Storyboard und andere Vorbereitungen zu der Videoinstallation
“Der Vogt von Elspe” von Judy Ross

04.06.2008 15:33 Uhr
Hallo Judy,
kannst du uns bitte noch Material für die Presse zukommen lassen. Ein Foto von dir.
Vielleicht ist auch deine Bewerbung als PDF sinnvoll. Dann kann sich jeder der Herrschaften was Geeignetes raussuchen…
Danke! Oli

04.06.2008 16:07 Uhr
Hallo
hier das Material für die Presse in zwei Etappen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank!
Schönen Gruß
Judy

04.06.2008 17:17 Uhr
Hallo Judy,
hast du auch ein Foto von dir?
Oli

04.06.2008 17:27 Uhr
Hallo Judy,
unser Webmaster hat Bedenken ob der Größe der Videodateien.
Können wir uns mit dir verlinken? Foto hab ich übrigens gefunden

...

;-) Oli

Das Haus meines Großvaters

09.06.2008 13:19 Uhr
Habt Ihr zufällig Kontakte zum Krankenhaus? Damit ich da mal nach einem ausrangiertem Krankenhausbett zum leihen oder kaufen
fragen kann. Zur Zeit laufe ich von einem Trödler zum nächsten, aber Krankenhausbetten scheinen eine Rarität zu sein.
wünsche auch einen schönen Tag,
J

09.06.2008 18:34 Uhr
Hallo Judy,
falls du noch nach Spuren des Vogts suchst, habe ich einen Kontakt zu dem Herrn vom Kurier.
Er hat mir heute von etwaigen Spuren berichtet:
1. Eine Holztruhe im Schloß, in der die Aussteuer einer Dame aus dem Hause Vogt von Elspe aufbewahrt wurde.
Wir haben ein gutes Verhältnis zum Freiherr, da im Schloß die ersten beiden Künstlerworkshops stattgefunden haben.
2. Eine Inschrift in einer alten Mühle
Die anderen beiden sind mir leider entfallen. Ich kann mich aber kümmern, wenn du magst.
Oli

09.062008 23:56 Uhr
Hi Oli
das ist ja total nett. Danke
Also nur wenn es keine Umstände macht, würde ich auch gerne den Rest erfahren.
Etwas ganz anderes: ich habe heute unglaublich schöne Tapete und PVC gekauft. Wie läuft das eigentlich mit den Materialkosten?
Erstattet Ihr Quittungen? Wenn ja, wird auch ohne Quittung erstattet? Die Materialliste is in Arbeit. gruß judy

Der Kaiserthron in Aachen, Kaiser Otto III., die Britsiche Königsfamilie, Elspe ...

10.06.2008 8:32 Uhr
Hallo Judy,
Bitte stell die Materialliste erstmal zusammen mit einer entsprechenden Kostenberechnung damit wir eine Übersicht bekommen.
Schönen Tag! Oli

12.06.2008 20:27 Uhr
Hallo Judy, anbei mein Vorschlag für unser Programm im Herbst:
- Improtheater Subito am 16. Oktober
- Brasskonzert am 23. Oktober
- Eröffnung Ausstellung Judy Ross am 02. November / zwei Wochen
Ich bitte um kurze Freigabe.
Danke! Oli

12.06.2008 23:02 Uhr
hi oli
super Programm, paßt mir sehr gut.
Danke. Gruß. judy

13.06.2008 14:30 Uhr
Liebe Judy,
das Krankenhaus stellt uns ein Bett zur Verfügung. Bitte setz dich bezüglich der Ausstattung, mit Galgen oder ohne,
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mit Nachttisch oder ohne etc. mit dem Herrn vom technischen Dienst in Verbindung. Oli

13.06.2008 17:59 Uhr
wow. danke!
lieben Gruß judy

13.06.2008 18:10 Uhr
Läuft ...

16.06.2008 11:18 Uhr
Guten Morgen,
sehr netter Herr, danke für den Kontakt. Ansonsten scheinen die von dem Hagebaumarkt etwas verschlafen. Ich hoffe, dass sie Dir
in den nächsten Tagen ein Fax mit den Preisen schicken. Zu den vorhanden Kosten würde dann noch der Transport des Krankenbettes
kommen. Ich kann mich am Donnerstag mit Dir in der Halle treffen. Die Uhrzeit kannst Du bestimmen, ich bin da flexibel.
schönen Gruß Judy

16.06.2008 11:36 Uhr
Hallo Judy,
den Transport übernimmt das Krankenhaus oder hat er etwas anderes gesagt?
Bitte stell die Kosten mal in einer Gesamtübersicht zusammen, bei der unten eine Summe rauskommt.

Skizze der Installation

Kaiserthron

IKEA-Lampe als Mond

Wappen des
Vogts von Elspe

Die Technik habe ich bei userem Standardlieferanten angefragt. Ich warte auf die Rückmeldung.
Oli

19.06.2008 10:14 Uhr
Guten Morgen Oli,
könntest Du mir evtl. Bescheid geben, wenn das Fax vom Hagebaumarkt gekommen ist?
judy

24.06.2008 11:29 Uhr
Hallo Judy,
vom Hagebau kam bislang noch keine Rückmeldung.
Donnerstag Nachmittag gegen 15.00 Uhr?
Oli

24.06.2008 11:37 Uhr
hi
15 Uhr ist super. Treffen wir uns da wo die 1. Besichtigung war?
bis dann
judy

1. Projektskizze

27.06.2008 9:13 Uhr
Hallo Judy,
ich glaube, ich halte dich wirklich nicht für einen Freak …
Weitere Termine in der Halle sind der 16. August sowie der 09. September. Die Housepartys im September sind leider noch nicht
bestätigt. Oli

27.06.2008 11:23 Uhr
He Oli,
was auch immer ein Freak ist. War wirklich sehr nett gestern, danke schön.
Ich würde gerne noch wissen, wo ich während des Stipendiums übernachten werde
(nicht das ich in Deinem alten Kinderzimmer lande :)
Die Osb-Platten bitte nicht dicker als 77, sonst wird das enorm unpraktikabel.
Der Hagebau hat mal wieder die Zettel verbummelt, angeblich soll es heute raußgeschickt werden.
Was ist das für ein Termin am 9.9? Kann man die Installation da irgendwo in die Ecke schieben?
Ich würde gerne ab dem 19.8 anfangen zu bauen und in der Installation so ab dem 12.9 drehen
Genaue Termine kann ich noch nicht sagen, weil so viele Menschen dran hängen.
muss jetzt los. meld mich später nochmal
alles schöne j

27.06.2008 17:06 Uhr
Hallo Judy, du hast doch gedacht, ich halte dich für einen freak ...
Du wirst in unserem Gästezimmer im Büro oder in einer superbombenklasse Pension untergebracht werden.

1. Projektskizze

Wieso eigentlich nicht in meinem alten Kinderzimmer. Glaubst du, ich hatte früher noch weniger Geschmack als heute?
Die OSB Platten soll´s wohl standardmäßig in 125cm geben. Wenn die Dinger geschnitten werden müssen hast du keine Nut und Feder
mehr.
Oli

27.06.2008 17:015 Uhr
lieber oli
also, ja. ich würde eine Pension vorziehen. Nichts gegen die familäre Idylle. Aber ich glaube, das würde keinem von uns so gut
bekommen. Ich hab keine Ahnung was Du für einen Geschmack hast. So schlimm wird er wohl nicht sein. Im übrigen habt Ihr Euch für
meinen Trash entschieden, das gibt immer Pluspunkte. Du darfst mir gerne mal Dein Kinderzimmer zeigen, aber darin zu wohnen wäre
mir zu nah.
Heißt das die haben keine schmaleren Platten? Weil Nut und Feder brauch ich aufjedenfall und 125 ist einbißchen zu breit
Bis wann brauchst Du die 3 Sätze für den Flyer?
Könntest Du mir, wenn Du Zeit hast, die Kontaktdaten von den Kameraleuten schicken?
Wäre es möglich den netten Mann von dem Müllberg zu bitten mir 2 nicht stinkende Matrazen zu sichern?
Die genauen Maßen bekommst Du nächste Woche.
wünsche ein schönes Wochenende.
judy

30.06.2008 10:21 Uhr
Die Namen der Kameramänner habe ich angefragt. Matratzen probiere ich nach erhalt der Wunschgröße. Text bitte sofort.
Mein Kinderzimmer gibt’s doch gar nicht mehr. Oli

1. Projektskizze

30.06.2008 16:16 Uhr
danke
auf den Text musst Du leider noch 2-3 Tage warten
Ansonsten habe ich leider nur schlechte Nachrichten:
der Besitzer von meinem Hauptdrehort will aufeinmal 1500€ plus eine Versicherung für Personen, Pferd und sonstiges.
(Der Typ ist Baron und hat Geld wie Heu)
Fällt Dir vielleicht ein Drehort ein, der umsonst zu haben wäre?
brauche:
- eine Kapelle mit Orgelbühne
- eine Art Herrenhaus oder Burg mit imposanter Aussentreppe
- eine alte Kirchenbank für 1Person
- einen Brunnen
- einen ausgestopften Hirschkopf
- Habt Ihr eine Versicherung die ich für den Dreh in Anspruch nehmen könnte?
Aufgrund des Termins am 9.9 müsste ich die Installation des öfteren wieder ab-und aufbauen, was sinnlos anstrengend
aber notfalls machbar wäre. Tut mir leid, dass das Ganze so ausufert, ich bin mir aber sicher, dass sich der Aufwand lohnt und
die Installation super wird
Schönen Gruß
Judy

30.06.2008 16:56 Uhr
Hallo Judy,
das hört sich ja mal nicht so gut an ...

1. Projektskizze

Ruf bitte bezüglich der Dreharbeiten mal bei Mortimer an. Mortimers Familie gehört das Schloß mit Turm und Treppe davor.
Ein Pferd müßte auch zu organisieren sein. Wer reitet das Vieh denn und wie lange wird´s dauern?
Wie groß muß der Hirsch sein und wie lange brauchen wir den?
Oli

04.07.2008 11:07 Uhr
hi oli
Holz: Michael, mein Dad, hat mit dem Holzmann ausgemacht, dass wir das Holz bei mobau kaufen werden und dafür die Prozente von
dem Laden benutzen können. Könntest Du heraus finden, ob man bei denen ein Konto für den Einkauf einrichten muss oder ob die
Rechnung über Dich läuft oder wie das auch immer funktioniert? Preise und so, werde ich noch herausfinden.
Drehorte: vielen vielen dank
das Schloß würde fantastisch passen, vor allem inhaltlich
falls irgendjemand einen Hirsch hat, ist mir die Größe egal, Hauptsache schönes Geweih
Pferd: nur für den Burg Aussendreh, Termin: ca. 16.8 oder 19.8 , 2-3 Stunden
Hilde, meine Mama, wird das Pferd reiten, leider kann sie überhaupt nicht reiten.
Ich kann es einbißchen, dh. wir brauchen auf jedenfall jemanden der das Tier betreut
Ich werde jetzt noch div. Telefonate machen und dann versuchen Dich zu erreichen
gruß j

04.07.2008 11:25 Uhr
hi
die tel. von Mortimer stimmt leider nicht.

Materialliste

04.07.2008 12:32 Uhr
Hallo Judy,
versuch bitte mal Mortimer zu erreichen. Um das Pferd kümmere ich mich.
Bitte löse auf meinen Namen noch keine Bestellungen aus. Ich würde gerne zunächst alles zusammentragen und dann die Sponsoren
checken.
oli

07.07.2008 08:59 Uhr
Guten Morgen Oli,
hoffe Du hattest ein schönes Wochenende.
gibt es schon Neuigkeiten von der Zoofront? Soll ich Kirsten und Tina anrufen?
schönen Gruß,
Judy

07.07.2008 10:18 Uhr
Hallo Judy,
mit Kirsten und einer anderen Pferdefrau habe ich bereits gesprochen. Bitte ruf du noch Tante Tina an.
Die Hirschanfrage läuft noch ...
Liebe Grüße aus dem Sauerland mit Sonnenschein ;-)
oli

Materialliste

10.07.2008 10:20 Uhr
hi
ich kann mir einen Betstuhl aus dem Museum leihen und auf m Bauernhof die Szene drehen.
Ich bräuchte nur noch eine Transport-Möglichkeit.
Kapelle habe ich noch keine und leider erreiche ich auch Deine Tante Tina nicht.
Wann wäre denn die beste Zeit sie zu erreichen?
Gruß
Judy

11.07.2008 11:05 Uhr
Hallo Judy,
das sind doch alles gute Neuigkeiten. Für Tina gibt’s keinen passenden oder unpassenden Zeitpunkt. Versuchs einfach nochmal.
Was für ein Transport sollte es denn sein und wann und wo?
Oli

11.07.2008 15:27 Uhr
he
ich weiß nicht wie groß der Betstuhl ist, vielleicht 120x100x80cm.
Der Dreh wird ca. 2 Stunden dauern und dann muss das Ding wieder zurück ins Museum.
Für das Bett brauche ich von dem Entsorgungshof:
- 2x 100x195 cm Lattenroste
- 2x 90x190 cm Matratzen (können auch kleiner sein, nur nicht größer)

Materialliste

Das mit der Kapelle gestaltet sich etwas schwierig, weil zb. der Pfarrer auch Geld haben will
und das Urheberrecht der Kapelle in Gefahr sieht ...
Falls Dir noch ein nicht geldgieriger Pfarrer mit netter Kapelle einfällt, sag Bescheid.
Gruß J

11.07.2008 16:12 Uhr
Na du,
ich bin am nächsten Wochenende auf dem Meltfestival in der Nähe von Berlin.
Unser Sharan müßte für den Transport gehen.
Kapellen gibt’s doch hier wie Sand am Meer...
Oli

11.07.2008 16:46 Uhr
ich hab am 18.7 eine Austellung bei der Stiftung Starke, falls Du Lust hast eine größere Kurve zu fahren.
> > Unser Sharan müßte für den Transport gehen.
super
> > Kapellen gibt’s doch hier wie Sand am Meer...
das ist keine Hilfe
alles schöne#
judy

Raumaufteilung der Installation

11.07.2008 16:50 Uhr
Ok,
ich werde mich mit der erste hilfe abteilung nochmal auseinandersetzen...
was ist denn mit unserem freund achim? Oli

11.07.2008 16:52 Uhr
?

11.07.2008 16:55 Uhr
Na wegen des kapellchens?

11. Juli 2008 17:03 Uhr
Nein
Der Pfarrer muss noch mit seinem Kirchenvorstand diskutieren
Björk würde ich ja gerne sehen
Wie sieht’s denn mit den Statisten aus? Oder gibt es die auch wie Sand am Meer?

12.07.2008 14:42 Uhr
Judy,
wie sollen denn die Statisten beschaffen sein? Der ältere Herr lustig im sinne von Schelm? Mit weißen Haaren?

Skizze für den Bau des Throns

Oder wie stellst du dir deine welt vor, die entstehen soll? Du kannst Mortimer auch nach einem Pferd fragen.
Es gab mal welche direkt am Schloß. Das wäre natürlich angenehm ...
Björk wird bestimmt ein Hammer!
Oli

17.07.2008 11:19 Uhr
Hallo J,
Julia macht die Krankenschwester.
Sie kann am 20. aber erst ab Mittag. Ist das OK?
Oli

21. Juli 2008 10:46 Uhr
Hallo Oli,
hoffe Du hattest ein schönes Wochenende. Wie war Björk?
Kann ich eigentlich schon ab dem 1.8 in die Halle? ich würde evtl. gerne schon die Dinge kaufen und evtl. mit dem Thron
anfangen. Wie läuft das jetzt eigentlich mit dem Einkaufen bei mobau?
Schönen Gruß,
Judy

22.07.2008 14:07 Uhr
Liebste Judy,

Bau der Installtion

natürlich kannst du schon ab dem 01.08. in die Halle.
Wäre ein Schimmel ok für den Dreh oder lieber ein Pony?
Ich hole gleich die Lattenroste und die Matratzen ab.
Oli
Ich habe Björk leider nicht mehr hören können, aber sie soll fantastisch gewesen sein.

22.07.2008 15:30 Uhr
Hallo Oli
ich hab mir das Auto bei google angesehen und da sollte alles reinpassen. Wie wäre es mit Mittwoch?
mit Julia habe ich telefoniert und werde sie wahrscheinlich am 5.8 treffen
das “Krankenschwester-Kleidchen” ist auch gekauft. judy

23.07.2008 19:43 Uhr
Hallo Judy,
Ich werde da sein. Gib mir bitte noch die Adresse durch, an der du mich erwartest.
Dann warten wir mal auf das Pferd ...
Oli

03.08.2008 20:54 Uhr
hallo Oli
ich treffe mich am Montag um 2:00 mit Julia. dh. ich könnte so um 3:00 zu Euch kommen

Storyboard für den Dreh in der Kapelle

paßt Dir das und hast Du evtl. einbißchen Zeit um ein paar Dinge zu besprechen?
Hat Dein Vater vielleicht eine halbe bis eine Stunde Zeit?
Könnte ich ein paar Dinge bei Euch im Büro machen?
Falls das alles nicht gehen sollte, könntest Du mich vorher anrufen? Morgen früh bin ich auf dem Bauernhof,
da gibt es keinen Handyempfang. Aber ab 12:00 sollte ich wieder erreichbar sein.
Schönen Gruß
judy

03.08.2008 21:17 Uhr
Klappt !

06.08.2008 17:14 Uhr
hallo oli
ich habe mir überlegt, wenn Du Zeit und noch Lust hast, kannst Du bei den Drehs dabei sein.
Vielleicht kannst Du mich durch Deine Anwesenheit davon abhalten, dass ich mich mit meinem Kameramann streite.
Der macht mich grade wahnsinnig. Falls Du mitmachen willst, wärst Du das Mädchen für alles:
Ton angeln, Sachen schleppen, gute Laune verbreiten
Wir fangen an beiden Tagen um ca. 9:00 an und es wird evtl. bis 17:00 dauern
Hier nochmal eine Liste, was noch alles erledigt werden sollte:
- Pferd plus Transport und Betreuungsperson, die das Pferd auch in den Hänger verladen kann und das Pferd führen muss.
- falls Du nicht den Ton machst, ein Treffen mit Christian oder Uli wegen Tonangeln und dem Equipment für die Ausstellung
- Dein Vater braucht noch eine graue Krawatte und falls möglich eine helle (grau o. beige) Weste und eine Armbanduhr

Storyboard für den Dreh in der Kapelle

- wohin ich die Dinge, die grade im Treppenhaus stehen? Soll ich mir jemanden besorgen, der mir beim schleppen hilft
oder hast Du Zeit?
lieben gruß#
judy

06.08.2008 19:14 Uhr
Hallo Judy,
ich würds gerne machen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich zwei Tage aus dem Büro komme...
Um das Pferd und den Hirsch kümmere ich mich noch. Was für eine Uhr soll der Vater tragen? Swatch, Gold / Silber (prolomäßig)
oder Lederarmband? Der Rest ist in Arbeit. Ich helfe dir auf jeden Fall beim Räumen.
Liebe Grüße nach Berlin
Oli

09.08.2008 14:45 Uhr
Ma hätte dir gefallen. Wie wars bei dir? Wie läufts in Leipzig? Wie geht’s?
Oli

09.08.2008 15:34 Uhr
he
bin Sonntag abend wieder im Lande
würde dann gerne bei Euch Probe schlafen, scannen/drucken, Julia und Deinen Vater treffen, räumen und so weiter

Storyboard für den Dreh im Schloß

Wie sieht denn Deine Woche aus? Gibt es irgendeinen Tag an dem Du oder Dein Vater gar keine Zeit habt?
o Mann, nach 2 Tagen Stöckelschuhe würde ich gerne auf meinen Händen laufen können
schönen Gruß
judy

11.08.2008 10:49 Uhr
Na du,
ich habe noch keinen Hirsch aber dafür zwei Rehe

;-) Kannst du dir diese Woche mal anschauen. Oli

12.08.2008 08:34 Uhr
Guten Morgen Judy,
Claudia gibt Reitunterricht und hat den Schimmel. Der Kontakt kommt über Corinna.
Schönen Tag dir! Oli

12.08.2008 09:40 Uhr
Hallo? Wach? Corinna hat sie vorgewarnt und wird beim Dreh dabei sein. Oli

14.08.2008 06:30 Uhr
Denk bitte daran den Hallenschlüssel im Büro zu lassen.
Danke oli

Storyboard für den Dreh im Schloß

14.08.2008 06:37 Uhr
is tee da? j

14.08.2008 06:40 Uhr
Bring ich mit.

14.08.2008 06:52 Uhr
teeda
oli

15.08.2008 06:32 Uhr
Guten morgen! Du schläfst doch eigentlich noch?
Oli

15.08.2008 11:47 Uhr
Na klar!

19.08.2008 06:30 Uhr
Die Sonne scheint! Oli

Storyboard für den Dreh im Schloß

19.08.2008 06:33 Uhr
Aufwachen!

19.08.2008 06:37 Uhr
LAß MICH IN RUHE Guck mal auf die Uhr!

19.08.2008 06:40 Uhr
telnr. vom Dalhoff?
oli

20.08.2008 13:41 Uhr
Wie läufts? Oli

20.08.2008 14:20 Uhr
OK. Scheiß Wetter

20.08.2008 19:01 Uhr
Liebe Judy, ich schaffs heute nicht mehr auszugehen ... Schlaf gut.
Oli

Storyboard für den Dreh in der Installation

23.08.2008 17:47 Uhr
Hab ich dir schon gesagt, dass ich mich total freue über den text?
oli

24.08.2008 17:51 Uhr
Was geht? Oli

24.08.2008 17:49 Uhr
is kalt hier

25.08.2008 20:30 Uhr
Wo bist du denn? Oli

25.08.2008 20:38 Uhr
Wo soll ich schon sein? in der Halle, arbeiten

26.08.2008 16:03 Uhr
Der Brenner funktioniert nich.
? j

Storyboard für den Dreh in der Installation

26.08.2008 16:29 Uhr
wird’s warm? Oli

26.08.2008 17:34 Uhr
jap. danke

26.08.2008 19:45 Uhr
alles ok bei Dir? j

26.08.2008 19:57 Uhr
läuft grade nicht so regelmäßig...
Oli

27.08.2008 21:06 Uhr
noch was trinken?

27.08.2008 21:18 Uhr
ich liege in meinem bettchen und schlafe fast...
Oli

Storyboard für den Dreh in der Installation

27.08.2008 21:20 Uhr
m

27.08.2008 21:22 Uhr
?

27.08.2008 21:48 Uhr
war noch was?

27.08.2008 22:17 Uhr
Schlaf gut. j

28.08.2008 09:05 Uhr
guten morgen
falls Du Zeit findest, könntest Du:
- mir einen Flyer von meinen Vorgängern rauslegen? Läuft das auch über die Grafikdame? Ich weiß nicht ob die Qualität ausreicht
- ich würde Dir wirklich gerne den Thron zeigen. Ich würde gerne die Stufen mit Teppich bekleben und wenn Du sagst,
das is zu gefährlich, sollte ich mir was anderes überlegen
wünsche einen schönen Tag.
judy

Storyboard für den Dreh in der Installation

28.08.2008 9:44 Uhr
Die Qualität der Abbildung reicht aus. Sollen wir daraus die Einladungskarte machen? Flyer liegen auf deinem Schreibtisch.
Adresse kommt.
Oli

29.08.2008 16:20 Uhr
Der Weißhaupt war grade da. Komm mir hier vor wie im Zoo

29.08.2008 16:26 Uhr
Hat er dich denn gefüttert Frau Videokünstlerin?

29.08.2008 16:27 Uhr
dafür bist doch doch zuständig

9.08.2008 16:28 Uhr
du bist doch nicht in meinem zooooooo

29.08.2008 16:47 Uhr
aufjedenfall nicht durchs gitter

Storyboard für den Dreh in der Installation

01.09.2008 22:19 Uhr
hi oli
stimmt das Datum auf dem Flyer? vom 2.-9.9?
Kann ich den Text für das Plakat etwas später abgeben? Das wird Heute nix mehr und Morgen woll auch nich. sorry
Dafür ist das Schlafzimmer schon bald bezugsfähig.
Weiß Du schon mehr über das Paket?
schönen Gruß j

02.09.2008 14:29 Uhr
is da. Mir geht’s gut und dir?

03.09.2008 22:28 Uhr
jaja
dir auch

04.09.2008 8:07 Uhr
Jaja, laß den blödmann mal quatschen ...

7. September 2008 19:38
Schönen Tag Herr Architekt,

Dreh in der Installation

bin wieder da und sehr glücklich darüber wieder in Eurem warmen Bett schlafen zu können.
ich versuche grade den nächsten Dreh zu organisieren und müßte Dich deswegen mit ein paar Fragen stressen
- is es evtl. möglich das meine 3 Helfer bei Euch übernachten?
- ich müßte gleich nach der Bassi-Party wieder alle Schränke verrücken. Hast Du Lust & Zeit dazu? unwahrscheinlich, oder?
- ach ja, VOR der Party muss ich auch Schränke rücken und leider brauch ich auch dabei Hilfe
ich weiß, ich bin total furchtbar und stehe tief in Deiner Schuld
Schönen Gruß
Judy

08.09.2008 0:40 Uhr
Du bist Schuld!
Bassi kann die Spinde für die Party rücken und falls du nett zu ihm bist, schiebt er diese auch wieder zurück.
Ich weiß noch nicht, ob Tobi da ist. Falls nicht, ist das Zimmer neben dir deins.
Ich freue mich, daß du wieder bei uns bist und dich darüber freust ;-)
Ich wünsche dir eine schöne Woche! Oli

08.09.2008 19:32 Uhr
Liebe Judy, können wir unser Date auch auf Morgen verschieben? Die Gesellschafter haben mich zum Gespräch gebeten...

08.09.2008 19:40 Uhr
So :) oder :( Ich hab noch ne Überraschung für dich heute. Oli

Drehpause

08.09.2008 20:29 Uhr
ich hab keinen Hunger

08.09.2008 21:08 Uhr
Häh? Du musst doch essen, damit du groß und stark wirst
oli

10.09.2008 09:23 Uhr
schönen Morgen der Herr
Dieser verfluchte Text für das Plakat. Da ich das Gefühl habe, das Du meine Arbeit ganz gut verstehst, würde ich Dir den bald
umgeschriebenen gerne nochmal zeigen. Ich les Dir im Gegenzug n Gute-Nacht-Geschichte vor
war wirklich schön gestern
judy

10.09.2008 11:33 Uhr
So wird´s gemacht.
Oli
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Laß dich von Bassi nicht stressen...

Die Videoinstallation “Der Vogt von Elspe” wurde in der Zeit von Juni bis November 2008 mit Hilfe eines Stipendiums realisiert.
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