
21:00 uhr Milchkaffee 
Vocaljazz Special

Im Rahmen deR
ausstellung wIRd 

an vIeR abenden 
FotogRaFIe    mIt 

andeRen Künsten 
In dIalog
gestellt

FotograFie– Das einFrieren 
von Zeit. inspiriert Durch 
Diese aussage basteln 
sounD-Designer thomas 
bücker (a.k.a. Jean-michel, 
bersarin Quartett), viDeo-
künstler sven stratmann 
unD WortverDreher Wilko 
FranZ an ihrem neuen 
gemeinschaFtsproJekt the 
batless. Zeitlupen-sounD-
scapes WerDen mit einer 
viDeo & Wort-proJektion Zu 
einem party-experiment 
vermischt, auF Das es sich 
einZulassen lohnt!

Sa 19/06/10

stella haastrup & philipp 
heinrich  interpretieren 
JaZZstanDarDs unD anDere 
klassiker in akustischer 
unD geFühlvoller manier. 
in JeDem Fall vocalJaZZ 
Der extraklasse unD ein 
besonDeres erlebnis!

Do 24/06/10  

Die beiDen autoren anDy 
strauss unD anDreas 
Weber entWickeln in 
erZählungen momentauF-
nahmen, Die vom illustra-
tor arthur Fast mit Zei-
chentablett unD beamer 
Zeitgleich visualisiert 
WerDen. ein absurDer unD 
Zynischer blick auF Den 
status Quo.

10/06 –01/07/2010

positionen 

fotofolio
18 FotograFische

aus münster

lisa tuyala singt lieDer 
über Die sehnsucht unD 
schöpFt Dabei aus einem 
repertoire angeFangen bei 
Dem chanson Der vor-
kriegsZeit über JaZZstan-
DarDs avantgarDe, pop 
unD eigenkompositionen.

the beatless
live visuals //

WorDs & sounDs 
proJekt

22:00 uhr

short cuts 
poetry &
 painting 

perFormance

20:00  uhr

Do 01/07/10
20:00 uhr

lisa tuyala 
lieDer über 

Die sehnsucht //
JaZZ & chanson

einlass 19:00 uhr // eintritt: 3,–

einlass 21:00 uhr // eintritt: 3,–

einlass 19:00 uhr // eintritt: 3,–

Das programm Des nicolas 
börger trios, bestehenD 
aus nicolas börger (piano), 
Felix hoFFmann (bass) unD 
ben bönniger (Drums), WirD 
ganZ in Der traDition eines 
klassischen piano-trios, 
ausgeWählte JaZZstan-
DarDs, eigenkompositionen 
unD JaZZübergreiFenDe 
bearbeitungen von bekann-
ten stücken beinhalten. 

Sa 12/06/10 

nicolas 
börger trio // 

milchkaFFee

20:00 uhr

einlass 19:00 uhr // eintritt: 3,–

foto: ute friederike Schernau
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StadthauSgalerie
Platz deS WeStfäliSchen friedenS  

(rathauSinnenhof)
48143 MünSter

öffnungSzeiten:
di–fr 12:00–18:00 uhr
Sa–So 10:00–16:00 uhr

MuSik Von 
// heinrich & heinrich 
(geige / gitarre)
// nely DaJa (JaZZ / soul)
// rolanD halemba (piano)

StadthauSgalerie

heinrich & heinrichnely DaJaeröffnungSrede
Frau bürgermeisterin 
beate vilhJalmsson; 
bertholD socha 

Vernissage

Die ausstellung WirD am Donnerstag Den 10. Juni um 
18:00 uhr von Frau bürgermeisterin beate vilhJalmsson 
eröFFnet. im anschluss Führt ehrengast bertholD 
socha, im kontext Der münsteraner FotograFie, in Die 
ausstellung ein. 

Der Feierliche sektempFang WirD von erstklassiger 
musik von münsteraner künstlern begleitet:

heinrich unD heinrich–DaviD (geige) & philipp (gitarre) 
tanZen mal melancholisch verträumt,  mal beschWingt 
Fröhlich auF ihren Zehn saiten Durch Die klanglanD-
schaFten Der moDerne.  Die gastsängerin nely allarabaye 
DaJa WirD mit souligen JaZZstanDarDs verZaubern unD 
rolanD halemba runDet Den abenD mit einer mischung 
aus klassik / JaZZ  / boogie unD sWing am klavier ab.
(Der eintritt ist Frei.)

® MEDIUM

Do 10/06/10
18:00 uhr

Wir laDen sie herZlich Zu münsters fotofolio 2010 ein.

Dieser event versteht sich als Forum Für münsteraner 
FotograFinnen unD FotograFen unD bietet einen span-
nenDen einblick in Das spektrum Zeitgenössischer 
FotograFie. vertreten sinD soWohl etablierte Fotokünst-
ler als auch Junge nachWuchstalente. im vorDergrunD 
stehen Der lokale beZug,  Die Qualität unD Der künstleri-
sche anspruch Der arbeiten. 

im rahmen Der ausstellung tritt Die FotograFie an vier 
sommerlichen abenDen mit aussergeWöhnlichen künst-
lern unD künstlerinnen in Den Dialog: 

sa 12/06 // nicolas börger trio (JaZZ),  milchkaFFee (akustik)
sa 19/06 // the beatless (visuals / WorDs  &  sounDs)
Do 24/06 // short cuts (poetry  &  painting perFormance)
Do 01/07 // lisa tuyala (JaZZ  chanson)

in einer gemütlichen leseecke möchten Wir sie mit 
ausgeWählten FotobilDbänDen Zum lesen  &  stöbern 
anregen. (vielen Dank an meDium books & raum2)

(iDee & konZept: maike brautmeier)

http://fotofolio2010.blogspot.com

Einladung zur
(rathauSinnenhof)

PoSitionen 

fotofolio
18 fotografiSche

auS MünSter


