Jan Meyer Rogge Balance Power Plastische Arbeiten
werner hofmann »alles hält, weil ... - janmeyer-rogge - 1 jan meyer-rogge. balancen. kunsthaus
hamburg, 25. september bis 28. oktober 2012. texte der reden von werner hofmann und claus mewes zur
eröffnung am 24. liebe freundinnen und freunde der lola rogge schule! - darunter das tanz-spiel „der
moment“ von christiane meyer-rogge-turner mit einem objekt ihres bruders,des bildenden künstlers jan meyerrogge, sowie die tanzperformance „was sich so tut, variation 2“, choreographiert von katja borsdorf. matti
kujasalo 1946 in helsinki geboren nr.2/2 014 matti ... - auf den punkt jan meyer-rogge skulpturen mit
matti kujasalo 26 ./2 7.juli 2 014 bis 23. november 2 014 galerie hoffmann görbelheimer mühle
friedberg/hessen 140901 faz fda201409014344856 - galeriehoffmann - leichtigkeit und schwere in
prekärem gleichgewicht skulptur von jan meyer-rogge und malerei von matti kujasalo in friedberg
beanspruchen auch das mathematische verständnis der betrachter odysseus und kalypso
elternschlafzimmer i schachspiel ... - jan meyer-rogge elternschlafzimmer i 1970 almut heise junge im
schwarzen schlauchboot 1969 peter nagel für mich steht der vogel für freiheit und den männlichen part, die
schlange für fessel und verfüh-rung, die katze für das weibliche element. die frau (kalypso) scheint den mann
(odysseus) zu fesseln, möchte ihn halten. er ist aber ge-danklich schon in der ferne und will weg. er liegt ... ->
es können leider keine sitzplatz-reservierungen mehr ... - darunter ein tanz-spiel von christiane meyerrogge-turner mit einem objekt ihres bruders, des bildenden künstlers jan meyer-rogge, sowie die
tanzperformance "was sich so tut, variation 2", choreographiert von katja borsdorf. palmen, schiffe und
beton - hamburg - leichtmetallobjekt, jan meyer-rogge, 1973 20. 7 orte für hamburg, f. e. walther, 1989 21.
enigma variationen, lothar fischer, 1996 . 15. cremon brücke drüber, drunter, durch - ein wissenschaftliches
prinzip auf einer eigenwilligen brücke Überqueren sie die brücke in richtung innenstadt und halten sie sich
rechts. Überqueren sie den parkplatz in richtung nikolaikirche und betreten sie ... horst bartnig ben
muthofer jan meyer-rogge josef linschinger - malerei • grafik • skulptur minus 80 plus abbildungen vorn:
horst bartnig, ”unterbrechungen grün/schwarz rot/blau”, 2013 ben muthofer, “60 grad faltung”, 2006
projektförderung im bereich bildende kunst 2012 - projektförderung im bereich bildende kunst 2012 die
kulturbehörde vergibt an 17 bildende künstlerinnen, künstler und künstlergruppen insgesamt 40.000 euro.
anstöße der 80er jahre - verbundzentrale des gbv - jan meyer-rogge 287 bernhard prinz 290 fritz
rahmann 292 thomas schütte 294 franz erhard walther 296 babette peters katalog der hamburger projekte
298 autoren 347 auswahlbibliographie 349 fotonachweis 353 register 354. author: agi created date: 5/30/2007
10:59:47 am ... flora cup 2008 u17a jungendoppel - flora cup 2008 u17a jungendoppel viertelfinale
halbfinale finale a1 lukas knur / niklas könig (sav/bbc) a1 x-b2 jan meyer / torben lietzke (bsgeutin/vfb lü) x 21
: 16 21 : 13 : seite 10 meine schÖnheit und ich 03 ... - meyer-rogge - b das braucht die haut: cremes mit
hohem fettgehalt und sonnen-schutz! gut sind salben mit mehr als 50 prozent fettgehalt. dr. meyer-rogge
empfiehlt ab 60 ei- neuerwerbungen bibliothek juli 2011 - kunsthalle-bielefeld - neuerwerbungen der
bibliothek juli 2011 m j 2 a herbert, james d.: fauve painting : the making of cultural politics / james d. herbert.
- new haven [u.a.] : yale university press, 1992. niederschrift über die öffentliche sitzung des
ausschusses ... - rh jan-dirk kohlmeyer rh gerhard meyer (vertreter von rh euhus ab top 004d/2019) rh
joachim otte rh burkhard rogge rh olaf schröder (bis top 009/2019) jürgen euhus als naturschutzbeauftragter
christoph kayser als gewässerschutzbeauftragter verwaltung: bgm uwe wrieden dipl.-ing. holger meyer av
volker hestermann zugleich als protokollführer als gäste dipl.-geogr. lothar zacharias dipl.-ing ... bzv hohe
heide kunstausflug zu pferd und mit der kutsche ... - „aufgebäumter stamm“ von jan meyer-rogge: „der
hohe umgekehrte baumstamm wird nur von dünnen drahtseilen in balance gehalten. sie umspannen ein
zeltartiges raumvolumen, das man erlebt, wenn man hineingeht und hinaufschaut.“ „gegen-steine“ von hawoli
„die walze dient in der landwirtschaft zur einebnung des urbar gemachten bodens. die schutzschildartige
mauer aus 6 findlingen ... niederschrift über die öffentliche sitzung des ausschusses ... stellvertretender vorsitzender jan-dirk kohlmeyer eröffnet um 18.00 uhr die öffentliche sitzung des
ausschusses für bau und umwelt, begrüßt die anwesenden und stellt die ordnungsgemäße ladung, die
anwesenheit der ausschussmitglieder sowie die empfehlungsbeschlussfähigkeit fest. veranstalter
samtgemeinde dahlanburg (05851 860) vorverkauf - fr. 13. nov. 19.30 uhr | gasthaus adam
eröffnungsveranstaltung: theatergruppe ellringen frauen-wg mit hindernissen| eintritt frei sa. 14. nov. 14.00 18.00 uhr ... niebüll erleben - niebuell - o b süß- oder salzwasser – wirniebüller haben an beidem unsere
ungetrübte freude. niebüll, einstiger marktflecken an derküstenlinie, liegt stellenweise nur kunst umsonst
und draußen - magazin.spiegel - ner, auf den kopf gestellter baumstamm von jan meyer- rogge oder ein
begehbarer turm von claus bury, sind so zeitlos und poetisch, dass sie nie in gefahr geraten, im s stiftung
der sparkasse mecklenburg-nordwest - und jan meyer-rogge möchte der kunstverein einen repräsentativen einblick in die gegenwärtige künstlerische situation der konkreten malerei, grafik und skulptur
vermitteln und das le-benswerk der künstlerkollegen ehren. ellen meyer-rogge - charity walk & run - janphilipp lehmann kai-der hai running team 1:10:18,4 10 km lauf, 17.05.2015 galerie grewenig 2017
ausstellung über 66 jahre - maurer h jan meyer-rogge d – dany paal d – sigurd rompza d – robert schad f –
claudia vogel d (febr./märz/april 2010 ) prof. dr. lorenz dittmann, saarbr. universkin™ ist in deutschland
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hier erhältlich - bochum privatpraxis dr. jan balczun balczun ellerbek facharztpraxis hautmagie – dr. oxana
bartels hautmagie weinheim bo-institut – daniel bas orth bo-institut köln hautforum köln klinik-am-ring
tönisvorst joliface – nicole esters joliface karlsruhe hautzentrum karlsruhe – dres. ellen & dirk meyer-rogge
meyer-rogge konstanz aesthetic ... einlaufliste sportfreunde forchheim 30. silvesterlauf 31 ... - nr.
startnr nachname vorname jg verein zeit klasse einlaufliste sportfreunde forchheim 30. silvesterlauf
31.12.2017 seite 1 von 15 platz 1 187 blazinski marcin 1988 lg farbtex nordschwarzwald 00:31:45.3 1 mhk
wennmandiemauerninterviewenkönnte - kkh-hagen - vonmikefiebig hagen-mitte. durch die fenster grüßt
ein stiller riese. die hohen zinnendermarienkirchesindvon vielenflurendurchdiealtenscheibenzusehennkönntediemau- unser mitgliederprogramm i. ein sondertermin in den ferien ... - unser
mitgliederprogramm i. ein sondertermin in den ferien fÜr familien!!! sa, 20.07.19: malen fÜr eltern & kinder /
großeltern & enkel auf der cap san diego über die 14. sitzung des bau- und ... - für die skulpturen jan
meyer-rogge ein neuer standort gesucht werde. 4 top 7 : ----- anfragen und anregungen ----- 7.1) auf nachfrage
von rm bullwinkel berichtet fbl bode, dass die bepflanzung der neu errichteten schallschutzwand im bereich
der skateanlage im herbst diesen jahres erfolgen ... m ühlenkam pkanal - laufen in hamburg - jan meyerrogge das metamorphe ufer des herrn lienau, 1969, m. ritthoff- lienau die knieende, 1962, bronze, gustav seitz
kriegsdenkmal 1870/71, 1877, bronzegruppe auf marmorsockel, granit und muschelkalk, johannes schiller
gedenkstein für john fontenay (1769-1835), nach 1835, sandstein, joh. schilling jüngling mit möve, 1955,
bronze, fritz fleer wunderlich-skulptur, 8teilig, 1986, granit ... galerien frankfurt kunst- newsletter - matti
kujasalo + jan meyer-rogge messebeteiligungen der galerien 12. – 14.09.2014 saisonstart der frankfurter
galerien weitere sonderveranstaltungen und messebeteiligungen finden sie auf unserer seite ausstellungen
ausstellungen in den galerien, die in den kommenden 2 wochen enden 25.07.2014 freitag frankfurter westend
galerie rosso giallo blu künstler der galerie frankfurt a.m. 25.07.2014 ... abiturientinnen und abiturienten
seit 2000 - sophienschule - konwiser, daniel kreutzmann, maike krüger, viola krüger, larissa kuhnt, diogenis
lazaridis, patrick lenk, viktoria lessin, marianne mey, christopher meyer ... name behandler plz ort straße
aaza, katrin 60322 frankfurt ... - aninat meyer, denise 13439 berlin wilhelmsruher damm 124 ansenhoffmann, jos 57627 hachenburg gartenstr. 8 arendt, christina 34131 kassel feldbergstr. 10 arendt, silvio
15831 mahlow ibsenstr.6 arets, frank 53783 eitorf asbacher str. 111 arienti, michele 79790 küssaberg
akazienweg 7 armbrust-schöfer, hanne 34513 waldeck sachsenhäuser str. 10 armbrust-schöfer, hanne 34537
bad wildungen ... universkin™ ist in deutschland hier erhältlich - meyer-rogge konstanz aesthetic
perfection – dr. ulrike then-schlagau aesthetic-perfection niederwiesa privatpraxis sana vita – dr. evelyn müller
sana-vita-lichtenwalde touren zu kurzführer erhalten sie im springhornhof. kunst ... - 1978 errichtete
jan-meyer rogge die skulptur „aufgebäumter stamm“. bevor wir uns mit ihm auf den weg dorthin machen, sind
wir zeugen wie er sich gegenseitig stützen. jede unbedachte bewegung führt unweigerlich dazu, dass sie
zusammenfallen. im springhornhof, dann kurze fahrt & fußweg zur skulptur teilnahme frei . title:
touren_2018_rz_180322dd created date: 3/22/2018 6:14:48 pm ... strage am hohen stege sander damm
zeitung pr@vlnzial ham ... - jan meyer-rogge hamburg doppeltor naotaka naganuma düsseldorf, japan
winds ti//e beton, stahl klaus noculak berlin gießkanne leichtmetall euwitt nyanhongo zimbabwe springstone
anders nyborg bornholm, dänemark knospe stahl alpha edelstahl radkappen, hafer hagen häuser rodenbach
querdenker, ringe stahl gut bardowicks, neuengangner hausdeich 101, 2103g hamburg ernst hesse düsseldorf
cor. ten ... oktober november 2016 mart - m:art ausstellungsanzeiger - ( 2 ) m:art ausstellungsanzeiger
4/2016 roland fischer das grosse kollektivportrait mit flÜchtlingen und werke aus new architectures 24.
september – 30. schützenverein langwedel von 1878 e.v. - 1958 hermann ruge 1957 hans meyer 1956
ewald sehlke 1955 heinz worthmann 1954 rudolf szallies 1953 hermann norden 1952 walter kreiser 1951
hermann bischoff kartengrundlage: deutsche grundkarte 1:5.000. herausgeber ... - 1873-75 wurde
durch f. a. meyer das alsterufer künstlich erweitert und zu einem landschaftlichen parkstreifen mit
vorgelagerten kleinen inseln, wie der gurlitt- insel, gestaltet.
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