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Podium: Muninc Kudlécek (Regie)
Subine Fréhlich (Moderation)

Ein Zuscammenspiel von Bildern, Ténen und Geréuschenz Die Dcar
naaaaah aaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaa. ,¤aa•aaa>aaaaaa aa. waaaaaaaaaaw aaaaaa aaa aaaasaa waaaaaaaaaaa saaaaaa na saab, aaaama. aaa Qua

stellung Dr. Ludvik Svébs nicht ¤ls ,,illustriertes Kiinstlerp0rtiit”, scan
aaaaa daa Kunst aaa aaaaaaaaaaaaaa, ama. aaaaaaaaaaaa avaaaaaaa, ama. naaaaaa naaaaaaaaaaaaaahaaaaaa, aaaa aaaaaa Form aaa eaaaaa

dern ¤ls lebendes Gescmtkunstwerk - und cauch der Surreclismus
ahaha aa aaaa waak amazsgtaaho.

nicht cls Kunsttorm, sondern ¤ls Lebensweise. In seinem Rcaum trel
aaaaaaa Kaaaaaaa aaaahaa aaa. ljberruschungsmomsnt aa. aaaaaaaaaai, aaa as in aaaa aahaaahaaaaaaa aaaha aaa, aaa aaai., aaa; aaaaa. aaaa.

ten sich die tschechischen Surreclisten: lndividuen, die sich cnzie
in a>.aa aaa; aaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaai sr aaaaa aaaaaaahaaaa waaa aaaaaaaaha aa. aaa aaaaaaa Maul?) aaaaaaaaaaaaa aahaaaa.

hen, czber doch cals Individuen (weiter)existieren.

Alvaa FaIm·M¤•aaaaI Da. svaba, aaa laaga in sahaaakaa gatagaa haa, wird vaa aha. aalbaaaa aloa Paaaakaaaaa aaagalaga, smak lair saaaak éllnet

L’Am0ur Fou éftnet der Welt d¤s Wirken und Werk Dr. Svébs,
er aaaa Archiv - aaa aaaaaaa aaaaa. dus zaaaaaaa aaa Wcssers naaaa., sahwaaabaa, aaaaaaaaaaaaa. saaa aaaaaaaaa un aaaaaa. aaa aaaaaaaaaa

einem Besucher gleich sehen und erfuhren wir ihn ¤ls ,,Amcateur”
Psychologie aahaaaa aaaaah aaaaa nalaaa. Eaazag aaa Hochglunz-Unlerwcssar-Szsnen, ma Manaaa Kaadlaaak aalbaa gahlaaa aaa! in aaa Fila.

und ,,F0rscher”, wir gehen mit ihm caut eine Reise durch Entdeckun
aaaaaaa, waaaaa ,a.. aaaaaaam Das Schweben aaa aaa uaaaaaaaaaaaaa, aaa aaaaa aaaaaaa ayaaaaaaaaaaaaa aaaaaa, waaaa aa nculgesetzt”.

gen und Erprobungen und dennoch bleibt so vieles zu entdecken
aaa aaa aaaaa nach aaa Fruuen in aaaaaa. aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa Kaaaaaaa von aaaaaa vaaaaaaahaa aaa. aaaaaay Kaaaaaa saab gluubt, sr haaa

und causzuprcbieren, so vieles, was mczn (selbst) noch v0rh¤t im
elwcs ,a.. aaaaa. aaaabw - uber aaa Maaaaaaaaa., aaaaaaaaa. aaa aaaaaaaaaaa Maaaahh im aaaaaaaa Sinne aaa waaaa aaa Aameuaa.

Leben. Die trcagmenturische Art des Films l6BtWelten ¤nein¤nder
vaalaa aaa Film aaa improvisiertoder zaarallag gahaaaaa, dia Ragaagaaaaa Ende Mai, aaa Phaazaa uulden saaafsaa, aaa waaaaaaaapfaa aaatdaa

st0Ben und gleichzeitig ottenbleiben tiir Entwicklungen: Die Welt
Blanam -fIa1ahaaga Maaaaaaa, dia niehvgepluntweren: Visles vaaaadan aaah im Leben aaha aahaall. Aha.- ouch: aa mehr aaaa aaah yaabaaaa.

des Un(ter)bewuBten und des Trdums, ein Reisetilm in nicht-bewuB
tel, aaaaa aaa. aaaa aaa aaa zaaaaa aaaaaaaa.

te Schichten und em0ti0n¤le Réume, ein Stimmungs-Bilder—Teppich.
Torsten Alisch

