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Kathrin Jobczyk
Eröffnung  mit  Künstlerinnengespräch: 
        30.04.202    -  19:00 Uhr

vom 01.05. bis 29.05.2022

Öffnungszeiten:
Mittwochs
17:00 – 20:00 Uhr Samstag & Sonntags 11:00 – 15:00 Uhr
Lünerstraße 10a info@kunstvereinlueneburg.de 21335 
Lüneburg kunstvereinlueneburg.de
                           instagram.com/kunstvereinlueneburg

Workshop für Kinder
für 5 bis 8 Kinder ab 7 Jahren, mit Hannah Shong
am 21.05.2022, 14:00 bis 17:00 Uhr, Anmeldung per E-Mail

Kathrin Jobczyk
           (*1990, Burgwedel, DE) erforscht in ihren multimedialen Arbeiten das Verhältnis zwischen menschlichem Körper, 
           physischem Raum und sozialem Umfeld.  Dabei untersucht sie psychische Vorgänge, Beziehungsmuster und 
 Identitätskonzepte.

 Mehr über die ausstellenden Künstler:innen und die Hintergründe des Jahresprogramms 2022 »Sorgen, Falten, 
 Sammeln,« gibt es im 10a Journal,das zeitgleich mit der Eröffnung der Ausstellung von Kathrin Jobczyk erscheint.

Dieses Jahresprogramm wird gefördert durch:
das Bundesprogramm Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien – Stiftung Kunstfonds.

Abbildung:
Wenn ich falle, bist du schuld
Collage 14,8 × 21cm 2016

Ku
ns

tv
er

ei
n 

Lü
ne

bu
rg

Kathrin Jobczyk
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bild - tageslicht
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Exhibition opening: Saturday 14th of May 2022, h 18.00
Special opening day: Thursday 19th of May 2022, h 19.00 - 21.00

Duration of the exhibition: May 15th - May 24th 2022 
Visits by appointment only, please write to mail@comeover.org

Aidan Jakfar
            we shall sing songs of love
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 May 15th - May 24th 2022

Aidan Jakfar

تتتتت تتتتتت تتتتتتت تتت تتتتت
we shall sing songs of love Lena Mai Merle

Aus den über Jahre hinweg geführten Gesprächen zwischen Aidan 
Jakfar und anderen Geflüchteten, entstand ein transkribierter und 
editierter Textkörper, den sie zu insgesamt acht Monologen und 
einem Buch mit dem Titel Stimmen Afghanischer Geflüchteter aus 
Deutschland zusammenfasste.
Es ist eine Auseinandersetzung mit der Bundesrepublik Deutschland 
unter dem Gesichtspunkt der Einwanderung. Basierend auf diesem 
Textkörper verwebt Jakfar in der Ausstellung „we shall sing songs of 
love“ diverse kinematographische Mittel um unterschiedliche Spre-
cher*innenpositionen und Stimmen und deren Realitäten zu mani-
festieren. Where do we speak from, where do we sing from and to 
whom?
Eine der Stimmen aus den Monologen spricht in dem Film Hollage 
der Ort an dem wir jetzt leben (2021). 
 Sie gehört einer Frau mit marxistischem Hintergrund, die Ende der 
90er Jahre mit ihrer Familie nach Deutschland geflohen ist. In ein 
ländliches Gebiet versetzt, zeigt einer/m die unbewegte Kamera eine 
(fast kitschige, an die cineastische Sentimentalität des persischen 
Kinos anmutende) Landschaftsaufnahme nach der anderen. Hollage, 
ein Ort, der einem sofort wieder aus dem Kopf verschwindet durch 
den Überfluss an poetischen Naturbildern und funkelndem Licht-
spiel. Ästhetisch erinnern die Bilder an alte Handyfotos und gleich-
zeitig herrscht die gleiche Distanz zwischen Betrachter*in und der 
unnachgiebigen, europäischen Natur wie in den Malereien des Cas-
par David Friedrich. Man findet jedoch keinen einzigen Menschen, 
kein Wanderer über dem Nebelmeer reckt sich empor. Es entsteht 
der Eindruck, man befinde sich in einem Nicht-Raum, vielleicht einer 
schimmernden Fantasie oder einem besseren „danach“.
Im Vordergrund jeder Aufnahme sind größere Untertitel in Farsi 
(Farsi-speaking audience) und kleinere in Englisch (international au-
dience) unterlegt. Diese audiovisuelle Überführung in zwei konzise, 
parallele Zeilen rahmt jedes einzelne Bild mit, sodass es als Zitatbild 
für sich stehen könnte, wie die Postkarte eines Kinofilms. Aus der 
Perspektive der Übersetzer*innen, der Interpretations-Mittler*innen 
zwischen language(n) gibt es zwei Varianten einen Film zu unterti-
teln:
„Domestication und Foreignization sind Strategien in der Überset-
zung, die sich darauf beziehen, inwieweit Übersetzer einen Text an 
die Zielkultur anpassen. Domestizierung ist die Strategie, einen Text 
eng an die Kultur der Sprache anzupassen, in die er übersetzt wird, 
was den Verlust von Informationen aus dem Ausgangstext bedeuten 
kann. Foreignization ist die Strategie, die Informationen des Aus-
gangstextes beizubehalten, und beinhaltet den bewussten Bruch mit 
den Konventionen der Zielsprache, um die Bedeutung des Textes zu 
erhalten.

In seinem 1998 erschienenen Buch The Scandals of Translation: To-
wards an Ethics of Difference (Auf dem Weg zu einer Ethik der Dif-
ferenz) stellt Venuti fest, dass ‘Domestizierung und Verfremdung mit 
der Frage zu tun haben, inwieweit eine Übersetzung einen fremden 
Text an die übersetzende Sprache und Kultur anpasst, und inwieweit 
sie vielmehr die Unterschiede dieses Textes signalisiert’.“*
Die Sprechposition und damit verbundene Über-setzungs-leistung 
befindet sich also auch schon in der Untertitelung. Diese Form wird 
in der Wandarbeit von Aidan Jakfar als Mittel benutzt, um eine Ver-
schiebung zu bewirken, sodass innerhalb der Untertitel an der Wand 
ein neuer, eigener Sprechplatz erschaffen wird, der das Displace-
ment intrinsisch miteinschließt. Durch die Transponierung der Unter-
titelform und damit des filmischen Bildraums (und dem Nichtraum) 
an die weiße Ausstellungswand wird man vor die Unfassbarkeit der 
Geschehnisse ausgesetzt. Du bist im Film. Hinzukommend „verge-
genständlicht und äußert sich die abstrakt wirkende Politik in den 
Realitäten der Personen“**, die hier zitiert werden.
Einer Rede, die von der selben Sprechenden aus dem Film geschrie-
ben wurde, begegnen wir in Verbindung mit einem alten Foto aus 
Afghanistan.
Das Jahr der Entstehung weiß man nicht mehr genau, es wird so aus 
den 70ern sein.
Es gibt klare Gebrauchsspuren, das Foto ist an einigen Stellen ver-
blasst, und in den farblichen Leerstellen erscheint besondert die Ent-
scheidung das Bild NICHT mit digitalen Werkzeugen im Nachhinein 
unter chirurgischer Mausarbeit zu retuschieren, und illustriert so den 
einbindenden Umgang mit Erinnerungsstützen.
Eine glückliche Frau streckt ein Baby vor einem Rosenbusch in die 
Luft, darunter lugt der Schopf eines weiteren Kindes gerade über 
den Bildrand. Das Bild ist so geschnitten, dass die Gesichter, vor al-
lem die der Kinder, nicht mehr zu sehen sind. Wiedererkennen könn-
te man vielleicht die Frau, die anderen Gesichter
müsste man sich vorstellen. Noch einmal tritt hier das filmische For-
mat 16:9 auf und auch der Zierbusch und das Baby verweisen wieder 
auf das romantische persische Fernsehen der 70er Jahre.
Die Rede ruft auf zum Weitermachen trotz ohnmachtseinflößender 
Zustände.
Vor allem aber weist sie auf die gemeinsamen Interessen der Arbei-
ter*innen und Migrant*innen hin; „We must set goals that will save 
us from oppression“, „We must move forward in unity and solidarity 
with others, regardless of our differences“, „We have to move to-
gether with others, think about the change of our lives“.
Zusammengelesen mit dem Ausstellungstitel „we shall sing songs of 
love“, überwindet das ganze den Chorus, der im Theater die Allge-
meinheit darstellt und gemeinsam ein Lied singt (ob polyphon oder 
nicht). Es ist ein Aufruf zum Handeln und Reden in der politischen 
Sphäre, zur Arendtschen Vita Activa durch die Pluralität der Lieder in 
der Verantwortung des Einzelnen zum Ganzen ohne den genießeri-
schen Luxus der tragischen Figur.
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Präsentation art-outlet-center -Hohenheide Visselhövede

RAUMKONSTRUKTIONEN
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Sarah Bodman and Marie Lister have set up an exhibition of previous 
World Book Night collaborative artists’ books and artworks, which is 
now on display at Bower Ashton Library, 18th May - 29th June 2022
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Kunstverein Lüneburg

World Book Night 
collaborative artists’ books and artworks
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das aktuelle Programm , Kartenbestellung 
und weitere Informationen 
finden Sie unter : 
https://bregenzerfestspiele.com/de

- Ein Maskenball -
Giuseppe Verdi 

Premiere 21. Juli 2000

Bühnenbild Seebühne Bregenz
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Poesie

Ein Gedicht zur Sommersonnwende
von Ludwig Uhland (1787-1862)

Sommersonnenwende - Mittsommer

Nun die Sonne soll vollenden
Ihre längste, schönste Bahn,
Wie sie zögert, sich zu wenden
Nach dem stillen Ozean!
Ihrer Göttin Jugendneige
Fühlt die ahnende Natur,
Und mir dünkt, bedeutsam schweige
Rings die abendliche Flur.

Nur die Wachtel, die sonst immer
Frühe schmälend weckt den Tag,
Schlägt dem überwachten Schimmer
Jetzt noch einen Weckeschlag;
Und die Lerche steigt im Singen
Hochauf aus dem duft'gen Tal,
Einen Blick noch zu erschwingen
In den schon versunknen Strahl.

Die Flamme lodre durch den Rauch,
Begeht den alten heiligen Brauch,
So wird das Herz erhoben.
Die Flamme reinigt sich von Rauch,
So reinig‘ unsern Glauben;
Dein Lich, wer kann es rauben!

Johann Wolfgang von Goethebo
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graue wolken ziehen darüber

Säbelzahn tiger rasseln ketten     
 
schnauben blähen
durch gesenkte visiere

rüstungen werden angelegt
wie orden
und statements
beharnischt mit geknickter schwanzfeder

tonnenschwere eisenrohre
spucken-stampfen-rattern
über alles 

katapulte werden in spannung gebracht
abgezählte wurfgeschosse 
liegen 

griffbereit 
zerhauene steine 

gestapelt
zum werfen
 
in der verschanzung

----------------------------------

abgerichteter falke spioniert  
luftschlag

armada durchpflügt gestade

raketenflucht in die Keller
granatenangst treibt 
auf fern-strassen
männer, brüder onkel väter
bleiben zurück

panzer spucken leere hülsen
kinder spielen auf zerbomten strassen

----------------------------------

es geschah zu der zeit
als die zwangsläufigkeit von empfundenen 
vertrauensverlusten 
und
unausgesprochener vertrags-abschluß-planung
angstvoll gierig 
eitle Fatzkes 
in die schlagzeilen brachte

----------------------------------

Friedrich August von Kaulbach -               -  Garmania als Furie  -  

Vergeblich hatte Herwegh vor dem >Kriegsidiotentum< gewarnt.

    
27.3.22 / 9.4.22 / 15.4.22 / 

-  bernd w.plake -

bo
ok

s 
an

d 
m

or
e



48 49

Ab
bi

ld
un

g:
 M

iro
n 

Zo
w

ni
r, 

M
ai

da
n,

 2
01

4,
 C

ou
rte

sy
 G

al
er

ie
 K

 S
tri

ch

Neuer Themenraum mit Werken von Tobias 
Zielony und Miron Zownir

Angesichts des Krieges in der Ukraine richtet 
die Weserburg Museum für moderne Kunst 
einen neuen Themenraum innerhalb ihrer 
Präsentation So wie wir sind 3.0 ein. Der Film 
Maskirovka (2017) von Tobias Zielony und 
Beispiele aus Miron Zownirs Fotoserie Ukrai-
nian Night (2012-2014) geben unterschiedlich 
gelagerte Einblicke in ein Land, das sich zum 
Entstehungszeitpunkt der gezeigten Arbeiten 
zwischen Aufbruch in die Demokratie auf der 
einen Seite und gesellschaftlich-sozial-politi-
schen Repressalien auf der anderen befand.

Bis die Autoreifen auf dem Maidan brann-
ten, war die Ukraine ein weißer Fleck auf der 
Landkarte am Rande Europas. Der Maidan – 
Symbol und Ort des monatelangen Protests 
der ukrainischen Bürger*innen – kennzeichnet 
einen neuen Zeitabschnitt in der Geschichte 
des Landes. Die heutige Realität eines krie-
gerischen Angriffs durch einen aggressiven, 
scheinbar übermächtigen Nachbarn vollzieht 
eine erneute Zeitenwende.

  

Fokus: Ukraine 
Die Märchenbraut 
oder komm wie du bist!
 
 

 
Die Weserburg versteht sich als einen Ort des Austauschs, der Viel-
falt, der Teilhabe und der Bildung. Das Projekt Die Märchenbraut oder 
komm wie du bist! ist dafür ein tolles Beispiel. Es fand an zwei Wo-
chenenden im Rahmen der Ausstellung Ulla von Brandenburg. Eine 
Landschaft ohne Blau, wie ungefähr statt, die nun zu Ende gegangen 
ist. Die Erlebnisse und Erfahrungen bleiben!

17 Mädchen und junge Frauen des Mädchentreff e.V. in Huchting im 
Alter von 9 bis 18 Jahren hatten die Möglichkeit, die Weserburg als 
Bühne, als einen Ort der Begegnung und des kreativen Austausches 
zu erleben und gestalterisch zu bespielen. Die meisten von ihnen 
waren das erste Mal überhaupt in einem Museum.

Die Gruppe entwickelte eigene Bilder und Kostüme. Dabei waren 
der Fantasie bei der künstlerischen Umsetzung keine Grenzen ge-
setzt. Die Mädchen schufen ihre eigenen Sehnsuchtsorte für Träume, 
Magie, Heldinnen oder innere Farblandschaften - positiv, offen, hell, 
kraftvoll, lebendig. Umgesetzt wurde das Projekt von der Künstlerin 
Sirma Kekeç.

In Kooperation mit dem Mädchentreff e.V. in Huchting

Veranstaltung:

Ukrainian Night

Gespräch mit Miron Zownir (Künstler, 
Berlin), Kateryna Mishchenko (Verlegerin/
Autorin, Kiew/Berlin) und Dr. Eduard Klein 
(Forschungsstelle Osteuropa, Bremen) 
zum 2015 erschienenen Buch Ukrainian 
Night (Verlag: Spector Books)

Mittwoch, 25.05.2022
19:00 Uhr
5 Euro, Ort: Bibliothek

Mit Voranmeldung (Mo–Fr): info@weser-
burg.de, 0421-59839-0

Miron Zownir, Jalta, 2013, Courtesy Galerie K’ & Miron Zownir

Tobias Zielony, Maskirovka, 2017, Filmstill, Courtesy Galerie KOW & Tobias Zielony, Samm-
lung Haus N
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Aufruf: 
Objekte und/oder 
Künstler*innen 
aus vergangenen 
Ausstellungen 
oder Besuchen 
gesucht!

Blick ins Magazin, Zentrum für Künstlerpublikationen, Foto: Bettina Brach

Mit dem Zentrum für Künstlerpublikationen besitzt die We-
serburg Museum für moderne Kunst ein Archiv, Forschungs-
institut und einen Ausstellungsort mit internationalem 
Alleinstellungsmerkmal im Bereich der vervielfältigten zeitge-
nössischen Kunst. Die Abteilung verfügt mit über 90 verschie-
denen Archiven, Nachlässen und Sammlungen sowie Werken 
von rund 12.000 Künstler*innen über einen der weltweit größ-
ten und bedeutendsten Bestände von Künstlerpublikationen 
und deren verwandten Materialien.

Die Kulturstiftung des Bundes fördert nun das Projekt Ar-
tists' Publications Lab – Bildung und Vermittlung digital im 
Zentrum für Künstlerpublikationen. Das Projekt umfasst die 
Konzeption und Umsetzung eines beteiligungsorientierten 
Vermittlungsportals, in dessen Rahmen auch eine interaktive 
Webseite sowie ein Multifunktionstisch eingerichtet werden. 
Das Ziel ist es, die zahlreichen Bestände einem breiteren Pu-
blikum zugänglich zu machen.

Zur Umsetzung dieses Vorhabens benötigen wir Ihre Hilfe! 
Teilen Sie uns mit, welche Objekte und/oder Künstler*innen 
aus vergangenen Ausstellungen des Zentrums für Künstler-
publikationen für Sie von Bedeutung sind und in das neue 
Digital-Projekt integriert werden sollten. Vorschläge, Wün-
sche und Anregungen dazu nimmt die Projektkoordinatorin 
Franziska Schild bis zum 24.06.2022 unter schild@weserburg.
de entgegen.

Artists' Publications Lab – Bildung und Vermittlung digital 
wird entwickelt im Rahmen von dive in. Programm für digitale 
Interaktionen der Kulturstiftung des Bundes, gefördert durch 
die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
(BKM) im Programm NEUSTART KULTUR.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

!Don`t trust 
the colors 
of a monitor
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his majesty / seine hoheit   -  ROI UBU  -

die 
ÜBERGEWINNSTEUER 
soll geprüft werden.

                       ............das begrüßen wir
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24.06.–25.06.2022
«Embracing Necessity 1916 2002 2022» –
20 years since the squatting of Cabaret Voltaire
Vor 20 Jahren besetzten am 2. Februar bis zum 2. April 2002 Künstler*innen und Aktivist*innen die Spie-
gelgasse 1 – den Ursprungsort von Dada. Erst seit dieser Aktion wurde der Ort wieder als Kulturhaus 
wahrgenommen. Etwas mehr als 20 Jahre später feiern wir diese für das Fortbestehen des Cabaret Voltaire 
wichtige Initiative. Wir haben via Rundschreiben damalige Akteur*innen eingeladen, das Cabaret Voltaire 
am 24. und 25. Juni 2022 zu besuchen oder den Historischen Saal zu bespielen.
Mehr zu «Embracing Necessity».
Wir freuen uns über das folgende Rahmenprogramm, das durch spontane Ergänzungen erweitert wird.

20 years ago, from February 2 to April 2, 2002, artists and activists occupied Spiegelgasse 1 – the place of 
origin of Dada. Only since this action the place was perceived again as a culture house. A little more than 
20 years later, we are celebrating this initiative, which was important for the continued existence of the 
Cabaret Voltaire. We have invited, via a circular letter, participants of the time to visit the Cabaret Voltaire 
on June 24 and 25, 2022, or to show a contribution. 
More about «Embracing Necessity».

We are happy about the following framework program, which will be extended by spontaneous additions.

Bilder:
(1) Cabaret Voltaire 2002, Lander 
Loeckx; (2) Podcast «Dada2025», 
Maison du Futur; (3) Maja Hürst aka 
DJ Chiri Moya; (4) Mark Divo 2002, 
Lander Loeckx

Mach mit!
Am Samstag, 25. Juni, findet im Cabaret Voltaire 
die «Chaostage» von Ajana Dracula & friends statt. 
Wir laden dazu ein, auf der offenen Bühne aufzutreten:
 
Reden halten, Lieder singen, Instrumente spielen, 
Tänze vorführen, Performances machen, rappen, 
Gedichte rezitieren, einen Film zeigen – alle Beiträge 
sind willkommen.

Für die Performances stehen Bühne, Mikrofone, 
ein Klavier, Verstärker, ein Computer, Beamer 
sowie je max.10 Minuten zur Verfügung.
In allen Sprachen. Verkleidung erwünscht!
Türöffnung: 21:00
Freier Eintritt.         Anmeldung an ajanadracula239@gmail.com
          Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und Mitmachen!

Bild: Flyer «Chaostage» Ajana Dracula & friends

            Participate!
                               On Saturday, June 25, the «Chaostage» 
                 of Ajana Dracula & friends will take place at Cabaret 
Voltaire. 
                 Everyone is invited to perform on the open stage: 
           Making speeches, sing songs, play instruments, 
           perform dances, do performances, rap, recite poetry, 
           show a film – 
                                                 all contributions are welcome.
                For the performances, a stage, microphones, a piano, 
                amplifier, a computer, beamer and max. 10 minutes are
           available.

                  In all languages. Costumes are welcome!
                  Doors: 21:00   Free entrance. 

Registrations to       ajanadracula239@gmail.com
              We look forward to a large turnout and participation
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Strauß mal 
einen Blumen pflück

danke.......dir auch

                         
                 ...von wegen .........................

nachträglich
nachträglich

b.w.plake                               dilli Dillmann
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 EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

INF Mit Einla Ro 
Mit T  https://mcu-
sercontent.com/

d219d03c „Unter 
den Bedingun Dear 
friends and col-

leagues! Please join us for 
the 

exhibtion opening 
 EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

Dear friends 
and colleagues!

Please join us for the 
exhibtion opening this 
upcoming Friday!
ELisa + ELena

SOMMERUDSTILLING 
2022
04. juni- 21. august

Sommerudstillingen i 
Nowhuset i Tullebølle

viser for 10. år i træk et for-
nemt udpluk af langelandsk 
kunst.

I galleriet har højdepunktet 
i alle årene været Somme-
rudstillingen, hvor omkring 
30 langelandske kunstnere 
og kunsthåndværkere ud-
vælger og viser det bedste 
af årets  produktion i de 
store, lyse lokaler – 

maleri, 
akvarel, 
grafik, 

keramik, 
skulptur 
og foto.
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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte,

am Samstag, den 28. Mai 2022 
findet die

WELCOME Revival Party
mit den guten alten Tanzflächen-Füllern

der 70er-, 80er- und 90er-Jahre statt.

                         DJ Wolfgang Buetow + Dirk Kremer
                             ab 20 Uhr | Kartenpreis: 15 Euro

Karten nur im Vorverkauf !!!        Keine Abendkasse !!!

Die Karten könnt ihr über unser Ticketsystem nur 
auf unserer Homepage www.welcome-huetzel.de 
bestellen. Ihr bekommt eine Bestätigungsmail und 
überweist den Zahlungsbetrag auf unser Konto. 
Nach Zahlungseingang bekommt ihr die Karten per 
Post zugesendet.

(300 Gäste max. / Coronaregeln Niedersachsen, auf   
jeden Fall 3G, genesen, geimpft oder frisch getestet) 

Liebe Grüße, wir freuen uns riesig auf euch!
Silke Hahn, Wolfgang Bütow
Vorstand

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

ANJA HARMS ateliers

Erlenbachweg 6
61440 Oberursel

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

Instagram: anja.harms_buch

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

wir laden herzlich ein uns auf der

- BUCH - KUNST - TRIER - 2022
             vom 29. April bis zum 1. Mai 2022        u besuchen.

Eröffnung (für Publikum):
Freitag, 29. April, 18 Uhr – 22 Uhr
Öffnungszeiten:
Samstag, 30. April, 11 Uhr – 18 Uhr 
Sonntag, 01. Mai, 11 Uhr – 16 Uhr

Europäische Kunstakademie, Aachener Straße 63, 54294 Trier
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Prolog I – Vorbe-
sichtigungen (an-
schaffen/freischaf-

fen) 
laden Nouria 

Behloul und Cathari-
na Szonn zur 

Eröffnung von
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>>         UTUBE  midnight oil   beds are burning
                              
     Caroline Shaw     div-
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COMAG   Quartalsschrift 

Ausgabe : B-22
 ....zum 21.Juni 2022

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
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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

www.kunstvereinlueneburg.de

www.ubu.com
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nächste Ausgabe: 
~ 21.September 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


