aus den eigenen Sammlungsbeständen mit Schwerpunkt auf die 
1960er, 1970er und 1980er Jahre gezeigt. Sie gingen, mit wenigen Ausnahmen, aus Schenkungen des Galeristen Toni Gerber in die Sammlung ein.
Katalog verfügbar im Kunsthalle Shop:
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Anläßlich des Weltwirtschaftsforums, das dieses Jahr als „Davos Agenda“ virtuell veranstaltet
wird, veröffentlicht Oxfam den Bericht „Gewaltige Ungleichheit“.
Der Bericht zeigt, wie die Corona- Pandemie soziale Ungleichheit das zweite Jahr in Folge
drastisch verschärft.

Der Bericht zeigt unter anderem, dass sich seit Beginn der Pandemie das Vermögen der reichs-
ten Männer verdoppelt hat, während weltweit 163 Millionen Menschen zusätzlich in Armut
leben. Rekordgewinne für Konzerne und Milliardär:innen auf der einen, Einkommensverluste
für die meisten Menschen und zunehmende Armut auf der anderen Seite. Die Corona- Pan-
demie verschärft Ungleichheiten dramatisch, innerhalb und zwischen Gesellschaften, und
stellt die Welt vor eine immer größere Zerreißprobe.

Auch in Deutschland hat die Corona- Pandemie die Ungleichheit verschärft: Das Vermögen
der zehn reichsten Personen ist seit Beginn der Pandemie von rund 144 Milliarden auf etwa
256 Milliarden US Dollar gewachsen. Allein dieser Gewinn entspricht annähernd dem Gesamt-
vermögen der ärmsten 40 %, also 33 Millionen Deutschen. Währenddessen erreicht die
Armutsquote in Deutschland mit 16, 1 % einen Höchststand. 

Der Oxfam- Bericht zeigt: Ursache für die wachsende soziale Ungleichheit ist die Profitlogik
unserer Wirtschaft. Gewinne für Konzerne und ihre Aktionär:innen zählen mehr als der Schutz
der Menschenrechte und des Planeten. Politische Entscheidungen der vergangenen Jahre haben
diese Tendenz verschärft. Unser Wirtschaftssystem erlaubt es, dass reiche Menschen immer
reicher werden, während für Staaten und einen Großteil der Bevölkerung immer weniger
übrig bleibt. 

Zwischen 1985 und 2019 wurden die durchschnittlichen Unternehmenssteuersätze
weltweit von 49 auf 23 % gesenkt und auch die Besteuerung von Vermögen wurde in den ver-
gangenen Jahrzehnten deutlich zurückgefahren. Staaten haben daher weniger verfügbare
Mittel für die Finanzierung öffentlicher sozialer Sicherungssysteme, Gesundheitsversorgung
und Bildung. Eine Konsequenz: Ungleichheit und Armut nehmen zu! 

Exzessives Vermögen geht mit unverhältnismäßig großer politischer Macht einher. Wenige sehr
wohlhabende Menschen und Konzerne haben einen weitaus größeren Einfluss auf politische
Entscheidungen als die große Mehrheit. So zahlen Milliardäre effektiv oft weit geringere Steuer-
Sätze als normale Arbeitnehmer. Deshalb fordert Oxfam Konzerne und sehr Vermögende stärker
in die Verantwortung zu nehmen und in soziale Grunddienste zu investieren. Marktmacht von
Konzernen begrenzen und Unternehmen demokratisieren und gemeinwohlorientiert auszu-
richten.
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    INBYDELSE TIL BOGUDGIVELSE OG MALERI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 

Hannu Sarenström  
 
Hannus nye bog om hans haveliv 
på Langeland udkommer. 
 
Keld Nielsen 
 
Har malet 12 billeder fra hans have 
i Kædeby. 
 
Hannu og Keld er naboer så 
udstillingen vil også bære præg af 
dette. 

      
      Du/I inviteres til fernisering på bog og malerier lørdag den 12 marts kl 14. 
 
                   NOWHUSET SKOLEVEJ 10, DK 5953 TRANEKÆR 
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Liebe Kunden, liebe Freunde und Kollegen,

es freut uns sehr, endlich mal wieder zu einer Veranstaltung einladen zu können:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Am Samstag, 5. März 2022 eröffnen wir im 
Kunstverein Coburg unsere Ausstellung

                       »Durch den sich Vögel werfen«
Künstlerbücher und Buchinstallationen 
von Anja Harms und Eberhard Müller-Fries                  5. MÄRZ – 24. APRIL 2022

Kunstverein Coburg
Park 4a, 96450 Coburg

https://www.kunstverein-coburg.de

ANJA HARMS ateliers
Erlenbachweg 6
61440 Oberursel

tel +49 (0) 6171.268240
mobil 0163.2623275
http://www.anja-harms.de
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John-Cage-Halberstadt-

Einen virtuellen Rundgang durch die Burchardi-Kirche gibt es auf der Webseite des Cage-Projektes. 
Der Klangwechsel am 5. Februar wird von 14.30 Uhr an in der Zukunftsausstellung „Futura“ in der 
Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle übertragen und diskutiert.

more :      Abschied vom gis  - Ulrich Stock                    > ZEIT-online - 5.2.2022
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Save the month!

Wir freuen uns, im April die Wie-
dereröffnung des instandge-
setzten Cabaret Voltaire in drei 
Etappen zu feiern.
 

Etappe 1: 
Künstler*innen-Kneipe, 
Dada-Bibliothek
 
Die Vernissage der Ausstellung von Ilaria 
Vinci in der neu gestalteten Künstler*in-
nen-Kneipe gibt den Auftakt am ersten 
Aprilwochenende. Die Bar im Eingangsbe-
reich wird ab 2022 jeweils während eines 
Jahres von einer künstlerischen Position 
bespielt. Ebenso wird die in den oberen 
Stock verlagerte Dada-Bibliothek einge-
weiht. Im Gewölbekeller und im Histori-
schen Saal finden an diesem Wochenende 
performative und musikalische Interventi-
onen statt.
 

Etappe 2: 
20 Jahre seit der Besetzung
 
Vor 20 Jahren besetzte eine Gruppe von 
Künstler*innen und Aktivist*innen das 
Cabaret Voltaire, um mitunter auf das 
Erbe des Hauses aufmerksam zu machen. 
Anlässlich dieser für das Fortbestehen 
des Cabaret Voltaire wichtigen Initiative 
werden die Forderungen von damals in 
einen Dialog mit aktuellen Fragestellungen 
gesetzt – mittels künstlerischen Beiträgen 
und Gesprächen. Während dieser Etappe 
am zweiten Aprilwochenende erweitern 
wir die Öffnungszeiten.
 

Etappe 3: 
Wechselausstellung, 
Dada-Vitrine
 
Den Abschluss des Eröffnungsmonats 
markiert die Vernissage der Ausstellung 
von ektor garcia am 29. April – die erste 
institutionelle Ausstellung des in Mexiko 
lebenden Künstlers in der Schweiz. Eben-
falls eingeweiht wird die Dada-Vitrine im 
Gewölbekeller mit wechselnden Origi-
nal-Dokumenten aus der Dada-Sammlung 
des Kunsthaus Zürich. 
 
Detaillierte Informationen zum Eröffnungs-
monat folgen.
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h Re-Start after renovation: 
April 2022

We are pleased to celebrate the reopening of the renovated Cabaret Voltaire in three stages in April. 

Stage 1: Artists‘ pub, Dada library

The opening of Ilaria Vinci‘s exhibition in the new artists‘ pub will kick things off on the first weekend in April. Starting in 2022, the bar in 
the entrance area will be occupied by an artistic position for one year at a time. The Dada library, which has been relocated to the upper 
floor, will also be inaugurated. Performative and musical interventions will take place in the vaulted cellar and the historical hall during 
this weekend.

Stage 2: 20 years since the squatting
 
20 years ago, a group of artists and activists occupied the Cabaret Voltaire to draw attention to its heritage, among other things. On the 
occasion of this initiative, which is important for the continuity of Cabaret Voltaire, the demands of that time will be put into a dialogue 
with current issues – by means of artistic contributions and conversations. During this stage on the second weekend in April we will 
extend the opening hours.
 

Stage 3: Temporary exhibition, Dada showcase
 
The opening month ends with the vernissage of the exhibition by ektor garcia on 29 April – the first institutional exhibition of the Mexi-
co-based artist in Switzerland. Also inaugurated is the Dada showcase in the vaulted cellar with changing original documents from the 
Dada collection of the Kunsthaus Zürich. 

Ilaria Vinci, exhibition view «Iris IV: Our Last Best Hope», Plymouth Rock Zurich. The show runs until 10 February 2022. 
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WBN 2022 United Artists 
„ The ghosts in the mashine „ b.w. plake
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"Des Kaisers 
neue Kleider„

>>>>>>>>>   KUNSTAUSSTELLUNG  <<<<<<<<
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Künstler*innen: 

Alain Arias-Misson, 
Eduard Bal, 
Robert Barry, 
Josef Bauer, 

Carlfriedrich Claus, 
Eugen Gomringer, 
Jenny Holzer, 
Dieter Jung, 

Käthe Kruse, 
Franz Mon, 
Geza Perneczky, 
Hannah Regenberg, 

Konrad Balder Schäuffelen, 
Andea Tippel, 
Marcel van Maele 
u.a.

26.3. – 14.8.2022
Zentrum für Künstlerpublikationen

Skulpturale Poesie

Unter den fruchtbaren Beziehungen zwischen Kunst und Literatur spielt 
der Dialog zwischen Poesie und Skulptur in der zeitgenössischen Kunst 
eine besondere Rolle. Die Gruppenausstellung widmet sich mit einer 
internationalen Auswahl den facettenreichen Formen skulpturaler Poesie 
seit den 1960er Jahren. Objekte sind mit Texten beschrieben, oder die 
Buchstaben selbst treten als dreidimensionale Kunstwerke in Erscheinung, 
bilden Räume und sind Gegenstand von Aktionen und Performances.

    In Zusammenarbeit mit dem internationalen Literaturfestival Poetry on the Road.
    Parallel zeigt das Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig 
    in Kooperation mit dem Zentrum für Künstlerpublikationen eine weitere Ausstellung zum Thema. 

    Kuratiert von Christoph Benjamin Schulz und Bettina Brach

Eröffnung: 
Samstag, 26.3.2022, soft opening

Franz Mon, Texttonne, 1972,         Foto: Peter Zollna/Galerie Kai Middendorff © VG Bild-Kunst, Bonn 2021
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Marina Owsjannikowa arbeitete selbst mehrere Jahre beim Perwy Kanal. © NurPhoto/ imago images

Owsjannikowa hatte während der Sendung Wremja des Senders Perwy Kanal am Montagabend 
hinter der Nachrichtensprecherin ein Plakat mit der Aufschrift "Stoppt den Krieg. Glaubt der Pro-
paganda nicht. Hier werdet ihr belogen" in die Kamera gehalten. Die Liveübertragung wurde kurz 
danach abgebrochen. In den russischen Medien ist es untersagt, von einem Krieg zu sprechen. Die 
Staatsführung nennt das Vorgehen im Nachbarland eine "militärische Spezialoperation" zur "Entmi-
litarisierung" und zur "Entnazifizierung" der Ukraine. 

     more : ZEIT ONLINE 15.3.2022   /
                  TV Mitarbeiterin nach Protest in Nachrichtensendung verurteilt
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✷
Im Rahmen von Prolog I – Vorbesichtigungen (anschaffen/freischaffen) 
laden Nouria Behloul und Catharina Szonn zur Eröffnung von

Unter Druck entstehen keine Diamanten, sondern schlaflose Nächte 
in denen ich mich vor Altersarmut fürchte
Unter diesem Titel erweitert Elena Malzew (freie Kuratorin und Kulturwissenschaftlerin, Hamburg/Berlin) den bereits begonnen 
Prozess des kollektiven Forschungsprojektes zu Poetik und Politik der Arbeit von Kulturschaffenden.

Leben wir im gleichen Selbstverständnis darüber, 
wie sich kulturelle, wirtschaftliche und soziale Privilegien 
auf unsere Arbeitsbedingungen auswirken? 
Wie können Strukturen, die auf Abwertungsmechanismen 
und Ausgrenzungsparadigmen aufgebaut sind, 
dekonstruiert und abgeschafft werden? 
Was ist ein soziales und wirtschaftliches Sicherheitsnetz? 
Welche gesellschaftlichen Versprechen sind nicht mehr 
einlösbar? 

Ausgehend von Magdalena Los' Arbeit 
A diamond is a chink of coal that did well under pressure 
denkt Elena Malzew über die Gefährlichkeit von 
Romantisierung (kreativer) Arbeitsbedingungen und über das 
fehlende Bewusstsein für die eigenen Privilegien nach und 
setzt diese in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext. 

Die Vitrine bekommt neue Ebenen und wir finden uns in einer 
Gleichzeitigkeit von Denken, Verstehen und Sehen wieder. 
Und Fühlen? Schliesslich sind wir keine Edelsteine. 

*Eröffnung*
26.Feb 2022
16:00 - 18:00
Die Vitrine 
(Töngesgasse 8)
danach on view 24/7

#2 ✷ Prolog I - Vorbesichtigung (anschaffen/freischaffen) mit Elena Malzew | 

         Die Vitrine
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Erlesenes auf Papier

Künstler und Editionen 
präsentieren ihre außer-
gewöhnlichen Werke im 

Museum 
der Arbeit 
in Hamburg

Wer Schönes & Schräges, Traditionelles und 
Experimentelles, Erschwingliches und Exklusives 
auf Papier sucht, wird in Hamburg-Barmbek mit 
Sicherheit fündig. Die Aussteller erläutern den 
Besuchern gerne ihre Werke, die während der 
Messe erworben werden können. Die Fachleute 
des Graphischen Gewerbes demonstrieren in den 
Druckwerkstätten des Museums der Arbeit den 
historischen Hand- und Maschinensatz, Buch- , 
Stein- und Tiefdruck sowie die Produktion von 
Holzbuchstaben. Die Herstellung von handge-
schöpftem Papier und die handwerkliche Verar-
beitung dieses sinnlichen Materials darf dabei 
nicht fehlen… Alles zusammen schafft eine Atmo-
sphäre, die einzigartig ist.

https://
buchdruckkunst.com

Die Buchstabensucher von Hans Witte auf der BuchDruckKunst 2015

1.- 3.4.2022
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I believe that art is the only form of activi-
ty in which man as man shows himself to 
be a true individual and is capable of going 
beyond the animal state 
because art is an outlet towards regions 
which are not ruled by time and space.

Marcell Duchamp  

( > utube Marcell Duchamp interview on Art and Dada ( 1956  )
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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.
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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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