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Vergessen bei 1550 °C
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Weißt du, Lanzarote, was dein Tod 
bedeuten könnte? 

Wenn du stirbst, dann für immer, und es 
wird unmöglich sein, dir dein Leben 
wiederzugeben.
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Gegenüber den Teilnehmern des 
Workshops des BHW Forum »Bauen 
und Wohnen in der Zukunft« (Feb/1986) 
wies César Manrique auf die Gefährdung 
der Insel Lanzarote vor allem durch 
Bauspekulationen und unbedachte 
Eingriffe in die Landschaft hin. 
César Manrique hat seine Warnungen 
und Hoffnungen in einem Manifest  
– Lanzarote stirbt – an die Öffentlichkeit 
gerichtet: Weißt du, Lanzarote, was 
dein Tod bedeuten könnte? 

Wenn du stirbst, dann für immer, und 
es wird unmöglich sein, dir dein Leben 
wiederzugeben.
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Der ökologische Schaden wird auch 
dadurch immer größer, dass man die 
Picón-Vorkommen mancher Vulkane 
abbaut, doch solche Berge sollten un-
antastbar sein. Es gibt hier Vulkane, 
denen man auf bestialische Weise mit 
Planierraupen oder Baggern Wunden 
schlägt, bis sie unrettbar zu Müllhalden 
verkommen sind. Die Zahl der Baustellen 
nimmt von Tag zu Tag in chaotischer Weise 
zu, immer mehr Fläche wird in ihrem Wert 
gemindert. Aber die Leute kommen nicht 
nach Lanzarote, um Verkehrsampeln oder 
Autoschlangen zu sehen. Trotzdem platzt 
Arrecife, unsere Hauptstadt, schon vor lau-
ter Autos aus den Nähten. 
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Die Touristen wollen sich nicht in billig 
gebauten verpfuschten Appartements 
erholen. Niemand findet das attraktiv. 
Trotzdem: Lanzarote verwandelt sich  
allmählich in eine Art touristische Vorstadt.

Das Paradoxe an der jüngeren Geschichte 
unserer geliebten Insel ist eine minutiöse 
Betrachtung wert – als Beispiel für primiti-
ve und egoistische Barbarei. 
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Der enorme Erfolg von Lanzarote, das ist 
klar und offenkundig, war dem stilistischen 
Niveau und der Sauberkeit all dessen zu 
verdanken, was hier verwirklicht worden 
ist. Angesichts dieses evidenten Reichtums 
wäre es logisch und von elementarer 
Bedeutung, dem eingeschlagenen Weg 
auch weiterhin zu folgen, das Leben auf 
der Insel immer reichhaltiger zu gestalten, 
zur kulturellen Weiterentwicklung und zum 
sozialen Wohlergehen beizutragen und so 
ein hohes Lebens- und Kulturniveau zu 
schaffen.
Wir stehen nun jedoch vor dem Panorama 
einer Insel, die vom ausufernden, zer-
störerischen Egoismus stupider und 
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brutaler Spekulanten in die Klammer ge-
nommen wird, und die dem hirnlosen 
Fortschrittsbegriff von Staatsunternehmen, 
wie der ‚Unelco‘ oder der ‚Telefónica‘ aus-
geliefert ist. All dies geschieht im Schutz 
uralter, längst überholter Gesetze, die 
die mit dem Grund und Boden oder der 
Energieversorgung verknüpften Fragen 
regeln sollten, die jedoch zulassen, dass 
besagte Personen und Unternehmen ab-
solut straffrei ihr Unwesen treiben können.
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Wir, die auf deiner Erde geboren wur-
den, Lanzarote; wir, die wir um deinen 
Zauber wissen; wir, die deine großartige 
Vulkanwelt kennen und auch deine revo-
lutionäre Ästhetik; wir, die wir gekämpft 
haben, um dich aus der Armut zu retten, 
die dich zu allen Zeiten plagte – wir begin-
nen jetzt vor Angst zu zittern, während wir 
mit ansehen, wie andere dich zerstören 
und der Vermassung preisgeben.
 
Wir sind uns der Machtlosigkeit unserer 
Warnungen und Hilfeschreie bewusst, 
wir sehen uns der hysterischen Gier der 
Spekulanten gegenüber, aber auch der 
Entschlusslosigkeit der Ämter und
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Behörden, die bisweilen sogar die nicht 
wiedergutzumachende Zerstörung die-
ser Insel fördern, einer Insel, die zu den 
schönsten und geschätztesten unseres 
Planeten gehören könnte.
Uns allen ist bekannt, dass diese Insel 
Lanzarote, unbeachtet und von der zentra-
len Regierung vernachlässigt, in absoluter 
Anonymität hat existieren müssen, denn 
die Regierenden hatten keine Ahnung von 
ihrer spektakulären Vulkanwelt und von 
ihrer ebenso spektakulären Schönheit.
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EA–Für Césare Manrique MX_09
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Es ist erst kurze Zeit her – kaum zwan-
zig Jahre – seit wir, d.h. Don José 
Ramirez Cerdá, Don Antonio Alvarez (da-
nach Präsident bzw. Vizepräsident der 
Inselverwaltung) und ich als ihr Berater 
uns an die Arbeit machten. Ausgehend von 
einer klaren und gründlichen Kenntnis der 
Bedeutung dieser Insel, gingen wir daran, 
ihre Geheimnisse zu lüften und die Magie 
ihrer verborgenen Schönheit zu Tage zu 
fördern, damit erst einmal die Bewohner 
der Insel selbst merkten, dass dieses 
Lanzarote schön und dass die schlichte 
Architektur dieser Insel mit ihren klaren 
Linien weder armselig noch verächtlich 
ist. Das sollten die Leute begreifen. 
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Stolz darauf, in dieser nun endlich er-
kannten und verstandenen Mitte geboren 
zu sein, sollten sie voller Begeisterung 
ihrer Arbeit nachgehen und für immer 
den Komplex abschütteln, Kinder des 
»Aschenputtels« der Kanarischen Inseln 
zu sein.

Damals, am Anfang, galt das utopisch an-
mutende Programm, das wir erarbeiteten, 
als ein Wagnis, ja es wurde als »louere«, 
d. h. als Wahnsinn abgetan.
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Dennoch war ich mir absolut sicher, meine 
Ideen zu einem glücklichen Ende führen zu 
können – dank jenes intuitiven Wissens, 
das mich das zu erreichende Ziel in al-
ler Klarheit spüren ließ, und dank auch 
der unendlichen Möglichkeiten, die die 
Kunst bereithält, damit sie selbst, die 
Kunst, in die Natur eingebracht und damit 
das ästhetische Konzept auf den Bereich 
der Befriedigung vitaler und didaktischer 
Bedürfnisse ausgeweitet werden kann.

Heutzutage ist Kunst zu einer »humanen«, 
zu einer anthropologischen Angelegenheit 
geworden: Die Kunst auf das Leben an-
wenden – das habe ich unzählige Male 
wiederholt.
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Die Arbeit hier in Lanzarote hat sich auf 
der Ebene völligster Hingabe und in in-
niger Beziehung zu den geologischen 
Gegebenheiten abgespielt, sowie unter 
verständnisvoller Berücksichtigung der 
Entstehungsgeschichte und der vulkanolo-
gischen Beschaffenheit. Dabei ergab sich 
das Wunder der Geburt eines neuen 
ästhetischen Konzeptes, das geeignet 
war, der Kunst eine größere Tragweite zu 
verleihen und sie mit all ihren Facetten 
in eine umfassendere, von mir wieder-
holt formulierte Symbiose einzugliedern:  
Leben – Mensch – Kunst.
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Der internationale Widerhall, den die auf 
dieser Insel realisierten Werke hervor-
gerufen haben – die kürzlich erfolgte 
Verleihung des Preises »Europa Nostra« 
beweist es – ist hier überhaupt nicht 
verstanden worden, und man hat auch 
nicht begriffen, warum das alles mit soviel 
Respekt vor einem das Leben bereichern-
den hohen ästhetischen Niveau gemacht 
worden ist, nämlich zugunsten einer 
blühenden Entwicklung dieser Insel und 
ihrer Bewohner und auch für ein größe-
res Ansehen der Kanarischen Inseln und 
Spaniens in der Welt.
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Dieser kleine, von Heiterkeit erfüllte 
Lebensraum mit all seiner Anziehungskraft 
wird nun scheinbar unaufhaltsam ausge-
löscht. Man fällt über ihn her und verdirbt 
ihn mit einem solchen Tempo, das seine 
Zukunft, die so leuchtend schien, inner-
halb kurzer Zeit zu Schanden gemacht zu 
werden droht. 

Eine historische Chance wird vertan. Man 
vergeudet etwas so enorm Wertvolles und 
schwierig zu Schaffendes, wie das Image 
und das Ansehen, das die Insel jetzt noch 
genießt. 
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... en memoria de César Manrique, K.Süss,15
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Lanzarote ist eine kleine Insel mit einem 
sich aus ihrer Größe logisch ergebenden 
Fassungsvermögen. Das heißt, dass hier 
nur Platz für eine bestimmte Zahl von 
Bewohnern vorhanden ist. 
Wenn uns wirklich an einem Lanzarote 
gelegen ist, das als Lebensraum eine 
harmonische Entwicklung durchmacht, 
dann müsste jetzt unbedingt auf dem 
Wege einer intelligenten Planung der 
Widersinn eines chaotischen Wachstums 
gestoppt werden.
Schon jetzt sind hier auf Lanzarote fast 
die zulässigen Grenzwerte erreicht, 
denn die Insel ist vollgestopft mit Autos  
und Touristen.
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Bestimmte Schwellen wurden überschrit-
ten, so dass viele Besucher unruhig wer-
den und zu protestieren beginnen, weil 
sie sich betrogen fühlen angesichts von 
Verhältnissen auf dieser Insel, welche nicht 
dem Bild entsprechen, das man ihnen in 
ihrem Herkunftsland vermittelt hatte.

Nachdem mit so vielen unwiederholbaren 
Opfern eine Anzahl einmaliger Werke von 
weltweiter Anziehungskraft geschaffen 
und die Insel selbst auf den Sockel von 
Ruhm und Prestige gehoben worden ist, 
stellt sich nun, den Geiern ähnlich, ein 
bunter, täglich größer werdender Haufen 
von Spekulanten ein. 
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Diese Leute durchbrechen in unerhörter 
Weise alle Grenzen des Anstandes. Nervös 
und hysterisch machen sie sich über die 
»Süßkartoffel« her, die ihnen gratis auf 
goldenem Tablett serviert wird. Ich meine 
damit all die Werte, die die Menschen von 
Lanzarote mit viel Arbeit und Phantasie 
geschaffen haben. Mit sich stetig steigen-
dem Tempo sind vulgäre Behausungen in 
Serienbauweise entstanden, sogenannte 
»Appartement-Häuser«. Sie sind von al-
lerschlimmster Qualität und dienen nur 
dem einzigen Zweck, rasch verkauft und 
zu schnellem Geld gemacht zu werden, 
damit sich gewisse Leute auf Kosten der 
»conejeros« 
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(Karnickelzüchter) die Taschen füllen 
können. Diesen Leuten ist die müh-
sam erkämpfte Geltung Lanzarotes und 
der Lebensstandard der Bewohner kein 
Pfifferling wert.

Die geometrische Progression, mit der 
die Zahl der Besucher dieser Insel zu-
nimmt, steht in direktem Verhältnis zur 
Verschlechterung, zur Beschädigung und 
zur Verschmutzung unserer Umwelt. All 
zu viele Dummheiten summieren sich in 
alarmierender Weise und das liegt grund-
sätzlich am Fehlen einer Vorstellung von 
der Zukunft. Die Quadratmeterpreise des 
Bodens unserer Heimat gehen immer 
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mehr ins Uferlose, ohne dass man na-
türliche Bereiche, Plätze, Gärten oder 
Parkanlagen schafft, die die Lebensqualität 
erhöhen könnten. Stattdessen zerstört 
man das Prestige der Insel, obwohl es 
für alle Zeiten ein unerschöpflicher Quell 
des Wohlergehens sein könnte.

Die ersten barbarischen Taten wurden 
in dem Dorf Tias begangen. Ohne sich 
um kommende Zeiten zu kümmern, wur-
de dort, an einer jungfräulichen Küste, 
das dichteste bauliche Ballungsgebiet 
der Insel hochgezogen. Grässl iche 
Standardreklameschilder und Tafeln aus 
Plastik überbieten sich gegenseitig mit 
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schreienden Parolen, und es gibt in jenem
Gebiet überhaupt keine hübschen Plätze 
und keine Begrünung, sondern nur eine 
äußerst vulgäre touristische Architektur, 
schlimm wie in Torremolinos.

Dem standen die Hoffnung und die Freude 
gegenüber, mit der wir auf die »Costa 
Teguise« blickten, wegen der Planung und 
der exemplarischen Infrastruktur mit den 
unter die Erde verlegten Installationen. 
Endlich einmal hatten die ‚Unelco‘ und die 
‚Telefónica‘ das Landschaftsbild nicht zer-
stören können.
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Es entstand u. a. ein Hotel erster Ordnung, 
das in mancherlei Hinsicht als in der 
Welt einmalig bezeichnet werden darf, 
und das von dem großen Architekten 
Fernando Higueras gebaut wurde. Ich 
selbst leistete mit den Wandreliefs, dem 
Schwimmbadbereich und den Gärten 
einen kleinen Beitrag dazu. Den Anfang je-
doch hatten eine Reihe von Wohnprojekten 
und das sogenannte »Pueblo Marinero« 
(Fischerdorf) gemacht. Wir hielten uns 
streng an die von der Tradition vorgegebe-
nen Linien und an die spezifischen 
klimatischen Bedingungen. Ausgehend 
von den Wurzeln hiesiger Bauweise, sollte 
ein Anreiz und eine Identität für ein ganzes 
Gebiet geschaffen werden.
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Heute, nachdem ein wenig Zeit verstrichen 
ist und eine neue Welle von vulgärem,  
geschäftemacherischem Spekulantentum 
über uns hereinbricht, droht unser gan-
zes schönes Werk zunichte gemacht zu 
werden.

Die herrschende Gefühllosigkeit und Hand 
in Hand mit ihr der absolute Mangel an 
Begeisterungsfähigkeit, löschen nun 
die Liebe aus, die anfänglich zu spüren  
gewesen war. Das einzige, was jetzt noch 
zu zählen scheint, sind die Verkaufserfolge 
und die Millionenprofite, ungeachtet aller 
Dinge, die in der Anfangsphase geschaf-
fen worden waren.
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Mich empört, dass die dümmliche 
Leichtigkeit dieser Geschäfte im Grunde 
all die von uns in Lanzarote geschaf-
fenen Werte und Anziehungspunkte 
ausnutzt. Wenn es die nicht gäbe, wür-
de man hier keinen Heller mit solchen 
Geschäften verdienen. Und das ist wirk-
lich niederschmetternd, es ist, als würde 
man sich mit Steinen die eigenen Fenster 
einschmeißen. 
Wenn man die Verheerungen dieser Insel 
auflisten will, dann gebühren die ersten 
beiden Preise der übermächtigen ‚Unelco‘ 
und der ‚Telefónica‘.
Diese Unternehmen haben auf unserer 
geliebten Insel nicht nur keine Handbreit 
Boden verschont, sondern sie haben
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auch auf dem Land und in den Dörfern 
die schöne, saubere Bauweise des 
Volkes massakriert (Mehr dazu in mei-
nem Buch »Architectura in edita«, 1968). 
Mit Kabelbündeln wurden Fassaden ver-
schandelt; metallene Türme und Masten 
erheben sich überall auf der Insel, und 
Millionen von Metern Kabel durchziehen 
alle vorhandenen Flächen und Räume, 
ohne den geringsten Respekt vor der 
Landschaft, ohne das elementarste 
Verständnis für die Tatsache, dass wirt-
schaftlicher Fortschritt hier nur dank 
des völ l igen Einklanges zwischen 
den Dingen errungen werden konnte. 
Hat man noch immer nicht begriffen?
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Secreto de la Isla, K.Süss,2015
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Der ökologische Schaden wird auch da-
durch immer größer, dass man die Picón-
Vorkommen mancher Vulkane abbaut, 
doch solche Berge sollten unantastbar 
sein. Es gibt hier Vulkane, denen man auf 
bestialische Weise mit Planierraupen oder 
Baggern Wunden schlägt, bis sie unrettbar 
zu Müllhalden verkommen sind. Die Zahl 
der Baustellen nimmt von Tag zu Tag in 
chaotischer Weise zu, immer mehr Fläche 
wird in ihrem Wert gemindert.
Aber die Leute kommen nicht nach 
Lanzarote, um Verkehrsampeln oder 
Autoschlangen zu sehen. Trotzdem platzt 
Arrecife, unsere Hauptstadt, schon vor 
lauter Autos aus den Nähten. 
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Die Touristen wollen sich nicht in billig 
gebauten verpfuschten Appartements 
erholen. Niemand findet das attraktiv. 
Trotzdem: Lanzarote verwandelt sich all-
mählich in eine Art touristische Vorstadt.

Angesichts der katastrophalen Erfah- 
rungen mit der Verplanung der gesamten 
Mittelmeerküste, will es uns nicht in den 
Kopf, dass die Behörden immer noch 
die irreversible Zerstörung der Zukunft 
tolerieren.
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Bis zum Erbrechen habe ich immer wie-
der zur Vorsicht gemahnt, wenn ich sah, 
mit welchem Tempo sich hier ein Haufen 
von egoistischen Kretins zusammen-
scharte, lauter Leute, die niemals die 
Möglichkeiten diese Insel erkannt haben. 
Lanzarote hätte die originellste und auch 
die rentabelste Insel der Welt werden 
können. Den Schlüssel hält unsere auto-
nome Inselregierung in der Hand. Das ist 
eine große Verantwortung, und niemand 
wird sich die Hände in Unschuld waschen 
könne, wenn es erst einmal zu spät ist.
Wenn sich die Menschen von Lanzarote 
intelligent verhalten wollen, dann  
müssten sie jetzt im Verein mit ihren
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Regierenden jene anderen zurechtweisen 
und bloßstellen, die sich das Prestige 
und das internationale Renommeé der 
Insel zunutze machen wollen, um uns 
in die triste und vulgäre Monotonie zu 
stürzen, die in den meisten touristischen 
Ballungsgebieten der Welt herrscht. Wir 
haben das utopische Werk vollbracht, auf 
einer in der Welt einmaligen Vulkaninsel 
irgendwo im Atlantik unser Leben bestrei-
ten zu können. Lassen wir nicht zu, dass 
die Geldgier und die üblen Absichten der 
Spekulanten aus unserer Welt eine stan-
dardisierte Hölle für Menschenmassen 
macht, und dass sie unsere leuchtende 
Zukunft vernichten!



44

Die herkömmliche Wirtschaftsform unse-
rer Insel basierte auf Landwirtschaft und 
Fischfang. Beides ist rückläufig, als Folge 
eines »Fortschritt« genannten Übels. Die 
Flut von Meinungen, Modeerscheinungen 
und fremden Kultureinflüssen ist so 
machtvoll, dass ich persönlich Angst um 
die Integrität unserer unverwechselbaren 
Kultur habe.
Immer war ich voller Bewunderung für 
die Arbeit der Frauen und Männer der 
Insel. Das gab den Anstoß zu einem 
meiner Werke. Ich gab ihm den Titel 
»Fecundidad« (Fruchtbarkeit, 1968). Es 
ist eine Hommage zu Ehren der Bauern 
von Lanzarote und besteht übrigens aus 
den Wassertanks von Schiffen.
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Noch gibt es Hoffnung, dass die gemeinsa-
men Anstrengungen der Behörden und der 
Mitbürger guten Willens den Fortbestand 
einer so einzigartigen Inselkultur wie 
der von Lanzarote und der anderen 
Kanarischen Inseln gewährleisten wird. 
Es war meine Absicht, heute öffentlich 
das planerische Chaos und den architek-
tonischen Irrsinn anzuprangern, der hier 
Einzug gehalten hat.
Ich lege Wert darauf, dass Klarheit über 
meine Haltung herrscht – in bezug auf 
alles, was die Menschen von Lanzarote 
geschaffen haben, aber auch in bezug auf 
mein eigenes Wirken.

César Manrique
(Übersetzung: Hartmut Zahn, München)
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Césare Manrique 
auf dem Workshop 1986 in Jameos
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Césare Manrique 
auf dem Workshop 1986 in Jameos

Bettina Bork, ehemals Schülerin  
von Césare Manrique
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Césare Manrique M_germany_09
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Césare Manrique M_germany_1_09
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Katrin Süss – Grafikerin, Dozentin lebt in 
Dresden, studierte an der Hochschule für 
Bildende Künste und in Berlin an der Hoch-
schule für Gestaltung.
Ausstellungen und Ankäufe namhafter 
Galerien in New York, London, Berlin, 
Amsterdam, Hamburg, Brixen, Lanzarote, 
Simferopol (Krim), Dresden
 
In ihrer künstlerischen Auseinandersetzung 
mit der Lichtfarbe Weiß will sie auch  
haptisch in gewickelten Kreisen und  
Spiralen die Urgewalt genial einfacher 
universeller Ordnungsprinzipien physisch 
selbst erfahren und ausdrücken.
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Kreise in New York_2009
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Jedes ihrer Werke enthält die Aussage 
ihrer holistischen Weltsicht: Das Universum 
strebt immer und überall nach vollkom-
mener Harmonie. Es wird uns Menschen 
zwingen sich dem unterzuordnen, oder es 
wird gut ohne uns auskom men. 
 
Genau in diesem Sinne liegt ihr Schaffens-
schwerpunkt im Jahre 2015 wieder auf 
dem Werk des Künstlers und Architekten 
César Manriques auf Lanzarote.  
Denn auch sein Lebenswerk ist durch die 
Genehmigung von 2012 zur Errichtung 
einer Bohrinsel in höchster Gefahr. 
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Berliner Vergangenheit in New York_2009
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Dresden in New York_2009
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Mit ihrer Beteiligung am Kongress und der 
Ausstellung im Reigen international 
namhafter Künstler zum Geburtstag am 
24. April will sie künstlerisch dieses 
winzige Eiland an Rande Europas näher in 
unsern Bewusstsein heranrücken, bedroht 
uns und unserer Umwelt in dessen Mitte 
doch auch ständig die Krake wirtschaftli-
cher Interessen. 
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Zum 96. Geburtstag Cesar Manriques 
 
Ausstellungsprojekt: 
Katrin Süss
»Transformed Circles - Círculos Transformados«
Arbeiten auf Papier und Stahl
Texte zum Manifest von César Manrique

Deutschland, Dresden  
13. 02. bis 19. 03. 2015
Kunsthaus Raskolnikow e. V. · Galerie ·  
Böhmische Str. 34 · 01099 Dresden
Info: Iduna Böhning
www.galerie-raskolnikow.de  
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Freitag, 13. 02. 2015 um 20:00 Uhr
Laudatio: Dr. Paul Kaiser
Musik: Bernd Sikora 
 
Vortrag:
am 06. 03. 2015 um 19 Uhr
»Was gehen mich die Kanaren an?«

Frank Richter, Direktor der Sächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung
 
Spanien, Kanarische Inseln, Lanzarote
Donnerstag, 24. 04. 2015, 18:00 Uhr
24. 04. bis 07. 06. 2015  
Galerie Los Aljibes de Tahiche
Laudatio: Bettina Bork 
Musik: Toñin Corujo
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Seguidillas de Lanzarote K.Süss 2015
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New York City
11. 09. 2015 bis 20. 10. 2015 
Salomon Arts Gallery
83 Leonard Street
TriBeCa New York, NY 10013
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Impressum:

ARTE DE OBRA
DISEÑO - ARQUITECTURA - CIENCIA
Bettina Bork - C/San Juan, 12 - 
35520 Haría - Lanzarote
Tel : 0034 928 835 405 
Mobil: 0034 618 309 862
E-mail: info@artedeobra.com
Internet: www.artedeobra.com
Grafische Gestaltung: Katrin Süss 
Fotos: Detlef Ulbrich, Valentin Gallé, Katrin Süss
Film: Harald Schluttig
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Herzlichen Dank an Johann Unglaub, Edel-
stahlwerke Schmees GmbH, Valentin Gallé,  
Manfred Richter, Detlef Ulbrich, H.T.,  
Oliver Kratz, Sven Helemann, 
Iduna Böhning, Constanze Backes,  
Academia de Ciencias e Ingenierías de 
Lanzarote, Jornada Cesarmanriqueñas
Landeshauptstadt Dresden,
Amt für Kultur und Denkmalschutz
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Foto: Christine Starke 2014

Katrin Süss
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