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Lieber Guido Weißhahn,

Vielleicht werden Sie diese Nachricht zunächst etwas seltsam finden. 
Ich möchte Ihnen auf diesem Wege erst einmal danken für die Mosaik-
Hefte, die ich von Ihnen über ebay gekauft habe (alle Hefte aus dem 
Jahrgang 1989). Meine Gründe für diesen Kauf waren in erster Linie 
nicht, die Hefte zu lesen und auch nicht, sie zu sammeln. Sie gehören 
vielmehr zur Recherche für ein anstehendes Ausstellungsprojekt, dass 
in Kürze in Dresden gezeigt werden wird. Ich bereite eine 
Einzelausstellung unter dem Namen RELICS (Relikte) im „Zentralwerk“ 
vor, einem Ort, der vormals den Druckereibetrieb „Völkerfreundschaft“ 
beherbergte, in dem die Mosaik-Hefte viele Jahre lang hergestellt 
wurden. Ich nehmen an, dass Sie diese Hintergründe bereits kennen, da 
ich bei meiner Recherche bezüglich Mosaik und Frösi auf ihren Namen 
stieß und somit denke, dass sie sich als Sammler bereits intensiv mit der 
Geschichte der Reihen befasst haben.

Was mich stärker berührte als die Hefte selbst, war die Email, die Sie 
mir vorausschickten und in der Sie erklärten, dass ein Fund einer 
Fliegerbombe und die einhergehenden Arbeiten zur Entschärfung Sie 
vorübergehend davon abhielten, die Magazine zur Post zu bringen. (Ich 
muss an dieser Stelle sagen, dass ich Ihre Sendung dennoch weit 
schneller erhielt, als ich es von ebay-Käufen zuweilen gewohnt bin!). 
Diese Email wurde zur Inspiration zu einer skulpturalen Arbeit, die nun in 
der Ausstellung zu sehen sein wird. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn 
Ihre Email (im Anhang) als Ausgangspunkt dieser Arbeit in der 
Ausstellung präsentiert wird? Falls Sie das lieber nicht möchten, aus 
welchem Grund auch immer, lassen Sie mich es bitte in den nächsten 
Tagen wissen.

Was die Skulptur selbst angeht, handelt es sich dabei um einen speziell 
gestalteten „Mosaik“-Bunker aus Beton für die zwölf Magazine, die Sie 
mir übersandten, mit eine Prägung des Mosaik-„M“ auf dem Deckel.

Mit herzlichem Gruß,

John von Bergen









Reinventing The Wheel
(These Teeth Are Made For Biting)

Reinventing The Wheel

(These Teeth Are

 Made For Biting)











fossil





















© John von Bergen, 2018


