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Poems From Inner Space
Kritik von Thierry Frochaux
P.S. Zeitung
9. September 2022

Auftakt

Das Kollektiv PR•SMA erforschtin einer
Trilogie die Wechselwirkung Mensch-
Umwelt. Teileins: ein Spaziergang.

Lucas de Rio Estévez, Elena Morena We-
ber und Luca Magni (Ton) bilden das
Kollektiv PR•SM A, das vom Aargau-

er Kuratorium eine Dreĳahresförderung ge-
sprochen erhalten hat, das Kurtheater Ba-
denstellt denSpielort. Teil einswardraussen,
Teil zwei wird im Foyer und Teil drei auf der
grossen Bühne inszeniert. Am meisten profi-
tiert hat, wer denKopfhörer nur halb aufsetz-
te, weil damit der eigene Zugang zur Umwelt
während desgesamtenUmgangs gewährleis-
tet war. Fünf Gruppen folgenjeweils einer/ei-
nem TänzerIn auf einem Parcours durch die
nähere Umgebung, währenddem die offenbar
erst Mensch gewordeneKunstfigur ihre Be-
wegungen vom ungelenken Quasimodo bis
zumfussflinkenGeneKelly raffiniert. Wasne-
benbeipassiert–einKleinkind sprengtdiege-
schlosseneGesellschaft aufderCasinoterras-
se, ein Passanterkundigt sichüber dasWohl-
ergehen des am Strassenrand zwischen den
Sträuchern liegendenTänzers– istnichtplan-
bar, als ZuschauerIn aber überaus neckisch
und bereichernd. Denn die Tonalitätvon«Po-
ems from inner space», dessen Musikspur
eher einem sphärisch-monotonen Soundtep-
pich entspricht,als ein melodiöserRhythmus
entwickelt würde, ist recht pathoslastig die
Natur umschmeichelnd angelegt, von Wech-
selwirkung ist danochnicht viel zuerkennen.
Erst beimFinale, als sichalle vordemGlaspa-
villon vonLisbeth SachsaufeinerAmphithea-
tertreppeversammeln,verschiebtsichdieNa-
turzugewandtheitin eineDominanzvon Tech-
nikgläubigkeit.Der mitLuftfiguren behange-
ne, gänzlich mit Theaterrauch erfüllte Raum
wird zumUFO, dasmit Lichteffekten wieder-
um – wie die Umgebung zuvor– den Tänzer-
Innen eigentlich die Show stiehlt. Was in der
Quintessenzder beidenTeilenatürlichdieBe-
deutung des Menschen im Universum trifft.
Als kleines, überambitioniertes, sich beden-
kenlos undvöllig selbstbezogendurch all das
bewegendeWesen. Dass wir mitgemeintsind,
ist augenscheinlich. froh.

«Poems from inner space»,3.9.,Kurtheater,Baden.

RobertoConciatori



Poems From Inner Space
Interview mit
Kollektiv PR·SMA
Aargauer Zeitung
22. August 2022
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24 STUNDEN
La lumière, le son, le corps dans
l'espace

LES 11 ET 12 FÉVRIER 2022

•KUNSTRAUM WALCHETURM

KunstraumWalcheturm
Kanonengasse 20
8004 Zürich

Vendredi 11 février à 20h30
Samedi 12 février à 17h et à
20h30.
Ouverture des portes 30' avant le
début

Billets : 30 francs
https://www.moods.club/de/
?d=202202

En savoir plus sur le projet de
TRIO:
https://www.walcheturm.ch/agenda/kuenstlerkollektiv-
trio

Photos et vidéos: Jürg
Zimmermann

Paysages urbains nocturnes de
Zurich...

Et en contraste l'immersion dans
la nature...

24 heures concentrées en 80
minutes. Immersion sonore et
visuelle!

Ils sont trois à nous faire entrer
dans cet espace urbain qui nous est
à la fois familier et étrange.
C'est d'abord l'œil qui est sollicité.
Propulsés dans un paysage urbain
grand format, nos yeux s'installent à
Züri-West, fascinés par le défilé
incessant des voitures, saisis par la
beauté des lumières de la ville et
leurs danses géométriques.
Puis vient l'oreille. Instruments à
vent, synthétiseurs et autres
machines qui forment une forêt de
câbles viennent aiguiser notre
perception sonore tout en renforçant
notre acuité visuelle. Non seulement
la ville vibre et vit, mais ce décor
nourrit notre imagination, il nous
inonde.
D'ailleurs une créature apparaît qui
se fond dans l'image ou s'y perd.
Son corps est-il prisonnier tout
comme sa tête? Que cherche-t-il?
Comment se libérer? Où trouver une
issue possible?

Musique et image nous font faire
des allers et retours entre paysages
urbains et nature pure: avec le jour
qui se lève sous nos yeux, la
montagne qui s'approche avec ses
sommets enneigés et rocheux et, à la
mi-journée, une forêt de chênes
inondée de lumière. Nous sentons la
force de la nature. Matthias Tschopp
est à la flûte traversière, au
saxophone et autres instruments.
Ses doigts s'activent sur la console.

Le maître de l'image, Jürg
Zimmermann, construit des
paysages et des décors qui nous
conduisent parfois jusqu'à
l'abstraction, architecture qui
déploie sa beauté dans la répétition.
Le son répond à l'image et l'image
au son. Un corps est là qui, tapi
dans l'ombre, est prêt à se lever et à
nous faire prendre conscience de
l'espace à sa façon. C'est la
danseuse Elena Morena Weber. Le
corps intéragit avec l'espace et la
musique. L'humain est donc là
aussi. C'est une belle expérience que
de se retrouver dans cette chambre
noire avec vue sur la ville.

AVEC:
Matthias Tschopp: son, instruments
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24 STUNDEN
Auszüge aus dem Gästebuch
11./12. Februar 2022



24 STUNDEN
Auszüge aus dem Gästebuch
11./12. Februar 2022



24 STUNDEN
E-Mail Korrespondenz anschliessend zu den
Aufführungen im Kunstraum Walcheturm Zürich
11./12. Februar 2022

Ciao Elena,

Volevo scriverti una cosa che mi era piaciuta
molto dello spettacolo 24 Stunden.
C’è un elemento in musica jazz che si chiama
Interplay, si tratta di una sorta di somma
delle parti che richiede un lavoro continuo
da parte del gruppo.
Ecco voi tre avevate una coesione davvero
incredibile che si misurava sopratutto negli
intenti.
Chiaro i tre elementi di danza, musica e
video avevano una grande qualità in sé, ma si
sentiva come gli elementi tendessero ad un
unione oltre a sé stessi.

Un’altra cosa che mi è piaciuta molto è stata
la coesione dell’estetica dello spettacolo
con il luogo stesso.
Invece di ricreare il solito Black Box in cui
il pubblico venga staccato da qualsiasi
realtà, voi avete creato uno spettacolo che
si sposasse molto bene con la sala al suo
stato naturale.
Quello che magari molti avrebbero percepito
come un limite di mezzi è stato trasformato
in un punto di forza dell’intero spettacolo.
Davvero gran bel risultato!

Anche gli elementi visivi ( e scenografici,
come l’orologio che dava la traccia della
direzione del tempo) erano precisi e molto
ben curati.
Insomma, ancora complimenti per il vostro
lavoro e a presto :)

Saluti
Luca



POEMS FROM INNER SPACE
Pressemitteilung zur 3-Jährigen Förderung
7. Dezember 2021

SZENOTOP -DAS FÖRDERPROGRAMM
THEATERUND TANZDES AARGAUER
KURATORIUM
Die dreĳährige Förderung geht an dasKollektiv Lucasdel Rio Estévez, Elena Morena
Weber, Luca Magni und ihreTrilogiePoems from Inner Space.
Mit der TrilogiePOEMS FROM INNER SPACE erforschtdas Kollektiv
in den Spielzeiten 2022–2024imKurtheater Baden die
Wechselbeziehungen zwischender innerenÖkologie des Menschen
und seinen Umwelten. Ausgehend vommenschlichenOrganismusals
Ort, der unseren Lebensraum sinnlicherfahrbar und geistig
begreifbar macht, bearbeiten sie den ThemenkomplexInner
Ecology mit und über den Körper und seine Sinneswelten. Dabei
verfolgen sie in szenischenFormaten das ambitionierte Ziel, die
Dynamiken zwischen inneren und äusserenÖkologien mit der
transformierenden Kraft der Darstellenden Kunst erlebbar zumachen.

Gegenseitige Inspirationund die Dringlichkeit, Aufführungskünstein
gemeinsamer Praxisweiterzuentwickeln, führte das Kollektiv
zusammen.In Baden verknüpfen sie ihre Erfahrungen und
künstlerischen Sprachen: das zeitgenössisch-urbaneTanzvokabular
von Lucasdel Rio Estévez, die immersivenChoreografien von Elena
Morena Weber und die multimediale Klangkunstvon LucaMagni.

Sie greifen die gastfreundlicheHaltung des Kurtheaters Baden auf
und manifestieren sie als einladende Geste in konzentrischer
Bewegung: vom öffentlichenTerrainder Stadt Baden, durch den
Körper des Theaters bis hinzuseinemHerzen – der Bühne.

publiziert am 07.Dezember 2021
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FIELD COMPOSITION
Ankündigung des Workshops
im Rahmen der SEEDS Academy,
Produktionszentrum Tanz + Performance, Stuttgart
Juli 2021



Newsletter Winter 2021
Rückblick & Ausblick
27. Januar 2021



SOUNDWALKING
Auszüge aus dem Gästebuch
1. Juni 2021



SOUNDWALKING
Auszüge aus dem Gästebuch
1. Juni 2021



GEORGE 2.0
Einzelausstellung in der Galeri54 Göteborg / SE
www.streemit.com im November 2019

GEORGE 2.0
Künstlergespräch mit Kurator Denis Romanowski
Galeri54 Göteborg / SE
November 2019

The26thArtGallery Tourin
Gothenburg 2019
Hi all Art lovers!
The weekend'sgallery tour became
something of amastodontic tour.
The entire elevengallery visits
were on the agenda.One of the
galleries had vernissageon the
second ofNovember.
Galleri Uddenbergcelebrated 45
yearswith amemorial exhibition
with paintingsby Bertil Fredholm.
This weekend'sbig surprise is to
addElina Morena Weber with her
hologramGEORGE 2.0."Using
fragmentsfrom Bonn Park's play
Traurigkeit undMelancholie is the
work GEORGE, which wassetup in
2017asa dance performance, a
re!ection on lonelinessand
melancholy asradical ways to
exist".All you have todo is see!
At GalleryBOXyou can look at
pictures that takeup the topic
order and safety.Exhibitor David
Larsson has had several
exhibitions asbearers ofsocial and
political histories.

Hej alla konstälskare!
Helgens
en mastodonttur.
galleribesök stod
gallerierna
andra november.
Galleri
en
av
Helgens
tillägnas
sitt
att
Parks pjäs
Melancholie är
sattes
dansperformance,
ensamheten
radikala
måste
På
som
säkerhet.
har
bärare av
historier.

Gallery



Newsletter Winter 2020
Jahresvorschau
7. Dezember 2020



WELL, COME HOME!
La Regione
10. Oktober 2019



WELL, COME HOME!
La Regione
20. September 2019



WELL, COME HOME!
Interview
L’Osservatore, 20. September 2019



WELL, COME HOME!
La Rivista di Lugano
15. Juni 2019

6 15giugno 2018

Quandoaccennaall̓ incontro cheha dato
il «la» a quest̓ iniziativa,le si illuminano
gli occhi. «Circa un anno emezzofa hoco-
nosciutoFlorindo Boschetti, proprietario di
Sosta d̓Arte a Fescoggia, una vecchia casa
trasformata in galleria, spazioespositivo. Co-
noscodiverseabitazioni storiche, anche in
Malcantone, maquestaèveramentespeciale.
Il proprietarionehafattoungioiello.Ci sono
così tante tracce delpassato, si percepisce
l̓energiaditutti gliartisti chesonotransitati e,
comeme, hannomagaribevutoun caffé, un
rossoounagrappanella meravigliosasala con
il camino. Mi sonosubitoinnamorata dique-
stoluogoequandoci siamosalutati miera
chiarissimocheavrei voluto, anzidovuto, rea-
lizzare qualcosa cheavesse a chevedere con
l̓edificio ela regionechelesta attorno».

Esclusivaper il Malcantone

Elena MorenaWeber ha attirato la nostra
attenzione con unannuncio giunto in re-
dazione: «Danza, teatro, poesia: “Well, co-
mehome!” sottoil cielo diFescoggia.Serate
informative adArosio invista diunospettaco-
loprevistonell̓autunno 2019. Cercansi abi-
tanti di ognietà eassociazioni interessatea
partecipare». L̓appello è firmato dauna ra-
gazzadi33anni che si stacostruendo una
solida carriera oltre Gottardo grazieal suo
talento di danzatrice. «Da diecianni, dopo
aver studiatoin particolare aMonaco di Ba-
viera, lavoro comelibera professionistain
qualità di interprete esemprepiù anche pro-
muovendoprogetti».
La suaèuna vita in viaggio. «Sononata a
Zurigo, aquattro anni conmiamammaci sia-
motrasferite inTicino, aCastelrotto, ea18
sonotornata nella Svizzera interna, dovevi-
vo. Mia madreè inveceadAstano. Il Mal-
cantone lo sentoinsommacomecasa, perché
sonosemprei luoghidell̓infanzia quelli chese-
gnanounapersona, i ricordi piùcari».
Elena Morena Weber ci stamettendocuo-

Riportando tutto acasa
di Roberto Guidi

UNADIMORA STORICADI FESCOGGIA E I PRO-
FUMI DELL̓INFANZIA INMALCANTONE, LAMU-
SICA E ILTEATRO,L̓OMAGGIOALLACASTAGNA
EI RICORDIDELL̓EMIGRAZIONE, L̓AMICOREGI-
STAE IL TALENTOPER LADANZA. TUTTOQUE-
STOVIENE FRULLATOPERDIVENTAREUNO
SPETTACOLOORIGINALISSIMO – UNASORTADI
KOLOSSAL– CHESTAPRENDENDO FORMANEL-
LAMENTEDI ELENAMORENAWEBER. SEI RAP-
PRESENTAZIONI TRASETTEMBRE EOTTOBRE
2019.È IN CORSOILCASTING: CHIHAVELLEITÀ
ARTISTICHESI FACCIAAVANTI!

Elena MorenaWeber,ideatrice di«Well, comehome!».



WELL, COME HOME!
Gästebuch
September/Oktober 2019

➔ Einblick ins Gästebuch



ANIME ANTICHE E SOGNI DI FUTURO

Entrare a passo d’uomo, guidati dal ricordo di una giovane donna, nelle trame invisibili di un
territorio. È Well, Come Home! uno spettacolo immerso nel borgo di Fescoggia, nell’Alto
Malcantone, che ha accompagnato spettatori ticinesi e d’oltr’Alpe sulle orme di storie tra passato
e presente.

Una vera e propria magia nella quale rincorrere voci, note e risate. Una drammaturgia capace, che
ha sapientemente imbastito copioni e personaggi, pensati per attori e danzatori di professione ma
anche per comuni cittadini.

Well, Come Home porta in scena, infatti, comprovati professionisti delle arti sceniche e semplici
cittadini e cittadine del Malcantone di ogni età. Un compito non facile per i registi Elena Morena
Weber e OliverKühn che hanno orchestrato la sapiente messa in scena. Il risultato è un’esperienza
unica e appagante. Tu spettatore sei parte della scena. Una pennellata del quadro.

E tra le vie del paese tutto si fonde. Si confonde. Il tempo è come sospeso. Svolti l’angolo e riscopri le gioie e le imprese del calciatore RoqueMaspoli (1917-2004) che
ha il doppio volto diMaximillian Friedel e del giovane e talentuoso Nicolas Guidi. Poco più avanti il canto delle donne del borgo ti coccola, ricordando la passione
per un campione armai lontano. Due passi ancora e la delicatezza della danzatrice Amina Boschetti (1836-1881), che ha il viso e le movenze di Camilla Parini, si
mostra in tutta la sua fragilità. Un’anima sospesa, che rincorre forse sé stessa. Così come la giovane protagonista rincorre i suoi ricordi di bambina e in quella ricerca
da vita ai mille fantasmi che abitano strade, piazzette, androni. Senza neppure accorgerti ti trasformi in operaio alle dipendenze della determinata Filomena Ferrari
(1836-1915) interpretata dalla brava Ioana Butu. E vorresti che il gioco delle parti non finisse mai.

Le note della chitarra del Maestro Sandro Schnebeli accarezzano e guidano verso un nuovo ricordo. Le comari, immancabili, commentano partenze e, chissà, anche
ritorni in patria. Il santone con il suo ammaliante canto ti invita in chiesa. Poi lei, che ha il fascino intramontabile delle dive del cinema di una volta. È scesa dal paese
per una coppa di gelato. Un vezzo da vera diva! Ahhh che bei tempi!

E allora anche tu non puoi sfuggire ai tuoi di ricordi, al profumo delle foglie d’autunno. Alla melodia di una ninna nanna. È la magia del teatro.

Roberta Nicolò



WELL, COME HOME!

Live Interview mit Marco Trovesi
23. September 2029, Rete Uno

Live Interview mit Matteo Martelli
26. September 2019, Rete Due WELL, COME HOME!

Reportage Turné
21- September 2029, RSI
Minute 14:00

Interview mit Mirko Bordoli
27. September 2019, Rete Due



Interview
Online Plattform Schlosspost
5. November 2018
➔ online lesen

weiter ➔



➔ fortsetzung



Stipendium Akademie Schloss Solitude
Pressemitteilung zur Auswahl der Stipendiat:innen
1. Juni 2017

Neuer Stipendiatenjahrgang 2017–2019ausgewählt
Förderung von 64 Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und digitalen Expert*innen aus 27 Ländern

01. Juni 2017

Die Akademie Schloss Solitude freut sich, die Namen der 64 Stipendiatinnen und Stipendiaten für den Zeitraum
2017 bis 2019 bekannt zu geben, die von der internationalen Jury unter dem Juryvorsitz von Kaiwan Mehta
ausgewählt wurden.

Für das Auswahlverfahren des sechzehnten Solitude-Jahrgangs forderten circa 6.600 Interessenten aus 158
Ländern die Bewerbungsunterlagen an. Davon haben sich letztlich 1.900 Kandidatinnen und Kandidaten aus 106
Ländern beworben. Insgesamt wurden 64 Stipendiaten (34 Stipendiatinnen und 30 Stipendiaten) aus 27 Ländern
von der Jury ausgewählt. Von den 542 Monaten Stipendium, die zur Disposition standen, wurden bereits 461
Monate vergeben. Das Stipendium beträgt 1.150 Euro pro Monat. Mit diesem Auswahlverfahren wird das
Stipendienprogramm der Akademie Schloss Solitude bis Ende 2019 weitgehend festgelegt.

Von den 64 Stipendiaten leben 13 in Deutschland, zehn in den USA, jeweils drei in den Niederlanden, in
Österreich, Indien und in Kroatien, die übrigen verteilen sich auf weitere 21 Länder. Zum ersten Mal wird die
Akademie Künstlerinnen und Künstler aus Myanmar, Peru und dem Irak aufnehmen. Wie üblich bei Künstlern
und Wissenschaftlern, die in der Regel sehr mobil sind, leben viele Stipendiaten nicht in dem Land, in dem sie
geboren und aufgewachsen sind; oft geben sie Wohnsitze in unterschiedlichen Ländern an.

news&press stipendium veranstaltungen digital solitude publikationen medien archiv programme institution
news pressematerial kontakt links downloads

de . en

Nach einer ersten Pilotphase im vergangenen Jahr wurde 2017 die Sparte Webbasierte Medien in das
allgemeine Stipendienprogramm integriert. 20 Stipendienmonate gingen an digital arbeitende Journalisten,
Entwickler/Coder, Designer, und Künstler, die während ihres Aufenthaltes an der Entwicklung neuer digitaler
Inhalte und Formate arbeiten werden.

Der sechzehnte Stipendiaten-Jahrgang ist auch der letzte unter der Leitung von Jean-Baptiste Joly, der als
Gründungsdirektor seit beinahe 30 Jahren die künstlerische Leitung und Weiterentwicklung der Akademie
verantwortet. Voraussichtlich im Herbst 2017 wird das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des
Landes Baden-Württemberg den Namen des/der künftigen Direktors/in bekannt geben, der/die ab April 2018 die
Leitung der Akademie übernehmen wird.

Ab Januar 2018 werden die Studios der Stipendiaten einer Renovierung unterzogen, die in mehreren Phasen bis
Ende 2020 von statten gehen wird.

Die nächste Bewerbungsrunde der Akademie Schloss Solitude findet ebenfalls 2018 statt. Das
Auswahlverfahren für die Generation 2019–2021 verantwortet im Laufe des Jahres 2018 die neue Leitung der
Akademie in Absprache mit dem Kuratorium.

Ausgewählte StipendiatInnen:

Architektur (gewählt von Rahul Mehrotra):
Mariana Jochamowitz (Peru), Nicolas Rivera Bianchi (Peru), Céline Baumann (Deutschland), Manuel Silva
Montenegro (Portugal), Victor Munoz Sanz (Niederlande), Thomidou Alkistis (Deutschland), Ana Filipovic
(Deutschland).

Bildende Kunst (gewählt von Catherine David):
Aykan Safoglu (Deutschland), Christoph Szalay (Österreich), Goutam Gosh (Indien), Padraig Robinson
(Deutschland), Patrizia Bach (Deutschland), Imran Channa (Pakistan), Chiara Bugatti (Italien), Manuel Mathieu
(Kanada), Dima Hamadeh (Libanon), Ilana Ortar (Deutschland), Douglas Rogerson (USA).

Darstellende Kunst (gewählt von Nicole Gingras):
Ntsikelelo Cekwana (Südafrika), Luca Hillen (Niederlande), Maayan Danoch (Deutschland), Fanti Baum
(Deutschland), Elena Morena Weber (Schweiz), Ana Wild (Belgien), Savyon Fishlovitch (Israel).

Design (gewählt von Iris Dressler/Hans D. Christ):
Hadja Saran Condé (Frankreich), Htoo Naung Kyaw (Myanmar), Zon Phyu (Myanmar), Sophia Guggenberger
(Deutschland), Edith Lázar (Rumänien), David Mathews (Österreich).

Deutschsprachige Literatur (gewählt von Terézia Mora):
Luise Boege (Deutschland), David Frühauf (Deutschland/Polen), Regina Dürig (Schweiz), Luke Wilkins
(Deutschland).

Internationale Literatur (gewählt von Ahdaf Soueif):
Simar Preet Kaur (Indien), Wiam El-Tamami (Ägypten), Bojan Kristofic (Kroatien), Omar Ali Fadhil (Irak), Vinicius
Jatobá (Brasilien), Anelise Chen (USA), Aditi Rao (Indien).



Interview „Frauen im Gespräch“
Zu Gast im Studio bei Radio LoRa
16. Oktober 2017



GEORGE
Berichterstattung zur Première
Badische Zeitung, 30. Juni 2017

30. Juni 2017 12:29 Uhr

TANZ

Ozeanische Einsamkeit
"George": Eine Tanzperformance im E-Werk Freiburg

Alles so schön bunt hier. Rot grün gelb türkis. Bloß nicht die Depressionsfarbe Schwarz. Die
bedeckt zwar den Boden des Kammertheaters im Freiburger E-Werk, aber sie glänzt und
spiegelt immerhin. Die Lackfolie zieht sich auch über ein Podest mit drei großen Stufen, auf
denen ein bunt gemustertes Trio nebeneinander in ganz relaxter Haltung sitzt. Leise
melodische Klaviermusik sorgt für eine angenehme Stimmung. Doch dann kommt George.
Durch eine Öffnung im Podest windet sich ein rot vermummtes Wesen auf die Bühne. Es ist
die Schweizer Tänzerin mit griechischen Wurzeln Elena Morena Weber, die erstmals mit der
Freiburger Performancegruppe OFF deluxe zusammenarbeitet. George ist eine Hunderte von
Jahrmillionen alte Riesenschildkröte, die schon viel zu lange auf der Welt ist, um noch leben
zu wollen. Doch der aller einsamste George darf nicht sterben, so sehr er es sich auch
wünscht.

Der von Tom Schneider szenisch eingerichteten Performance liegt der Text "Trauer &
Melancholie" des 1987 Berlin geborenen deutsch-koreanischen Autors Bonn Park zugrunde.

Elena Morena Weber in „George“ Foto: YASEMIN AUS DEM KAHMEN



GEORGE
Vorschau
P.S. Zeitung, 15. September 2017


