
Lieber Christoph, Hab von Herzen Dank für Deine/Eure 

Performance am 29.12. ! Ich war tief gerührt, die vielen lang 

bekannten Gesichter wieder zu sehen und die Menschen zu 

hören, die mir zu Zeiten Weggefährten waren… … Bin dazu 

beeindruckt, dass die vielen Life-Erfahrungen in Deinem Wohn-

Atelier sich atmosphärisch auch in dem ZOOM mitgeteilt haben. 

Und die Vielfalt der Vignetten Deiner/Eurer  

Performance hat mich - vor dem Hintergrund des endenden 

Jahres - mit den Fragen bewegt, die sich aus und mit der 

Entfaltung der Scherenschnitte aus dem Kokon 

rausschälten:     Wie erlebe ich mich in diesem herben 80igsten 

Jahr, wie bin ich hierher gelangt, wohin treibt und zieht mich 

der Lebensstrom. 

Und zu Dir: Das Vergnügen, Dir beim Freilegen 

verborgener Seiten zuzusehen und in Deinen 

Gesten mitzufliegen.    Dorothea 

 

Ich fand es schön dich und Jao so zu sehen... das war so 

harmonisch und man hat gemerkt dass es ihm mehr Spass 

gemacht hat als letztes Jahr. Zumindest war das mein 

Empfinden. Es bekam alles so eine tänzerische Leichtigkeit.  

Wir sind ja beide mit Corona zuhause... bis zum 2.1. in 

Quarantäne         chris  

 

Das Geräusch von Papier, das bemalt und bewegt wird‘ 

 

ist mein Resonanzsatz. ich habe die Nacht von Deinen 

Zeichnungen und den Zeichen auf dem Boden geträumt…. 

 

Thorsten G. 

- Das Jetzt ist Vergangenheit und Vergangenheit ist Jetzt. - 

 



Ich wünsche dir und Jao alles Gute, Gesundheit und würde 

mich freuen wenn wir uns vor der nächsten Jahresperformance 

einmal sehen. 

 

 

Sabine 

Es war schön unsere Verbundenheit zu sehen, dass dir der 

Landgang in 2020 Freude gebracht hat.  

 

Thorsten B. 

im Lock-down sind Gräser und Schlingpflanzen auf Papier und 

ein Teppich voller Gewächsen bei dir gewachsen und auch viele 

Blumen auf Karten in die Welt versandt worden und auch euer 

gemeinsames Agieren gestern ist ist harmonisch und entspannt 

gewachsen und hat geblüht.  

 

Uschi M. 

Da waren die Gefäße: 
Becher, Kanne, Schüssel. 

In der Hülle … war die Fülle 

        Uli 

 


