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Das MobileArtCafe (M.A.C.) ist ein partizipatorisches 
Projekt der Kölner Künstlerin Dorothea Bohde.

Im Mittelpunkt eines jeden M.A.C. steht ein Thema, 
eine Idee, ein Vortrag, mitunter ein Film, Video, 
Konzert, also etwas, was 
diskussionswürdig ist und 
Kommunikation zwischen fremden 
Menschen zustande bringt.
Der weitere wichtige Aspekt ist, 
das Essen und Trinken angeboten 
wird, Bohde spricht von Brot und 
Wein, auch das schafft die 
Stimmung zu verweilen und sich 
auszutauschen.
Es ist Bohdes Anliegen, warme, 
freundliche Zonen und Räume zu 
kreieren, dazu gehören auch 
Ausstellungen und Installationen.
Das M.A.C. ist eine Kunstform der 
Kommunikation, eine soziale 
Plastik, ein Happening oder 
Spektakel und damit ein flüchtiges 
Ereignis, das ein soziales Gefüge 
herstellt.

Für Venedig sind Diskurse zwischen 
Geisteswissenschaft und Kunst geplant, Projekte, 
Konzerte und Installationen.

"Es steckt viel Potential in der Idee, dieses als Fest 
zu gestalten, als Symbiose von Hirn und Magen, von 
spannenden Ideen und Austausch darüber. Die 
sechs Jahre “Art Café” haben gezeigt, dass es 
großen Bedarf an Projekten gibt, die 

Hemmschwellen überwinden und 
Austausch ermöglichen. Das 
M.A.C. möchte sich auf die 
Menschen zu bewegen, an immer 
andere Orte gehen. An ungewohnte 
Orte, mit ungewöhnlichen 
Themen."

Das letzte M.A.C. war am 1.9.12 in 
Wuppertal: 
Ein Alphorn in der Schwebebahn – 
Hommage an Galerie Parnass. 
Bohde mietete einen Wagen der 
Schwebebahn für ihr 
MobilesArtCafe, um mit einem 
Konzert auf eine Wuppertaler 
Institution hinzuweisen: die Galerie 
Parnass, die 1965 mit Aktionen 
und Happenings von Beuys, Nam 
Jun Paik, Vostell und Cage die 

Kunstwelt erschütterte. Es war ein schönes Projekt, 
was die 60 Gäste begeisterte, aber es war auch eine 
"Zitterpartie" ob das eingenommene Geld reichen 
würde.

Das M.A.C. braucht außer Freunden 
auch Unterstützer! Ich suche dringend 
Sponsoren, Stiftungen, nicht nur für 
Venedig, auch für andere M.A.C.

Selbstverständlich werden diese in allen P.R.-
Massnahmen berücksichtigt, aber denkbar sind auch 
andere Formen des Dankeschön!

Über das
MobileArtCafe:

Dorothea Bohde (Foto: Frank Baquet)



Frank Bölter
On A Voyage

On A Voyage focuses the childhood dream of taking the simplest of means - a sheet 
of paper and a little imagination - and using it to create a vehicle with which to travel 
into the unlimited realms of fantasy. In becoming reality, the dream loses its sense of 
unlimited possibility, thus revealing that it is in precisely this quality that its true es-
sence lies.

Frank Boelter began using his work to challenge expectations 
both inside and outside the academic art world while a student 
at the Münster Academy of Art from 1998 to 2003. 
"Boelters projects are distinguished equally by their powerful 
poetic imagery and by the precision of their execution, often 
carried out under the difficult conditions of the public sphere. 
Moreover his projects are predicated on an impressive effort to 
communicate, which leaves traditional definitions of object and 
practise behind and expands his installations into the realm of 
the performative." (J. van den Berg, Columbus Art Foundation)



Bettina Gruber
Wie es war und wo es war

„Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen“ Albert Camus

Wie es war und wo es war – lautet 
das venezianische Prinzip. 
Der große Zarenleuchter aus vene-
zianischem Kristall, hergestellt in 
den Werkstätten auf Murano, von 
Glasbläsern, denen bei Androhung 
des Todes verboten war, die Insel 
zu verlassen, ging in den Wirren 
der russischen Revolution aus dem 
Zarenpalast in Graskoje verloren. 
Aufwändige Recherchen und de-
tektivische Kleinarbeit führen zu der 
Vermutung, dass sich der Leuchter 
heute wieder – als Ganzes oder in 
Einzelteilen – in Venedig befindet.
Er muss wieder in altem Glanz er-
strahlen und in geeigneter Umge-
bung seine zauberische Wirkung 
entfalten!

Ausstellungen und Präsentationen 1977 bis 2012 (Auswahl) 
Mainzer Kunstverein; „Theater – Spiegel der Welt“, Kunsthalle 
Köln: Teatro de l’Arte, Mailand; ”Der bedingte Blick”, Museum 
Ludwig, Köln;  ”Sinn und Trost”, Museumsgalerie, Bozen;  
„Prozession“,  Progetto Civitella d’Agliano, Italien; Kijkhuis, Den 
Haag,Holland; Goethe Institut Hongkong;  Videonale, Bonn;  
ICA, London; Städtische Galerie im Lenbachhaus, München;  
Europäisches Medienkunstfestival, Osnabrück; 
Video & Television Festival, Tokio;  Kurz- und 
Dokumentarfilmfestival, Bilbao, Spanien; Kunstmuseum, 
Luzern;  Ars Elektronica, Linz;  Neuer Berliner Kunstverein; 
Internationale Filmfestspiele, Berlin; Tate Gallery Liverpool ; 
Videofestival in Locarno; Naturkunden, Budapest;  Videofestval 
Casablanca, Marokko; ”The DOG-MA Project”, Kunsthalle 
Baden-Baden; Rheinisches Landesmuseum, Bonn;  
”Ephemerien”, Museum Ludwig, Köln;  Il ponte de Diavolo, Isola 
Bella, Italien



Dr. Sasa Josifovic
e end of art

Even though the end of art has been proclaimed 
many times by philosophers and other intellectu-
als, artists all over the world keep striving to cre-
ate something new. Moreover artists all over the 
world succeed to introduce something new. 
Driven by the desire to produce something that 
somehow  “speaks to them”, as one might say, 
some artists still succeed to give their medium a 
specific language, something authentically new, 
or at least something very individual and idiosyn-
cratic, which has not existed before – at the least 
not in this specific form. 
The philosophers, such as Hegel, who claimed 
that the art had come to an end have a specific 

theory of art. In their opinion on it represents something absolute, something divine, and since 
they believe that one specific form of art represents the optimal way to represent the divine 
principle, they necessarily conclude that once this form of lot appeared in Der times, nothing 
new or better will follow.
But there's another aspect of arts, which is very different from the theory of something absolute 
or something divine, or something universal. This theory focuses on the idiosyncratic expression 
of the artist himself. From this point of view the production of art is in a certain way a dialogue of 
the artist with himself and at the same time his own self constitution. An artist who succeeds to 
produce something which “speaks to him”, thereby speaks out something that he could not 
pronounce literally. Therefore many artists keep searching for the adequate medium, the attic 
that technique, the adequate motive, and even give up techniques, motives and try to open 
their mind, increase their receptivity for some sort of inspiration that might enable them to pro-
duce something that they do not consider completely as their own product, at least not as a 
product of their conscious work but rather as something that was given to them, something 
that touches them.
My contribution I will try to address this particular aspect of the production of arts. In the classi-
cal German philosophy it was called poetry and it was considered to provide artists with the 
power to produce something authentically new – to create art and thereby participate in crea-
tion itself.

Dr. Sasa Josifovic is philosopher at the University of Cologne 
and he specialized in the philosophy of enlightenment, 
philosophy of literature and Chinese philosophy. He is 
researcher, university teacher, and publicist. He produces and 
contributes texts to the philosophical debates as well as 
literature such as poems and novels, mostly on topics related to 
existence.



Rita Molzberger
Langweilige Kunst – kunstvolle Langeweile?

Es ist ein alter Topos: Muse Melancholie – Therapeuticum Poesie. Lässt sich dies 
ausweiten, weiterdenken und in Beziehung setzen, das heißt, gibt es einen Zusam-
menhang von Langeweile und Kunst?
Nietzsche spricht in seiner „Fröhlichen Wissenschaft“ von 
der Langeweile als „Windstille der Seele“ und schließt die 
These an, empfindsame Geister müssten deren Wirkung 
bei sich abwarten, dann gehe sie dem künstlerischen 
Schaffen, der „glücklichen Fahrt“ und den „lustigen Win-
den“ voran.
Stimmt das? Hat Langeweile nur mit dem Kunst-Schaf-
fen oder auch mit ihrer Rezeption zu tun? Von welcher 
Art Langeweile ist hier überhaupt die Rede – und kann 
sie nicht auch lähmend wirken? Wann ist Langeweile 
kunstvoll, und wann ist Kunst langweilig? Diesen und 
ähnlichen Fragen soll im Rahmen eines Workshops 
nachgegangen werden. Hierzu werden ausgehend von 
Blaise Pascal und Martin Heidegger einige philosophi-
sche Thesen zur Langeweile vorgestellt sowie eine Kate-
gorisierung dieses meist als lästig empfundenen Phäno-
mens versucht. Daraufhin ist es sinnvoll, ins gemeinsame 
Gespräch einzusteigen und der Alltagsphänomenologie 
Rechnung zu tragen. So soll letztlich erhellt werden, ob 
und wie Langeweile und Kunst zusammenhängen - wer sich hierdurch angeregt fühlt, 
diesen Nexus konkret ins Werk zu setzen, ist dazu herzlich eingeladen!

Rita Marlene Molzberger, Jahrgang 1979, studierte 
Ethnologie, Pädagogik und Philosophie in Köln. 
Studienbegleitend arbeitete sie u.a. als Museumspädagogin 
(Deutsches Sport & Olympia Museum) und Tutorin an der 
Universität zu Köln.
In ihrer Abschlußarbeit beschäftigte sie sich mit dem 
Zusammenhang von Aisthesis und Ästhetischer Bildung; seit 
ihrem Studienabschluß als Magistra Artium 2008 ist sie am 
Institut für Bildungsphilosophie der Universität zu Köln 
beschäftigt. 
In zahlreichen Vorträgen und Workshops, so z.B. beim Forum 
Kultur TanzFer und am Deutschen Theater Berlin thematisierte 
sie bereits den Nexus Kunst und Langeweile; letztere näherhin 
zu beleuchten ist Anliegen ihres Dissertationsprojekts.

Da sie sowohl ihre Arbeit als auch das Boxen liebt, sieht ein 
perfekter Tag für sie folgendermaßen aus: lesen, schreiben, 
boxen – essen, schlafen, weitermachen.



Matthias Schriefl
Gespräch mit mir, Stadt, Natur Mensch und Tier

Matthias kommuniziert nicht nur mit sich selbst 
und seiner Loop Station, sondern auch mit den 
Klängen, die um ihn herum vorhanden sind.So 
wird jede Straßenlaterne und jeder Mülleimer zum 
Instrument, sogar ein Pflasterboden eignet sich, 
um darauf zu klopfen und das Geklopfte zu 
loopen. Falls ein kläffender Hund vorbeiläuft, wird 
dieser aufgenommen und ist sofort Bestandteil 
der Spontan-Komposition.
Venedig ist der perfekte Ort um ihn zum klingen 
zu bringen. Matthias wird auch mal, ohne selbst 
zu baden, die Trompete unter das Wasser halten 
und spielen, wodurch interessante Klänge
entstehen, die das Wasser klingen lassen.

Matthias Schriefl wurde 1981 geboren und wuchs im Vorland 
der Allgäuer Alpen auf. Dort erlernte schon früh den Blues der 
Berge, den Jodler. Mit 17 produzierte er seine erste CD „Die 
Bestie“. Von 2000 bis 2005 studierte er in Köln, Amsterdam und 
anderen Bergregionen. Heute lebt er in Köln, wo er die Konzert-
reihe Jazz-O-Rama im Artheater veranstaltet, als Solist oder
Leiter verschiedensten Formationen zu hören ist und von wo 
aus er mit seinen Bands Touren durch die gesamte Galaxis un-
ternimmt. In seiner Freizeit trinkt Matthias Freibier im Freibad.

Preise und Auszeichnungen: 
2006 WDR-Jazzpreis für Improvisation, 
2008 Ernennung zum „Rising Star“ auf Vorschlag der Kölner 
Philharmonie. 
2008 Förderpreis NRW für Komposition, Dirigat, Instrumental-
musik. 
Tourneen durch Australien, Afrika, Mittelamerika, USA, Türkei,
Russland, Indien, ganz Europa, Südostasien. 

Foto: H. Richter



Hans Tutschku
Innere Stimmen der Welt

Die Klanginstallation Innere Stimmen der Welt versucht, Stimmen unterschiedlicher Kulturen in einen 
harmonischen Dialog zu bringen. 

Ähnlich wie in bereits realisierten Installationen (Ail-
leurs-Intérieur - Montreal 2010; Die Stimmen im Kir-
chenschiff - Erfurt 2012), sollen Gesänge traditionel-
ler und religiöser Musik in ein ungewohntes, überr-
aschendes neues Ritual komponiert werden. Die 
Stimmen laden uns zu einer interkulturellen Reise ins  
Innere ein. Wir folgen ihren Wegen durch Gebete, 
Wortgefechte und Gesänge.
Trotz starker klanglicher Präsenz und Intensität ist es  
das Ziel, den Besuchern einen Ort für innere Ruhe 
und Reflektion anzubieten.

Hans Tutschku (1966) ist seit 1982 Mitglied des "Ensembles für 
Intuitive Musik Weimar".
Er studierte Komposition in Dresden, Den Haag und Paris, begleitete 
ab 1989 Karlheinz Stockhausen auf mehreren Konzertzyklen, um 
sich in die Klangregie einweisen zu lassen und folgte 1996 
Kompositionsworkshops mit Klaus Huber und Brian Ferneyhough.
2003 promovierte er bei Prof. Dr. Jonty Harrison an der Universität 
Birmingham (PhD). Er lehrte elektroakustische Komposition an der 
Weimarer Hochschule für Musik, am IRCAM in Paris, in Montbéliard 
und der Technischen Universität Berlin.
Seit 2004 wirkt er als Kompositionsprofessor und Leiter des Studios 
für elektroakustische Musik an der Harvard University (Cambridge, 
USA).
Einladungen zu Konzerten und Meisterkursen führten ihn in mehr als 
30 Länder. Seine Werke wurden mit verschiedenen internationalen 
Preisen ausgezeichnet: Bourges, CIMESP Sao Paulo, Hanns-Eisler-
Preis, Prix Ars Electronica, Prix Noroit und Prix Musica Nova.
2005 wurde ihm der Weimar-Preis verliehen.



Dr. Mai Wegener
Dieses bisschen Feuer 

Es soll um einige Überlegungen zur Kunst von und mit Paul Valéry gehen, den poète-philosophe, 
Dichter mit Ingenieursgesinnung, Logbuchschreiber und Mathematikliebhaber, Autor der Introduction à 
la méthode de Léonard de Vinci (1894) und Befrager der Nahtstelle von Kunst und Philosophie mithilfe 
seines objet ambigu  (1921 in: 
Eupalinos oder der Architekt).
Und alles fängt an mit diesem 
bisschen Feuer:
„Ich bitte Sie um Feuer. Sie 
geben mir Feuer. Sie haben 
mich verstanden. Aber indem 
Sie mich um Feuer baten, 
haben Sie vielleicht diese 
paar belanglosen Worte mit 
einer gewissen Betonung 
ausgesprochen und mit einer 
gewissen Klangfarbe – ge-
wissen Schattierung der 
Stimme und einer gewissen 
Langsamkeit oder einer ge-
wissen Beschleunigung, die 
mir aufgefallen sind. Ich habe 
Ihre Worte verstanden, denn, 
ohne auch nur darüber nachzudenken, habe ich ihnen hingehalten, was sie verlangten, dieses biss-
chen Feuer. Und doch ist die Angelegenheit damit noch nicht beendigt. Seltsam: der Ton und gleich-
sam die Figur dieses kleinen Satzes kehrt in mir zurück, wiederholt sich in mir, als gefiele es ihm in mir; 
gern höre ich mir zu, wie ich ihn nachspreche, diesen kleinen Satz, der seinen Sinn beinahe verloren 
hat, der aufgehört hat zu dienen und der dennoch weiterleben will, aber mit einem ganz anderen Le-
ben. Er hat einen neuen Wert angenommen, und er hat ihn auf Kosten seiner begrenzen  Bedeutung 
angenommen. Er hat das Bedürfnis geschaffen, nochmals gehört zu werden ... Damit befinden wir 
uns bereits auf der Schwelle des poetischen Zustandes. Diese winzige Erfahrung wird uns genügen, 
einige Wahrheiten zu entdecken.“ (P. Valéry, Dichtkunst und Abstraktes Denken [1939], Frankfurter 
Ausgabe, Bd. 5, 153f.)

Mai Wegener interessiert sich fürs Unbewusste und dafür, wie 
Sprache und Körper zusammenhängen. Arbeitet als 
Psychoanalytikerin in Berlin und hat 1998 mit anderen 
gemeinsam den Psychoanalytischen Salons Berlin 
(www.pasberlin.de) eröffnet, in dem von Lacan und Freud,  
Kunst und Kultur gesprochen wird und manchmal auch 
gesungen. Sie ist außerdem tätig als Kulturwissenschaftlerin 
und Wissenschaftshistorikerin, war u.a. Gastprofessorin an der 
Kunsthochschule für Medien in Köln, khm (2008) und 
Mitarbeiterin am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in 
Berlin (2001-2005). 2001 hat sie, mit einer Arbeit über Neuronen 
und Neurosen (München: Fink 2004), in Kulturwissenschaft bei 
Friedrich A. Kittler promoviert,

http://www.pasberlin.de/
http://www.pasberlin.de/

