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Liebe Freunde
heute ist ein guter Tag, um mich einmal für die konstruktiven Kontakte und für 
die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren zu bedanken.
 

Ich wünsche Euch für die kommende Zeit Kraft für alles was da kommt, 
viel Gutes und anregende Kontakte, Gesundheit und Frieden

chere amis
Aujourd`hui cèst un bonne journee
pour vous dire merci beaucoup pour la cooperation et les bon contacts pendant lànnee qui finira bientot.
Je nài vu pas quelques amis et pourtant ca se sent bien, quand je pense a vous.

Je vous souhaite pour le temps dàvenir becaup de force pou ceque viendra, beaucup de bon et de contact 
inspirants, sante et paix.
 

Dear friends
It`s a good day today to thank you for the good cooperation and all the constructive contacts that we have had during 
the past years. I haven`t seen some of you for a long time, but it gives a good feeling when I think of you.

I wish you power and energy for the coming - a lot of good and inspiring contacts.  health and peace

Kære venner
Det er en god dag, at takke for de konstruktive kontakter og samarbejder i de forgangende år.
Nogle af jer har jeg ikke set længe, men stadig varmer det mit hjerte når jeg tænker på jer.

Jeg ønsker jer alle god energi i alt hvad der kommer, i den næste tid - mange gode og inspirerende 
kontakter, sundhed og fred.

bernd w plake
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*1974, Lage/Lippe, DE) arbeitet mit wechselnden Medien. 
Hierzu gehören Musik, Film, Photographie und künstlerische 
Gattungen wie Collage, Hinterglasmalerei und Installation. 
Seine Arbeitsweisen und -zusammenhänge verändern sich je 
nach Thema und Kontext. Dabei benutzt Baldischwyler Ver-
weise auf kulturhistorische Ereignisse als Vergleichspunkte, 
die für ein Verständnis der subjektiven Rahmenbedingungen 
»geschriebener« Geschichte dienen sollen.

Thomas Baldischwyler
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DE VEROVERING VAN GEWELD
Eine Installation von Thomas Baldischwyler

Die Installation »DE VEROVERING VAN GEWELD« (dt. »Die Über-
windung der Gewalt«) von Thomas Baldischwyler im Kunstverein 
Lüneburg ist eine gespenstische, erzählerische Versammlung un-
gleicher Paare. Durch den Raum spannen sich die Linien so einiger 
schwieriger Beziehungen: Batman und Robin, Dagobert Duck und die 
Panzerknacker, Andy Warhol, Nico und Ondine, MC Shan und Snow, 
Gepetto und Pinocchio, De Stijl und Baldischwylers Onkel Willi.
Die Grundlage dieser streng komponierten Installation ist bereits 
selbst ein Gespenst: das zerstörte, nur noch als Zeichnung exis-
tierende Leidener Arbeitszimmer des calvinistischen Theologen, 
Pazifisten und Anarchisten Bart de Ligt (1883 – 1938), das von dem 
De-Stijl-Gründer Theo van Doesburg gestaltet wurde, und für das der 
damals noch unbekannte Gerrit Rietveld im Auftrag van Doesburgs 
drei Stühle entwarf. Dieses Arbeitszimmer hat Thomas Baldischwyler 
frei rekonstruiert.
Beim Betreten der Installation erscheint zunächst die ihr zu Grunde 
liegende, bio- grafische Erzählung: Der Onkel des Künstlers, der mit 
Kunst und besonders mit Avantgardismus wenig anfangen konnte, 
hatte Rietvelds Stuhl-Entwurf für de Ligts Arbeitszimmer gesehen, 
und sich, unbeeindruckt vom heldenhaften Gestus der modernisti-
schen Avantgarde, dazu entschieden, die Stühle nachzubauen. Er 
fand sie denkbar einfach. Die so angeeigneten De-Stijl-Stühle mit 
der berühmten Formsprache kamen in die Familie. Jeder dieser drei 
Stühle ist nun ein Ankerpunkt für weitere Beziehungsgeschichten.
Folgt man dem Gehör, gelangt man zum Stuhl mit der Soundinstallati-
on: auf einem Plattenspieler läuft, in Endlosschleife, verlangsamt und 
mit einem geisterhaften
Hall versehen, die 1992er Hitsingle »Informer« des kanadischen, wei-
ßen Reggae- Toasters Snow. Der Song war der einzige große Erfolg 
des Musikers, produziert vom einflussreichen New Yorker Rapper und 
Produzenten MC Shan, der an der gegen- überliegenden Wand auf 
dem Cover einer Platte (»Ain’t it good to you«) zu sehen ist. MC Shan 
trägt darauf ein Shirt mit der Aufschrift »De Look, De Color, De Stijl«: 
eine postmoderne Verballhornung der modernistischen Avantgarde 
aus den Nieder- landen, gehalten in ihren Grundfarben Rot, Schwarz, 
Blau und Gelb. Alles nur Style?
Der nächste Stuhl, nahe der Schiebetür an der Rückwand des Rau-
mes mit farblich abgestimmten Klemmen stabilisiert, verbirgt auf einer 
unteren Ebene die verpackte
August-Ausgabe des Männermagazins Esquire von 1966, auf dem 
Cover Cassius Clay alias Muhammad Ali. In dieser Ausgabe gab es 
einen kurzen Text namens »Remember the Sixties?«, der die Grund-
lage für die Postkarten-Edition an der Wand links vom Stuhl bildet.

Stuhl Nr. 3, an der Seitenwand, trägt einen Plexiglaskasten, darin ein 
Stapel von Andy Warhols Buch »a«, auf dem ein kleiner Pappau-
fsteller steht. Darauf ist ein gefundenes Bild von Meister Gepetto zu 
sehen, einem gealterten Andy Warhol nicht unähnlich, der seinem 
Geschöpf Pinocchio ein Buch namens »A« zeigt. Vielleicht bringt er 
ihm das Lesen bei?
Hier spukt wieder eine Beziehung voller Gefälle herum: Andy War-
hols Buch ist garnicht allein von Warhol geschrieben worden. Es sind 
transkribierte Aufzeichnungen von Amphetamingeschwängerten Ge-
sprächen zwischen Warhol und seinem Factory- Superstar Ondine, 
koproduziert mit einigen anderen Factory-Leuten. Hat Warhol
mit seiner Factory nun Superstars produziert, oder hat Warhol sich 
von den Factory- Superstars produzieren lassen? War Warhol zur 
Factory wie der schöpfende Gepetto, der sich die Muse Ondine aus 
dem Holz schnitzte?

Hier erfolgt der Sprung auf die nächste Erzählebene. Hinter dem 
»Gepetto-Stuhl«,an der Seitenwand des Raumes, ein Bild von Bat-
man und Robin, in der Hand die Werkzeuge mit denen sie geschaffen 
wurden. Heldenfiguren also, die sich selbst erzählen können. An der 
Wand schräg gegenüber, hinter dem »Snow-Stuhl«, wieder Batman 
und Robin, miteinander im Konflikt. Robin greift Batman an, Batman 
schlägt Robin, Robin explodiert, stirbt und entpuppt sich postum als 
robotischer, falscher Robin, um den Batman nichtsdestotrotz weint. 
Ist dieser Batman auch ein Roboter? Jedenfalls ist schon Batman 
selbst bloß ein falscher Superheld, da er keinerlei Super- kräfte oder 
angeborene Talente besitzt: er ist bloß ein stinkreicher, gekränkter 
Rächer, getrieben durch den Raubmord an seinen Eltern. Und Robin? 
Ist diesem Batman von dessen Zeichnern zur Seite gestellt worden, 
damit er sich mit jemandem Unterhalten kann. Wieder das bittere Los 
der Muse. Und ein weiteres Mal tauchen Batman und Robin auf: die 
Postkartenedition mit dem Esquire-Text zeigt Andy Warhol, verkleidet 
als Robin, und Warhol-Muse Nico, verkleidet als Batman. Hier wendet 
sich das Bild wieder – wer produziert hier wen?
Noch ein Erzählstrang: an der Rückwand, ein Stück weit über die 
Schiebetür gehängt, eine große Leinwand. Dreimal darauf zu sehen: 
»LA LUTTE EST POSSIBLE«
(dt. »Der Kampf ist möglich«), ein Bauzaungraffito aus dem brodeln-
den Paris 1968.
In den Rand des Graffitos von Baldischwyler hereingemalt: Dagobert 
Duck, seines Zeichens reichster Entenhausener, der außer seines 
Reichtums keinerlei bemerkens- werte Eigenschaften hat, übergibt 
seinen Erzwidersachern, den Panzerknackern, einen augenschein-
lichen Sack voll Geld, der sich als Wasserbombe herausstellt. Rein-
gelegt! Über alles legt sich eine unvollendete Partie TicTacToe – das 
Kreis-gegen-Kreuz-Spiel, das nur gewinnen kann, wer anfängt. Wes-
sen Kampf ist denn hier überhaupt möglich? 

In der diagonal gegenüberliegenden Raumecke hängt das unschein-
barste Bild.
Die Zeichnung eines befreundeten Künstlers zeigt, beim Thema 

bleibend, zwei nackte Entenhausener:innen, panisch vom Blitz auf-
geschreckt. Der Urheber der Zeichnung hatte sich, ohne Schulab-
schluss, fest vorgenommen Philosophie zu studieren. Der einzige 
Weg zum Ziel war, an der viel zugänglicheren Kunsthochschule ein 
Diplom
zu machen, um sich dann auf das »richtige« Studium bewerben zu 
können. An der Kunsthochschule war man, im Gegensatz zu ihm, be-
geistert von seinen Arbeiten und riet ihm, es mit einer Kunstkarriere zu 
versuchen. Er wiegelte ab und studierte schließlich doch Philosophie. 
Heute ist er kein Künstler, das Kunstdiplom, als Zertifikat, war sein 
Ticket in eine zuvor verschlossene Welt.
Ein weiteres Zertifikat befindet sich direkt gegenüber dieser Zeich-
nung, rechts neben der Schiebetür. Es klebt auf der Rückseite der rot 
eingerahmten Ein-Dollar-Note,
sehr wahrscheinlich handsigniert von Andy Warhol. Diese typische 
Warhol-Arbeit sollte, in Massen produziert und verkauft, die Andy-War-
hol-Stiftung finanzieren.
Die Kunst als Mittel zum Geldmachen, das Geld als Mittel zum Kunst-
machen, beides so eng verzahnt, dass Ware und Kunst eins werden.
Das stärkste Gespensterpaar von allen in diesem Raum ist das von 
Geld und Ware. Dagegen sträubt sich ein zweites Gespensterpaar: 
der revolutionäre Kampf (»LA LUTTE«) und der friedliche Protest 
(»DE VEROVERING VAN GEWELD«). Wie geht diese Gespenster-
geschichte aus?

Text: Max Wieland
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Kunstschule 

Ikarus
Arbeiten aus den Kursen und Gruppen zum Thema  
 
            Heinrich Heine Haus- Lüneburg
            28.Oktober - 12.November

PAPIER
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Joachim Bredin 
                1945 - 2022
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zur Ausstellung in den Räumen der 
Welt-Musik-Schule „ Carl Orff“ eV.  in 
Rostock

Danke an die Mitarbeiterinnen und die Leitung der Orff Musikschule, 
Frau Pfaff,
und selbstverständlich an Sabine Knopp und David Bredin, die diese 
Ausstellung kuratiert und mich gebeten haben, zu dieser Ausstellung ein 
wenig über Achim zu sagen.
Das mache ich gerne und ich danke für das Vertrauen, das in mich ge-
setzt wurde.

Diese Ausstellung wurde schon vor einigen Wochen geplant und es wäre 
schön, wenn Achim dabei sein könnte. 
Das ist leider nicht möglich.

  Achim Bredin ist am 2.Oktober dieses Jahres verstorben, 

er kann also nicht hier bei uns sein,       obwohl,     er ist ja da-  er ist ja 
hier.  
Bedauerlicherweise kann er auf Fragen zu seinen Arbeiten nicht mehr 
direkt -persönlich antworten, aber,  der Anlass unserer Zusammenkunft 
ist Achim. 
Die Arbeiten an den Wänden sind von Achim, sind anteilig Achim, sind 
Energien von Achim.

In Gesprächen über das Sterben und den Tod waren wir uns einig, dass 
alles nur in Form gebrachte Energie ist: und die, wenn einmal eine Form 
sich herausgebildet, heraus gebildet wurde, sich heraus geschält hat, 
unvergänglich ist und bleibt. 
Alles andere ist vergänglich
Alles, alles und eben auch Menschen.

So ist dieses Treffen heute Abend - hier -auch nur eine temporäre Ver-
anstaltung, zu der wir uns in diesen Räumen, die im Alltag mit Klängen, 
Geräuschen, Lernen, und kreativen Prozessen gefüllt werden, von 
Menschen, die eine Leidenschaft verbindet, von jungen, werdenden 
Menschen, die Kontakt zu fixierten Träumen in Notenschrift, in grafischen 
Zeichen und engagierten Vermittlern aufbauen. 
So, wie wir heute Kontakte zu Arbeiten von Achim Bredin aufbauen.

———

Mein erster Kontakt zu Achim war irgendwann in der 2.Hälfe der 70er 
Jahren- ich sollte wohl hinzufügen-  des vergangenen Jahrhunderts.
Wir haben in diesen Jahren zusammen gewohnt, gearbeitet, geträumt 
und gefeiert.
Ich bitte um Verständnis, wenn gelegentlich  eine -wie man heute so 
sagt: Betroffenheit in meinem Vortrag durchscheint.

Diese Ausstellung, die heute in diesen Räumen eröffnet wird, zeigt aus-
schließlich grafische und malerische Arbeiten von Achim Bredin.

Sie können uns nur einen kleinen Teil seines Schaffens näher bringen. 
In seiner mehr als 50 Jahre umspannenden Arbeitszeit hat er ständig 
entwickelt und experimentiert. 
Sein oeuvre umfasst neben Arbeiten auf Papier und Leinwand, eine Viel-
zahl von Schmuck und Edel-Metallobjekten, Installationen, Fotografien, 
Leuchten und Lichtobjekten.
Es ist kaum möglich, das gesamte Werk zu zeigen oder zu benennen.
Mit meinen Ausführungen möchte ich den Versuch wagen, den kreativen 
Menschen, seine Wurzeln und sein Denken ihnen näher zu bringen.

Einiges zum Werdegang-  
……so wie ich es erlebt habe und…soweit es mir bekannt ist.

Achim Bredin  wurde 1945 in Potsdam geboren, dann zogen er und 
seine Mutter nach Weingarten. 
Nach der Schule schloss er eine Lehre in der Metallverarbeitung- ich 
glaube zum Dreher- ab. - eine Lehre im metallverarbeitendem Metier 
bedeutet immer messbares, millimetergenaues Arbeiten.

An der - Zeichenschule- Schwäbisch Gmünd- heute Hochschule für Ge-
staltung- belegte er Bildhauer-Seminare und besuchte die Fachabteilung 
für Gold -und Silberschmiede. Das waren für ihn und seinen Werdegang 
bestimmende Ausbildungen.

Zitat aus der Hochschulgeschichte
 
 1965    Nach der bisher betont hand werk li chen Ausrich tung  
 folgt eine starke Konzen tra tion auf gestal te ri sche Fragen.  
 Produkt ent würfe sind nun untrennbar mit visu eller Gestal   
 tung verknüpft.

In diesen kurz genannten Beschreibung klingen schon die Ebenen, auf 
denen Achim gewirkt hat, an.

Handwerklich fachliche Genauigkeit und zeichnerisches Grundwissen- 
visuelle, künstlerische Umsetzungen von Skizzen und Entwürfen.

Gestalten bedeutet immer auch, andere Möglichkeiten gedacht und 
probiert zu haben, eine Entscheidung zu treffen und den daraus sich 
zwangsläufig entwickelnden Weg zu verfolgen.

Das alles basierend auf der Idee des Konstruktivismus, der Freiheit des 
persönlichen Ausdrucks und mit dem Wissen, dass die Wahrnehmung 
eines jeden Menschen ein aktiver Konstruktionsprozess ist. 

Eine objektive Wahrheit und Wirklichkeit gibt es nicht.

Dieses Wissen, wenn das einmal wirklich verstanden worden ist, schafft 
einen unendlichen Freiraum- Freiraum für den Schaffensprozess, auch 
für Präsentationen freischaffender Künstler und Freigeister.

Achim war ein Freigeist.
Die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit hat für ihn immer, trotz der da-
mit verbundenen Höhen und Tiefen, einen hohen  Wert gehabt.

An der Akademie für Bildende Kunst in Karlsruhe hat er sich mit Aktmale-
rei beschäftigt.
Diese Schule des Sehens, die Betrachtung und zeichnerische Wiederga-
be menschlicher Körper hatte sein ganzes Leben eine große Bedeutung. 
Unzählige Skizzen und ausgearbeitete Blätter wurden  zu diesem Thema 
angefertigt.

Es war bei Achim nie ein voyeuristischer Blick und nur selten das Ziel 
einer realistischen Wiedergabe von Nacktheit. 

Immer waren Formen, meist weibliche, sein Interesse, das Zusammen-
spiel von Linien, von Rundungen, und ineinander laufende Flächen.

Er selbst zitierte Max Ernst
  

Von großer Bedeutung war für ihn die Stadt Salzburg 
in Österreich.

Als Teilnehmer und auch als Assistent von namhaften Künstlern hat er 
mehrmals die Sommerakademie auf der Salzburg besucht, hat Freund-
schaften zu ansässigen Künstlerinnen aufgebaut und hat eine Zeitlang 
mit der Idee, dort zu wohnen, geliebäugelt.
Letztendlich wollte er aber auf das besondere Norddeutsche Licht und 
die Luft an der See nicht verzichten und blieb dann doch an der Küste-
in Friesland.

Licht
Die Beschäftigung mit Licht führte zu einer jahrelangen Zusammenarbeit 
mit der Leuchtenfirma BRUCK, für die er als Werksdesigner in Bochum 
Licht und Leuchtobjekte entwickelte.

In der eigenen Werkstatt in Wilhelmshafen entstanden Prototypen- 
und Modelle-  frühzeitig mit technische Neuerungen ( z.B. Niedervolt- 
Lichtsysteme für den innen und Außenbereich ) die sich durch das Funk-
tionale als auch durch eine zeitgenössische Formensprache auszeichne-
ten.

Er konnte sein technisches Wissen, auch von den Herstellungs- und Pro-
duktionsbedingungen mit  modernem design verbinden.
Das brachte ihm Preise und weitreichende Anerkennung in Fachkreisen.

Die Ausbildung an der Zeichnenschule hat ihm nicht nur in der 
Entwicklung von Leuchtobjekten solide Grundlage bedeutet.
Auch in der Tätigkeit als Grafiker war sie eine solide Basis.

Zeichnungen / Bauanleitungen für das „ mach es selbst“ - Magazin 
aus Hamburg, Layout und redaktionelle Arbeit für eine regelmäßig 
erscheinende Handwerkerzeitung auf der Schwäbischen Alp,
Flyer und Broschüren wurden von ihm als Druckvorlagen ausgeführt 
und sicherten ein Grundeinkommen.

Der Schritt von der gezeichneten Grafik zu den Drucktechniken ist nicht 
so sehr groß. Diese Bereiche erfordern eine Reduktion auf das 
Wesentliche und so ist es nicht verwunderlich, dass er schon früh sich 
mit diesen Techniken beschäftigt und sie für sich weiter entwickelt hat.

in den letzten Jahren hat er regelmäßig in der Lithografie-Werkstatt des 
Kunstvereines Hooksiel gearbeitet. Zeitweilig war er auch im Vorstand 
dieser Künstlervereinigung.
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Das Titelbild der Ausstellung      Schnittpunkt HERZGRUBE
wurde von Sabine Knopp und David Bredin ausgewählt.
Hierzu gibt es 2 Plakatentwürfe, das eine haben sie sicher gesehen, 
es ist auf der Einladungskarte.

>>>> Das andere      >>>>>>

Wenn ich mich richtig erinnere, zeigt dieses Bild eine Skizze und eine 
Malerei, die zusammen gefügt die Grundlage zu einer Installation für 
ein Treffen in Salzburg 2009, gemeinsam mit Rafaela Mittendorfer,  
angefertigt wurde.

Achim hatte einige Artefakte, die für ihn eng mit Salzburg verknüpft 
waren, in einer Schachtel an einem mit Koordinaten-vorbestimmten Ort 
in Salzburg beerdigt“.
Uns hat er die vergrabenen Objekte nicht gezeigt und auch der Ort 
blieb unbekannt. Er hat diese Aktion alleine durchgeführt und ich kann 
mich nicht erinnern, mit ihm darüber gesprochen zu haben- 
Es war aber ein Verabschiedungsritual. 

Die Skizze und auch das aquarellige Bild sind Dokumentationen einer 
Arbeit, die ich als typisch für seine Werke bezeichne.
Sie deuten auf einen ausgewählten, geplanten, vorbestimmten Ort- 
das Kreuz- und das in die Erde gelegte kistige Behältnis- in dem die 
Objekte untergebracht sind, die nicht bekannt gegeben wurden, hin.

Achim als Maler -als Künstler

In Saal sind Malereien platziert, darunter ist ein Ölbild,- dieses Bild ist nicht nur 
hier in seiner Art eine herausstehende Arbeit, sie ist auch untypisch für Achim.
Sie ist aus sehr frühen Jahren seines Schaffens.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist es die einzige Landschaftsmalerei, die Achim 
je angefertigt hat.

Daneben ist eine Serie gehängt, die auf seine Vorliebe für Körperlichkeit hin-
weist- eindeutig die Ansicht und doch wird durch farbliche Flächen-Gewichtun-
gen eine Abstraktion geschaffen, durch die das Bild Fragen evoziert und eine 
Spannung herstellt, bei die  betrachtende Person zu einem persönlichen Schaf-
fensprozess einläd. 

Das größte in dieser Ausstellung gezeigte Bild ist eine 
Schichtung von farbigen oder nachträglich farbig 
gestalteten Papieren.

Die Uneindeutigkeit der Farbgebung, die Zerteilung 
von Flächen und ein changierender Farbauftrag, der 
durch unterschiedliche Bearbeitungsweisen des 
Materials hervorgebracht wird, ist ein Zusammenspiel 
von konzentrierter Anwesenheit und Loslösung.

 Für Achim, der sich jahrelang mit grafischen 
Auftragsarbeiten und Produktdesign  beschäftigt hat, 
war die freie künstlerische Arbeit immer die 
Königsklasse des Schaffens.
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Ich persönlich komme nicht umhin, 
die enge Zusammenarbeit in all den Jahren zu erwähnen.

Seine ruhige, mit Fachwissen angereicherte Person, sein 
respektvoller Umgang mit der Arbeit anderer und seine gelassene, lebensfrohe Grundhaltung war ein Grundpfeiler der Treffen und auch 
aller anderen Zusammenkünfte.

Von 15 Künstlertreffen, die iunter dem Titel   CORRESPONDANCE -Europäische Künstlertreffen   durchgeführt wurden, 
war Achim an 10 tatkräftig und bereichernd beteiligt.

Wir reisten und arbeiteten gemeinsam in Österreich 2001, in Italien 2003, auf Helgoland 2011,  und 2017 fuhren wir zum Jammern in 
die Jammerbucht nach Nord-Dänemark.

Achim war - das muss nicht erwähnt werden, ein Kind seiner Zeit.
Er war an der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung interessiert. als Agierender und gleichzeitig in seinen Arbeiten ein Reagierer.
Er hat Impulse gegeben, Zeichen gesetzt und das aktuelle Kunst-Geschehen mitgestaltet.

Ich danke Achim
und Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
............................
bernd w plake
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Herausragend  war das   Correspondance-treffen 1998 
Für das Treffen 1998  war die Gruppe zu Gast in seinem  Atelierhaus in Kleinschweinebrück in 
Friesland. Der von ihm vorgeschlagene Arbeitstitel wurde von den meisten Teilnehmenden als 
Grundlage für das  Arbeitstreffen gewählt.

Eine Woche voller Kunst- Gesprächen, intensives Arbeiten, Spaziergänge, gutes Essen und 
Trinken- freie verspielte Atmosphäre und eine Abschluß- Ausstellung der Arbeits-Wochen-Er
gebnisse im ehemaligen Bahnhof Neuenburg. 

1. Correspondance-Treffen 1997-FLUCHTPUNKT-Langeland DK
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19.11.2022 - 23.04.2023

Flaggen sind starke politische Symbole, die vielfältig in 
künstlerischen Werken aufgegriffen werden. Sie stehen 
für gemeinschaftliche Überzeugungen und Werte, betonen 
nationale Souveränität, markieren territoriale Grenzen, 
schließen ein und aus. Flaggen werden aber auch für 
Protest und Widerstand genutzt. Sie sind fester Bestandteil 
gesellschaftlicher Konflikte, die auf den Straßen dieser Welt 
ausgetragen werden.

Die Ausstellung What is the Proper Way to Display a Flag? in der Weserburg konzentriert sich auf aktuelle Positionen aus einem internatio-
nalen Kontext, um mittels zeitgenössischer Kunstproduktion über die Bedeutung, die Wirkmacht und den Einsatz von Flaggen nachzuden-
ken. Die ausgewählten Werke zeigen künstlerische Strategien, die Flaggen als Material oder als inhaltlichen Bezugspunkt nutzen, darunter 
raumgreifende Installationen, Malerei, Fotografie und Videoarbeiten. Mit The Girl with the White Flag ist zudem eine neue, partizipative 
Installation von Fernando Sánchez Castillo zu sehen.

Es geht um Sichtbarmachung historischer Kontexte, um aktuelle gesellschaftskritische Setzungen und Gegenbilder, um inhaltliche Um-
deutungen von Symbolen und Herrschaftszeichen, bisweilen aber auch um poetisch-hintergründige Annäherungen. Fragen über unsere 
unterschiedlichen Vorstellungen von Identität, Nation und Herkunft kommen in den Blick. Und damit zugleich Fragen über Meinungs- und 
Demonstrationsfreiheit, über Aktivismus, Empowerment und Respekt.

Kuratiert von Ingo Clauß

What is the Proper Way 
to Display a Flag?
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  >   > 

8. Dezember 2022

Soeben erhielt ich die Nachricht, 
dass Peter -dilli- Dillmann gestern 
im Lüneburger Krankenhaus 
verstorben ist....

dilli war viele Jahre ein Arbeitskollege und seit  vielen Jahren eine Person, die regelmäßig durch seine Spraybilder die Ausgaben der 
COMAG bereichert und gefüllt hat. 

Jetzt muß er nach kurzer, schwerer Krankheit verabschiedet werden.
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-Allein machen sie dich ein- 
Die Bilderwelt von dilli Dillmann
( Text aus dem Katalog -dilli Dillmann 2016 )

Peter - dilli- Dillmann wurde 1951 in Berlin geboren
… das bedeutet für einen jungen, wachen, interessierten Menschen 
eine Politisierung-

Die 68 er Bewegung und die Protestbewegung war  prägend für den 
weiteren Lebensweg und zieht sich als roter Faden durch das Schaf-
fen.

Bereits die erste Ausbildung zum Schaufenstergestalter bedeutete ein 
arbeiten für die Öffentlichkeit, die Ausbildung zum Drucker bestätigt 
diese Art außenpersönlichkeits orientierter Aktivität.

Der Leitsatz jener Zeit : „ allein machen sie dich ein „ - wurde fest 
verankert in der Person und führte bereits 1973 zur Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft- dem Handwerk entsprechend der IG-Druck und 
Papier, später der IG Medien und dann der gewerkschaftlichen Ent-
wicklung entsprechend, zu Verdi. Dieser Gewerkschaft ist er bis heute 
verbunden und hat eine Reihe von Funktionen übernommen. 

Das Werk von dilli Dillmann kann als illustrierte Geschichte gewerk-
schaftlicher und damit humanitäre Forderungen -wie Menschenrechte 
/ Lebensqualität / Freiheit / Recht auf Arbeit betrachtet werden.

Die Bilder sind Reaktionen auf gesellschaftliche Geschehnisse, gleich-
zeitig sind sie Zeugnis von persönlicher Aufarbeitung politischer Ge-
schehnisse.

Dillmann bezieht Stellung- spiegelt eindeutig Situationen und Reaktio-
nen- macht Bilder vom Zeitgeschehen orientiert an technischen Neu-
erungen und politischen Entwicklungen, immer wieder überschattet 
von Machtinstrumenten, Soldaten und Kriegsgerät auf der einen Seite, 
verbogene Menschen  auf der anderen Seite.

Verbogen, weil sie durch die Situation zu Deformation gezwungen 
werden, weil sie durch die Verhältnisse einen aufrechten Gang verlernt 
haben, weil ihre Körper ( …und der Geist ) geschunden wurden.

Und immer wieder die Mechanismen einer kapitalistischen Gesell-
schaft.
Kapitalanhäufung -und hierbei die Deutsche Bank als exemplarisches 
Beispiel für Spekulation, Korruption und letztendlich organisierter 
Kriminalität als Voraussetzung von Methoden der Ausbeutung und 
Unterdrückung, die zwangsläufig aus der kapitalistischen Dynamik mit 
Machtmissbrauch einher geht.

Dillmann wendet sich mit seinen Arbeiten an die gesamte Gesell-
schaft, er möchte von den Menschen auf der Strasse verstanden 
werden. 

Er bevorzug für Ausstellungen öffentliche Gebäude,  Kulturzentren, 
Gewerkschaftshäuser und aus seinem politischen Selbstverständ-
nis heraus, Veranstaltungen, die Demokratie fordernde Ausrichtung 
haben.

Seine heute bevorzugten Arbeitsgeräte sind die Schere und die 
Spraydose; das eine, um Formen und Formfragmente herzustellen, 
das andere um farbige Gewichtungen zu erzielen.
Der persönlichen handwerklichen Entwicklung folgend, sind erste 
Arbeiten noch mit Bleistift und als Drucke ausgeführt, später wird die 
Spraydose zum favorisierten Arbeitsgerät.

Für einzelne Darstellungen werden mehrere Schablonen angefertigt, 
die ein Grundbild zergliedern und partiell Bereiche für den Farbauftrag 
festlegen.

Durch das Wechselspiel von Schablonen, die Formen ausmachen 
und Farbschichten, die die Stimmung erzeugen, entstehen kaleidos-
kopartige Arbeiten, die den Betrachter herausfordern.

Dillmann arbeitet mit der Technik der collage.
Einzeldarstellungen werden zu einem neuen Bild komponiert. 
Verschiedene Symbole und Einzelbilder werden teilweise nur an-
gedeutet, manchmal durch andere überdeckt, verflüchtigen sich im 
Bildraum - in ihrer Gesamtheit ergeben sie ein neues Bild, dass seine 
Wirkung aus der Verflechtung, Überdeckung und Bezugnahme zuein-
ander entwickelt. 
Die Bilder sind immer konkret themenzentriert. Sie sind ein Bilderbo-
gen, zusammengeführt zur  Kernaussage, ein Kaleidoskop der Ein- 
und Auswirkungen , die in einem weiten Bogen die Thematik direkt 
und gleichzeitig peripher tangiert.

Neben der bildnerischen Gestaltung werden gelegentlich einzelne 
Wörter und Aussagesätze in die Arbeiten eingesetzt. Zitate aus Reden 
von Politikern, Schlagworte von politischen Bewegungen, gewerk-
schaftliche Forderungen ergänzen die Bildaussage
Dadurch bekommen die Arbeiten eine weitere Nuance.

Mit diesen Arbeiten stellt dilli Hillmann eine inhaltliche und gestalteri-
sche Nähe  zu N.H. Werkman, John Heartfield und Klaus Staeck her 
und setzt die Tradition der politischen Collage fort.

  >

In vielen Arbeiten sind behelmte und bewaffnete Polizisten und Soldaten 
abgebildet; funktionalisierte Menschen in Ausübung ihres Berufes. 
Ausführende von politischen Entscheidungen als kämpfende, Ordnung 
herstellende und Politiker beschützende und eskortierende Uniformierte, 
gesichtslos, in Schutz- und Kampfanzügen.

Immer sind es Personen, die Macht symbolisieren, in ihrer Funktion 
Macht ausübenund gleichzeitig missbrauchte Macht stützen.
Daneben sind eben so häufig Abbildungen von Menschen zu finden, die 
unter den Handlungen leiden, oftmals unbekleidet, das bedeutet unge-
schützt, verletzlich und den gewalttätigen Mitmenschen ausgeliefert.

Kriegsgerät, Schlagstock, Handfeuerwaffen, Panzer und ebenso Kampf- 
düsenjets - moderne Kriegsführungstechnologie verdeutlichen eine mili-
tärisch operierende Politik und menschenverachtende Gewaltausübung.
Sogar eine zerbombte Stadt und Ruinen werden noch mit Kameras 
überwacht.

Der technischen Entwicklung folgend sind seit einigen Jahren oftmals 
Drohnen in den Bildern zu finden.  
Sie sind zum einen eine neue perfide Methode der Kriegsführung,  
gleichzeitig sind sie Symbol für die totale Überwachung.
In mehreren Arbeiten wird das Kampf - oder Aufklärungs-Flugrerät durch 
die Abbildung einer Stechmücke abgelöst- und stellt eine Nähe zu dem 
blutsaugenden Insekt her.

Der plakative Anteil bei der Gestaltung der Arbeiten wird von Dillmann 
bewusst eingesetzt.
Er möchte mit seinen Arbeiten die Dinge auf den Punkt bringen, sei es 
der verletzte Soldat, der auf einer Bahre abtransportiert wird, sei es das 
Logo eines kriegstreibenden, gewinnmaximierenden Bankhauses oder 
die Abbildung von Geschäftsleuten, die teilnahmslos mit ihren Aktenkof-
fern an geschundenen Menschen vorbei gehen.

Dillmanns Bilder klagen an.
Sie erzählen von dem „ ausgeliefert sein“ gegenüber der Übermacht 
einer zerstörenden Maschinerie. 

Sie zeigen verzweifelte Menschen und bedrohte Kinder, die die schutzlo-
seste Menschengruppe in unserer Gesellschaft sind, als Einzelschicksale 
und als Gruppe.
Sie halten uns einen Spiegel vor, in dem die Schizophrenie des Alltags  
deutlich wird, deutlich gemacht durch den täglichen Tanz auf dem Vulkan 
und der Ohnmacht des Einzelnen,  der als nackter Narr sich der Macht 
des Kapitals entgegenstellt.
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              Abschiedsgrüße

  so dille -jetzt hast du dich auf den weg gemacht

so ist das nun -
das war nicht der plan, aber .........

die situation ist geradezu alternativlos-   alternativlos-
         ok - ich kann mir denken, dass du diesen begriff  -   
         erst einmal genauer in einen kontext stellen willst. ok 

da gibt noch so einiges, was ich dir gerne noch sagen möchte
mit dir gerne besprochen hätte           Das wird jetzt nichts mehr-

Ich werde dich vermissen, deine streitbaren Art, deine Kritik an dem System, in dem wir leben, 
deine Empörung und Wut auf haarsträubende Aussagen von Politikern, dein hartnäckiges Festhalten an den roten Idealen und 
Ideen der kommunistischen Bewegung, 
deine Hinweise auf lesenswerte Artikel in den Nachdenkseiten oder im Rubikon.

Und auch deine Spargelmenues, die du im Garten serviert hast, die für uns zu einem Frühjahrs-Ritual geworden sind, 
und natürlich deine Freude an den Früchten, die in Kübeln um das Haus herum angebaut, gepflegt und genossen wurden.
... die  Feuerbohnen, die verläßlich jedes Jahr zwischen Grün knallrot an dem Gestell in die Höhe strebten.

Ich werde auch die Gespräche über Symbole und ihre Wirkung bei der gemeinsamen Betrachtung von frischen Bildern im Ent-
wicklungsprozeß vermissen,-...............und dein Kopfschütteln, wenn ich Informationen nicht „ glauben „ wollte.

danke dafür- auch für die Zeitungsartikel, die du ausgedruckt mir mitgegeben hast

......und wir werden auch keine lustvollen Blödeleien mehr austauschen   - uns über -Wort und Sprachspielereien freuen, 
die trotz haarsträubenden und deprimierenden Nachrichten das Zusammensein lustvoll füllten.
Du hast mich mit deiner  Einschätzung aktueller Weltpolitik immer wieder heraus gefordert und zum Lesen und Nachdenken 
gebracht.
Danke auch dafür.

Wir werden nicht mehr über die KINKS und ihre Musik streiten-     und ich denke, wir werden auch nicht mehr den Sturz an der 
Kellertür zum  Garten neu verputzen... naja, da war ja immer anderes, das dich beschäftigt hat          so wirklich wichtig war dir 
das nicht.

Ist ja jetzt auch egal, genauso wie diese lästigen Probleme mit der Abwasserleitung-    nun brauchst du dich darüber nicht mehr 
ärgern.

Schade
wir werden nicht mehr gemeinsam nach Berlin auf die Pfaueninsel fahren - 
das hätte ich schon gerne gemacht, jetzt wird es etwas schwierig.

und selbstverständlich werden Seiten in der COMAG für Bilder von dir freibleiben-    wenn es etwas Neues gibt, dann schicke 
sie rüber.

    ......mach es gut, wo immer du hingehst-
     keep on rocking - zur Sonne -zur Freiheit
    gemeinsam mit den Schwestern.      
             AHOI  dille
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dilli

du emsiger querulant
so oft aufgestanden:
gegen ungerechtigkeit und unterdrückung
gegen den kapitalismus
der immer unerträglicher wird.

wir  haben viel miteinander gemacht
bilder, ausstellungen, aktionen, 
nebeneinander bei demonstrationen
wir haben gemeinsam kaffee getrunken
und wir haben gestritten

viel hat uns geeint
zu einigem gab es widerworte
mal ruhig, mal aufgeregt
doch in der gemeinsamen sache
waren wir uns einig
jeder auf seine art

dilli, altes haus
das war nicht abgesprochen
dass du gehst, für immer
aber du bist ja immer
ein querkopf gewesen

bleib so, da oben oder da unten
im nirgendwo

wir sehen uns
die rote fahne bring ich mit.

---------------------
Kurt Bader
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Cabaret Voltaire 2022
14.10.2022–30.04.2023
Opening: 13.10.2022, 18:00

«Ich bin wü ü ü ü ü ü ü ü tend», 
Sophie Taeuber-Arp / 
Mai-Thu Perret

Am Donnerstagabend, 13. Oktober, eröff-
nen wir die Ausstellung «Ich bin wü ü ü ü 
ü ü ü ü tend», Sophie Taeuber-Arp / Mai-
Thu Perret im Gewölbekeller. 

17 Uhr: Führung durch die Ausstellung für Mitglieder. 
Werden Sie Mitglied. Anmeldung für die Führung an 
info@cabaretvoltaire.ch
18–21 Uhr: Ausstellungseröffnung

Obwohl auf der alten 50-Franken-Note abgebildet, 
blieb Sophie Taeuber-Arp, wie so vielen Frauen* im 
Dadakreis, die Anerkennung lange verwehrt. Vor allem 
gilt es das komplexe Werk der Künstlerin zwischen 
angewandter, bildender und darstellender Kunst weiter 
zu ergründen. In der Ausstellung «Ich bin wü ü ü ü ü 
ü ü ü tend» treten Briefe Sophie Taeuber-Arps, ver-
einzelte Arbeiten, Dokumente sowie Zeugnisse ihrer 
Tätigkeit als Lehrerin für textilen Entwurf in der Kunst-
gewerbschule Zürich in den Dialog mit Werken der 
Genfer Künstlerin Mai-Thu Perret (*1976). In Perrets 
multidisziplinärem Schaffen verbinden sich feministi-
sche Anliegen, literarische Referenzen und Fragen zu 
Kunsthandwerk mit den Avantgarde-Bewegungen des 
20. Jahrhunderts.

Mai-Thu Perret, Vertical-horizontal Composition, 2015, Haute lisse 
handgewebter Wollteppich, 300 cm x 200 cm. Photo: Annik Wetterwww.Cabaret Voltaire.ch

Gewerbeschule Zürich, Schülerarbeit / Entwurf: Sophie Taueber, Zürich, 1915, 
Fotografie, Vintage-Print; Baryt; aufgezogen auf Karton; s/w, Blattgrösse: 34 
cm × 50 cm, Archiv ZHdK

On Thursday evening, Octo-
ber 13, we open the exhibition 
«Ich bin wü ü ü ü ü ü ü ü tend», 
Sophie Taeuber-Arp / Mai-Thu 
Perret in the Vaulted Cellar. 

5 p.m.: Guided tour through the 
exhibition for members only. Be-
come a member.
Registration for the guided tour at 
info@cabaretvoltaire.ch
6–9 p.m.: Exhibition opening

Although depicted on the old 
50-franc note, Sophie Taeu-
ber-Arp, like so many women in 
the Dada circle, was long denied 
recognition. Especially the artist’s 
complex oeuvre, shifting between 
applied, visual, and performing 
arts, needs to be further explored. 
In the exhibition «Ich bin wü ü ü 
ü ü ü ü ü ü tend», Sophie Taeu-
ber-Arp’s letters, isolated works, 
documents and testimonies of 
her work as a teacher of textile 
design at the Kunstgewerbeschu-
le Zürich enter into dialogue with 
works by the Geneva-based artist 
Mai-Thu Perret (*1976). Perret’s 
multidisciplinary work combines 
feminist concerns, literary refe-
rences, and questions about craft 
with the avant-garde movements 
of the 20th century.
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......von dem Lied der Schlümpfe, 
geschrieben von dem Sänger und Komponisten 
Pierre Kartner wurden mehr als 25 Millionen Platten verkauft.
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umbau 
war der weltenlohn

bernd w.plake

von dannen zog 
beständigkeit 
nach dorten
hinweg wie 

schall und rauch 
zu rück-weg daneben 

säuselnd starke winde trieben toben bei tag und nacht
ein schelm dachte 

böses dabei zur freude der an- und abwesenden
wurde -was -wahr -war-gewiss

letzte mode brachte auch keine fettaugen 
auf die brühe 

aus naseweiß und schelmenbepackter vergänglichkeit 

feiert triumpfe 
bestieg das treppchen zur höchsten mitte

lächelnde verneigung 
im tosenden applaus  

campus für alle 

ach, wer da mitreisen könnte

auf gepackten koffern mit hustenreiz  
steckte im halse bis 

luftröhrenschmidt fest 
wedelt bunten strauß 

freiheit
zur fehleinschätzung der situation war nur ein quentchen 

abwesend
weiterhin blieb 

das wichtigste zeichen
 

blieb die leerstelle
klammer auf        ----   

----    klammer zu
im auf- und ab 
animositäten 

obwohl vor und nach
gestellt

gleichberechtigt
es keinen sinn ergab.

Schlagoberst übte 
spießrutenlaufen beim grillfest und übernahm die früh-

lingsrolle 
höchst persönlich- 

das stimmte ihn sofort versönlich
bewußt mit sich selbst und den umständen im reimen 

hinaus strebende dämpfe 
verschleiern sich

niedergeschlagen 
auf augengläser 

über nasenrücken

alles im rechten licht der engverschlungenen 
temperaturschwankungen

Vorsätze für neujahrsmorgen waren 
von gesternabend

machten sich auf die gestopften schafwollstrümpfe
norwegermuster ohne gummiband 

am abschlußrand. 

Das war eine freude

man tanzte und war froh mit frau 
und kind  sprang dazwischen 

bis dass 
die sperrstunde 

dem ganzen 
ein ende setzte

die nachfreude blieb 
 voller erinnerung daran

im zeitgetümmel des ausgehenden jahrwunderts.
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Christmas cards  -  Linol-cut-   9 cm  x 18 cm

bernd w plake

- SOLSTITIUM - 
Gruß-karten / greetings
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Eröffnung

DONNERSTAG, 15. DEZEMBER 2022, 18 – 21 UHR

  Cantonale Berne Jura 2022
MIT FRANZISKA MARIA BECK, AGLAIA BRÄNDLI, JONAS ETTER, LEA GROSS, MIMMO HARADITIOHADI, CYRIL TYRONE HÜB-
SCHER, BARNI KIENER, LEA LUZIFER, TOBIAS NUSSBAUMER, ANAIS ORR, NINA RIEBEN, STELLA R. K. SPINEDI, CLEMENS WILD 
UND LINDA WUNDERLIN

&      7 Winds     
JACOPO BELLONI,  CHRISTIAN NYAMPETA,  ZINEB SEDIRA,  SUVANI SURI

Cantonale Berne Jura 2022
16. Dezember 2022 – 29. Januar 2023

Die kommende Iteration von 7 Winds 
folgt vier Erzählsträngen, die sich jeweils 
in der Praxis der vier eingeladenen 
Künstler:innen materialisieren: 

Ihre Werke bieten vier Einstiegspunkte in 
den Themenkomplex, der mit 7 Winds 
verfolgt wird und welcher sich um Aspekte 
der Sprache, des Sprechens und damit 
verbundenen Fragen des Verlusts, der 
Transformation und des möglichen 
Forbestehens von Bedeutung – nicht nur 
von sachlicher Bedeutung, sondern auch 
von Gefühlen und Empfindungen – 
mittels Übersetzung und Übertragung dreht.

Ihre künstlerischen Arbeiten mischen sich 
unter die Werke, die im Rahmen der 
Cantonale Berne Jura ausgestellt sind.

 
Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1
Bern CH-3005
Switzerland

kunsthalle-bern.ch
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INF Mit Einla Ro Mit 
T  ht-
tps://
mcu-
ser-
con-
tent.

com/d219d03c „Un- ter den Bedingun- gen  EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

Kulturforeningen for Ristinge By og Havns 
Venner inviterer til fællesspisning på Kædeby 

Caféen torsdag d. 10. november 2022 kl. 18:00
Pris: kr. 279 pr. person excl. drikkevarer

(heraf dækker Foreningen kr. 100 pr. medlem)

Tilmelding inden d. 21.10 til Dorthe Millinge
på mobil 20169820 mellem kl. 9 – 12.

LIEBE FREUNDE - LIEBE KUNDEN - LIEBE NEUGIERIGE

WIR MACHEN WIEDER AUSSTELLUNGEN FÜR SIE UND EUCH
  AM 3. UND 4. DEZEMBER 2022 VON 11.UHR BIS 18. UHR
  IN DEN WERKSTÄTTEN DER JEWEILIGEN KÜNSTLERIN 

BRITA KÄRNER - SCHMUCK UND OBJEKTE IN MADDAU 20
 ELKE KUHAGEN  - TEXTILESWERKSTATT IN BUSSAU 23
       MECHTHILD MAGERL - KERAMIK  IN BUSSAU 7                       

                                       LogoKUNST MIT KEKS.tiff
               ICH FREUE MICH AUF  MEINE GÄSTE
                                     BRITA KÄRNER
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INF Mit Einla Ro Mit 
T  ht-
tps://
mcu-
ser-
con-
tent.

com/d219d03c „Un- ter den Bedingun- gen  EVENTS / ORGANIZZAZIONE / ARRANGEMENTER

Invitation fra Kulturforeningen Ristinge By og Havns Venner 
og Bylauget 

 

Kom og deltag i årets julefrokost på Delbakkegaard 
lørdag d. 10. december 2022 kl. 13:00 

Lad os benytte den søde juletid til at hygge os i hinandens selskab med lidt 
godt til ganen, nogle gode julesange, et musisk indslag, en sjov historie eller 
måske en god fortælling fra det virkelige liv. Alle bidrag modtages med stor 
glæde. 

Vi mødes på Delbakkegaard kl.13:00 til en fælles julebuffet. 

Hver husstand medbringer en ret eller andet til buffeten, som aftales ved 
tilmeldingen. Derudover koster det 50 kr. pr. person at deltage. Dette beløb 
dækker el, juletræ samt diverse indkøb til arrangementet. 

Drikkevarer købes til rimelige priser ved arrangementet, det er således ikke 
muligt at medbringe drikkevarer selv. 

Ingen julefrokost uden banko. Foreningen har i år besluttet at stå for indkøb 
af præmier til årets banko mod betaling af 10 kroner pr. plade. Foreningen 
donerer en stor julekurv til vinderen af den sidste plade i spillet. 

Alle er velkomne – uanset medlemskab af Foreningen. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen. 
 

– –
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COMAG   Quartalsschrift 

Ausgabe : D-22
 ....zum 21.September 2022

zur Veröffentlichung von zeitgenössischen 
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 ange-
mesene Form zu finden oder den Beitrag zu 
entfernen.

Die Veröffentlichung von Beiträgen erfolgt nach 
bestem Wissen und Gewissen und entsprechend 
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 ent-
fernen.
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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.der mondmann.de

www.kunstvereinlueneburg.de

www.ubu.com

www.reporter-ohne-grenzen.de
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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


