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Clara Serena, die liebe, lebenslustige älteste
Tochter von Peter Paul Rubens und Isabella
Brant hatte eine herrliche Kindheit. 1623 wurde
sie jedoch plötzlich krank.
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„Wir mussten immer gut auf dich aufpassen”,
sagt Mama über diese Zeit, „denn du bist uns
überall entwischt.” „Fangt mich doch, wenn ihr
könnt”, rufe ich meinen Brüdern zu, wenn wir
Fangen spielen. 





Vor dem Beginn der Aktion wurde im Studio ein Bretter-
verschlag aufgestellt. Joseph Beuys betrat das Aktions-
feld und zog eine Filzdecke mit sich. Er setzte sich
hin, entnahm einem Margarine-Karton einzelne Packungen
und stapelte diese. Liegend und kriechend bildete er im
inneren Winkel des Bretterverschlags eine Fettecke aus,
wobei dieser Vorgang im Mittelpunkt der Aktion stand.
Außerdem schmierte er Fett in die mitgebrachte Filzde-
cke und läutete eine Glocke. Dann malte er mit seiner
Braunkreuz-Farbe in Großbuchstaben die Worte „DAS
SCHWEIGEN VON MARCEL DUCHAMP WIRD ÜBERBEWERTET“ auf
eine quadratische Platte. Die Platte beklebte Beuys au-
ßerdem mit ganzen Schokoladentafeln. Des Weiteren ver-
längerte Beuys einen Spazierstock an beiden Enden mit
Fett. 

Auslöser der Aktion könnte eine Debatte zu der Frage
gewesen sein, „ob man sich unter dem Rubrum Neo-Dada in
die Duchamp-Tradition einreihen solle“.[3] Diese De-
batte wurde Mitte der 1960er Jahre von Künstlern ge-
führt, die der Fluxus-Bewegung nahestanden oder ihr
angehörten. Als einen konkreten Bezugspunkt der Aktion
nennt Uwe Schneede den Auszug aus dem 1959 in Paris und
1962 in Köln erschienenen Buch mit dem Titel Über Mar-
cel Duchamp von Robert Lebel. Es hieß darin, der Künst-
ler könnte politisch-sozial tätig sein oder im Sinne
Marcel Duchamps in Schweigen verfallen. Diese Stelle
könnte eine direkte Anregung für den Titel gewesen sein
und als Kritik an Duchamps Kunstbegriff interpretiert
werden, an seiner Distanzierung vom Kunstbetrieb und an
seiner Zuwendung zu Schachspiel und Schriftstellerei. 

(quelle: wikipedia)



Günter Brus *1938 
Während er in den 1960er 
Jahren vor allem mit seinen 
Aktionen Aufsehen erregte,
hat er sich seit Beginn der 
1970er Jahre wieder der 
Zeichnung zugewandt. 







FALLOUT



He was noted for his unique style and his eccentric,
often self-destructive behaviour. His drumming 
continues to be praised by critics and musicians. 

Die Bestäubung ist bei der sexuellen Fortpflanzung der
Samenpflanzen die Übertragung des Pollens mit den
darin befindlichen Spermienzellen auf die Samenanlage
(bei den Nacktsamern) oder auf die Narbe der Fruchtblät-
ter (bei den Bedecktsamern).

Ein Schauer ist ein kurz andauerndes Nie-
derschlagsereignis mit meist hoher,
manchmal schnell wechselnder Nieder-
schlagsintensität und eng begrenztem
Niederschlagsfeld. Es entsteht durch
starke vertikale Luftbewegungen (Konvek-
tion) und wird daher auch als konvektiver
Niederschlag bezeichnet.

Es gibt Regen-, Hagel-, Graupel- und
Schnee schauer. Aus der Ferne betrachtet
zeigen sich Schauer als Schleppen, die
umgangssprachlich als Fallstreifen be-
zeichnet werden. Der Fachbegriff dafür
lautet Praecipitatio, da bei einem Schauer
der Niederschlag den Erdboden erreicht. 

In der Medizin bezeichnet
eine Deformation eine durch
äußere Einflüsse (Trauma),
entstandene Deformierung
oder Verunstaltung

Als Blindenschrift 
werden übergreifend Systeme von Schriftzei-

chen bezeichnet, die von Blinden gelesen wer-
den können. Das Lesen erfolgt dabei mit dem
Tastsinn der Finger, mit denen die erhabenen

Strukturen der Zeichen von ihrer planen Umge-
bung unterschieden und identifiziert werden

können. 



One of the most iconic photos of Stalingrad – “Barmaley

Fountain”. The sculpture of the kids dancing around a

crocodile is a scene from a Russian fairy tale. “Barmaley

Fountain” became a symbol of Stalingrad and was featured

in many movies, such as “Enemy at the Gates”.







Bei einer Luftexplosion entstehen neben der typischen Explosionswolke Feuerball,
Druckwelle und radioaktive Rückstände in der Atmosphäre.






