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I d e n t i t ä t

»Die Angst vor der
Meinung anderer
Leute veranlaßt uns
dazu, den Ausdruck
zu zensieren.« N.W.

»Mir scheint, das
Selbst realisiert sich
erst in der Abkehr
vom Selbst.« K.S.

»Ich forme den Raum
um mich herum, in
dem ich wirke, arbei-
te, und mich entwik-
kle.« A.B.

»Die Frage wird immer drängender: wer oder was
wollen wir sein? Wir müssen uns entscheiden,
wenn nicht andere diese Entscheidung für uns tref-
fen sollen!« M.K

Einladung zum Symposium



Gespräch zum Thema 
Offene Runde in der Ausstellung
So, 25.01.04 ab 16 Uhr

Ausstellung  
Eröffnung Sa, 24.1.04 um 20 Uhr
25.—31.1.04, 17—20 Uhr außer montags

Grit Bertram / Installation
Giusi Fanella / Fotoarbeiten
Maren Greinke / Installation
Matthias Knapp / Installation
Maja Linke / Video

Performance-Abend 
Mi, 21.1.04 ab19.30 Uhr

Kord Schepke: »Selbst« 
Natalie Waldbaum: »Learning to Love Oneself« 
Angela Böhme: »Standortbestimmung«

P R 0 G R A M M :

»Ich bin beseelt von einer Idee: Wenn es eine
Kunstform gibt, in der die kleinste Geste, die klein-
ste Handlung Bedeutung trägt, so könnte es doch
möglich sein, daß es ein Leben gibt, welches sich
ebenso verhält.« K.S.

»Der Körper ist eine akustische Kammer, jeder Teil
mit seinem eigenen Klang und Frequenz.« N.W.

»Unter den Schichten der sozialen- und der
Selbstzensur liegt die ursprüngliche Liebe und
Akzeptanz der eigenen Identität vergraben. Man
muß die Schichten der unterdrückten Emotionen
ablegen, bis nur die Uremotion übrigbleibt.« N.W.

»Die Identität von Personen beobachte ich als
ständiges Rollenspiel zwischen Gleichheit und
Einzigartigkeit.« M.G.

»Jedes Ereignis gehört zu mir - auch Ereignisse,
die Menschen betreffen, welche ich nur kurz
getroffen habe. Sie sind miteinander verbunden
wie ein Puzzle,welches mein Gewissen bildet.« G.F.

»Was bleibt ist eine leere Hülle, ist Ware, die
abhängig geworden ist von aktuellen Trends.« M.K.

»… So begreife ich das Wanken des Körpers, das
aus dem Gleichgewicht Kommen der Sinne, als
Chance für die Wahrnehmung.« G.B.

»Kann man sein Ich überhaupt wahrnehmen, oder
ist es so komplex, daß es einem im Ganzen stets
verborgen bleibt?« A.B.

»Es sind Zeichnungen von wartenden Menschen
entstanden: sie stehen an der Bushaltestelle, an
der Ampel, in der Schlange vor dem Arbeitsamt
oder an der Kasse im Supermarkt.« M.G. 

»Das brasilianische ist
ein sehr gemischtes
Volk. Keiner kann hier
seine Wurzeln nachvoll-
ziehen.« M.L.

»Diese Ereignisse sind
unauslöschlich.
Etwas, das niemand
auslöschen kann.  
Niemand wird mich aus-
löschen können.« G.F.


