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Monday, 19th  of January.

17:38:53 The Art-Fighting-People in Berne - Switzerland: Diese Aufnahme habe ich in einer Berner

Galerie im letzten Jahr .. http://tinyurl.com/ayk8r6

18:37:23 The Best of Xmas 2008/2009: Antonov Club Avianna Schweiz: Durch die Nationale

Kunstausstellung habe ich viele Me.. http://tinyurl.com/7n3yjj

21:07:40 Sind Sie Jude? Wer will das wissen? Facebook?: Diese Werbe-Anzeige hat mich schon ein

paar Mal erwischt, in Face.. http://tinyurl.com/9va79m

22:07:03 FotoArchiv: Venedig 1972 - Rushhour: In den letzten Tagen bin ich öfters über mein Fotoarchiv

gestolpe.. http://tinyurl.com/7pfrjr

Tuesday, 20th  of January.

12:20:40 @koeberle gar nicht, weil die Nummer nur über die Herkunft des Titels Auskunft gibt

13:35:55 FotoArchiv: SelfWatching by Polaroid: Spiegel, Spiegel, Spiegel. Noch heute beobachte ich

beim Fotografieren nic.. http://tinyurl.com/8d9bpm

15:10:08 Kuhglocken am Samstag rumschleppen, oder so ... (Video): In YouTube's "höherer Quantität"

an.. http://tinyurl.com/9nh9o6

15:10:10 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 9 von 32: Etwas - Bild Teil 9 Bitte klicken Sie auf das

Bild. Ein neues .. http://tinyurl.com/7maost

17:04:04 http://twitpic.com/153qk - Ich brauch dann mal dringend einen Kaffee und Cash

17:08:49 @bloggingtom etwas Gutes  für die Familie kochen und Eile mit Weile spielen

17:35:55 http://twitpic.com/15497 - Der Asylschneemann hat nicht

18:07:58 The Best of Xmas 2008/2009: The Wittmers: *GEMPI / GEMPI, LU 2008 Für regelmässigen

BesucherInnen unse.. http://tinyurl.com/95dqq9

21:10:30 wer hat den rss.feed für http://www.whitehouse.gov/blog/ gefunden? oder bin ich blöd

21:12:42 @Sichelputzer schwarzenegger will doch auch mal ran ... vielleicht ändert obama die

verfassung für ihn, auf druck der kennedys

Wednesday, 21st  of January.

10:36:06 3708 Bilder auf der Durchreise (HD-Video):   Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität) D.. http://tinyurl.com/867hjv
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13:50:00 Heinrich Gartentor (Martin Lüthi) wird Thuner des Jahres 2008, wenn du mithilfst 

http://tinyurl.com/9ujhpk.

14:06:23 Heinrich Gartentor (Martin Lüthi) Thuner Kopf des Jahres 2008 ...: ... ist er noch nicht, aber mit

Ihrer/deiner .. http://tinyurl.com/a3f2ce

14:36:45 Eiszeit im EmmenCenter: Hat aber (noch) nichts mit wirtschaftlichen Problemen zu tun, sondern

mit einer Inuit-Au.. http://tinyurl.com/79hwxn

14:45:21 muss vom Arzt aus Tabletten nehmen, die total muede machen. Geistiges Schnarchen hat

eingesetzt.

15:06:53 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 10 von 32: Ferse rechts - Bild Teil 10 Bitte klicken Sie

auf das Bild. E.. http://tinyurl.com/8vru8g

16:37:13 Denkzettel 08/09: Ein Projekt der Hochschule Luzern - Design & Kunst 

http://tinyurl.com/7okypb

16:37:14 Zuerich ist immer eine Reise wert: meinen die TourismusFachLeute http://tinyurl.com/7dwu6w

16:45:45 ist im Zug nach Thun, via Bern, an eine Vernissage im Off09

17:04:53 @normcast  ich finde RTL viel schlimmer

20:06:30 Der öffentliche Sitzungsraum im Off09 Thun: In Zusammenarbeit mit Kocher Minder Architekten

Thun und Wilfried vo.. http://tinyurl.com/9qp5my

22:55:43 http://twitpic.com/15lxc - Heimfahrt von Thun nach Luzern via Bern

23:28:06 @normcast wo denn?

23:33:40 @normcast ja wo ist er denn aktiv, ausser im Video, dass wir schon kennen

23:42:40 @normcast ist ja auch eher eine "alte geschichte", aus 2008 :-)

Thursday, 22nd  of January.

00:45:10 http://twitpic.com/15mke - Nach Luzern faehrt niemand. Schweizer Pampa ;-) ?

09:44:51 willkommen @gruene_obwalden in twitterland. findes gut, dass ich auch mit 140 zeichen

auskommt und nicht stundenlang reden müsst ;-)

09:45:27 @bloggingtom kochherd kontrollieren. alles abgestellt? ;-)))))

11:37:33 hat seit gestern 3 superangebote/anfragen erhalten. Entscheidungsnotstand.

15:07:29 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 11 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/bbo7v4

18:24:37 @coke4all Danke für den RSS-Feed

23:24:11 Schmidt und Pocher entdecken in ihrer Sendung Twitter

Friday, 23rd  of January.

00:05:55 ARCHOFF 3 in Thun mit Matthias Kocher und Michael Minder (Eröffnung / Video): Hier geht's

zum Video (neues Fenst.. http://tinyurl.com/cuh37j

00:36:32 ARCHOFF 3 - Freibesetzt - Tag 1: Was heute, dem ersten Tag der Aktion von Matthias Kocher

und Michael Minder pas.. http://tinyurl.com/dnenuh

12:06:02 Meinrad Feuchter - Der NachDenker: http://tinyurl.com/c3qse5

12:35:54 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 12 von 32: Fuss wo - Bild Teil 12 Bitte klicken Sie auf
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das Bild. Ein ne.. http://tinyurl.com/bu42tc

15:25:42 In Luzern beginnt es so richtig schön zu stürmen. Leute zieht den Kopf ein (oder was euch

sonst noch in den Sinn kommt)

17:37:01 Ein Schuss von Heinrich Gartentor: Telefoniere nie, wenn ein Künstler in der Nähe ist. Sonst

kann es d.. http://tinyurl.com/dmgcts

18:06:45 Roberto de Luca studiert auch: Der Künstler Roberto de Luca studiert den Flayer zur

Ausstellung in Solothur.. http://tinyurl.com/cxvqzy

18:38:29 Luzerner Fasnacht 2009: Die fliegenden Schweine: Zur Zeit im Bahnhof Luzern zu sehen 

http://tinyurl.com/byy7kg

19:06:18 Vorbereitung auf Solothurn: 60 Jahre Israel - 60 Jahre Vertreibung: Der eigentliche Grund der

Vorbereitungen bef.. http://tinyurl.com/artxac

20:06:59 Norman, der Normcast, mag ZebraSchweine: So sieht's von der Seite aus, und so ... von hinten.

Tja, lieber Norman.. http://tinyurl.com/cftpta

21:05:38 Oskar Freysinger lahmt - gebt ihm mehr Energy: Die Werber wissen manchmal gar nicht, wie

recht sie haben. Zur Ze.. http://tinyurl.com/d4ajqg

21:36:52 ARCHOFF 3 - freibesetzt - 1. Sitzungsprotokoll (Video): Wie bereits versprochen, werden die

Thuner Architekten M.. http://tinyurl.com/cqeu5y

22:06:32 Meinrad Feuchter: Sweet About Me: Vor einer Woche sah der Platz noch so aus. Nachdem

Meinrad Feuchter seine Inst.. http://tinyurl.com/ba28qv

Saturday, 24th  of January.

08:05:49 Heute in Solothurn: Orientalisch Reiten: Die Zukunft liegt scheinbar im Orient. Somit dürften die

Tage der .. http://tinyurl.com/bcwr9t

14:05:21 S16 – a u s s e r h a l b in Solothurn – Achim Schroeteler: Alles zu S16 –> hier. 

http://tinyurl.com/ajjmjv

14:05:22 S16 – a u s s e r h a l b in Solothurn – Daniel Häller und Laura Laeser: Alles zu S16 –> hier. 

http://tinyurl.com/c6lccp

14:05:24 S16 – a u s s e r h a l b in Solothurn – Dominik Lipp (mit Laura Laeser): Alles zu S16 –> hier. 

http://tinyurl.com/an4d42

14:05:25 S16 – a u s s e r h a l b in Solothurn – Meinrad Feuchter: Alles zu S16 –> hier. 

http://tinyurl.com/aaaac4

14:05:27 S16 – a u s s e r h a l b in Solothurn – Miroslav Jurendic: Alles zu S16 –> hier. 

http://tinyurl.com/b5kxh3

15:05:09 S16 – a u s s e r h a l b in Solothurn – Niklaus Lenherr: Alles zu S16 –> hier. 

http://tinyurl.com/bwnmez

15:05:10 S16 – a u s s e r h a l b in Solothurn – Pat Treyer: Alles zu S16 –> hier. 

http://tinyurl.com/anvxcc

15:05:11 S16 – a u s s e r h a l b in Solothurn – Roger Levy: Alles zu S16 –> hier. 

http://tinyurl.com/c7ewl2

15:05:12 S16 – a u s s e r h a l b in Solothurn – Stephan Wittmer: Alles zu S16 –> hier. 

http://tinyurl.com/d2omqy

15:05:13 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 13 von 32: Hemdknopf - Bild Teil 13 Bitte klicken Sie auf

das Bild. Ein .. http://tinyurl.com/dgthsh
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23:05:49 Die Eidgenossenschaft verschiesst ihr Pulver: Und woher kommt das Pulver? Von den

SteuerzahlerInnen. Natürl.. http://tinyurl.com/aotq5q

Sunday, 25th  of January.

10:42:39 @ralphbolliger ... und, gibt es eine Fortsetzung #gwundrig

15:06:57 Rauchender Sonntag, was denn sonst ...: Video in YouTubes "hoher Auflösung" --> hier. 

http://tinyurl.com/ajv9tm

15:06:59 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 14 von 32: Jackentasche rechts - Bild Teil 14 Bitte

klicken Sie auf das .. http://tinyurl.com/agdjcz

19:01:34 @bbswiss - ha, kann mithalten, mehrfach. Werden nach meinem Tod versteigert. #erben

#kinder

19:32:31 hört im Parkhaus ein Kind den Vater fragen: Warum gibt es Frauenparkplätze. #väter #notstand

19:46:25 @Alopecosa du meinst diese hier http://tinyurl.com/crnr7o

19:49:38 hört Oldies als Oldie auf http://tinyurl.com/c7py74

20:06:05 S16 - Gruppenbild +2 -1 in Solothurn: Die Kunstgruppe S16 anlässlich ihres AktionsTag in

Solothurn am 24. J.. http://tinyurl.com/dgqjlp

20:37:16 Der letzte Gefangene im Guantanamo-Gefängnis wurde soeben frei gelassen.: Wir schreiben

das Jahr 2026. 2009 wurd.. http://tinyurl.com/bay6tv

22:50:17 it's time to go. i didn't say run ♫ http://blip.fm/~1sd0m

Monday, 26th  of January.

00:05:21 1 auf 39 sind Retorten-Holländer: Die "Volkskrant" (was ein Name, Volks-Zeitung, sowas wie

der Holländer-Tagi) g.. http://tinyurl.com/cwjsdg

01:32:12 Sleepless in Lucerne. Is there any fullmoon around?

11:00:07 Ah ja, heute ist Montag und ich frage mich, wo das #Wochenende geblieben ist.

11:20:22 @netzpolitik - komm mal nach Luzern, da ist es noch viel netter (und langweiliger)

11:23:24 @BHAngel - oder ängstlich, nervös, unkonzentriert, montäglich usw. Männer sind so

11:58:04 liest in der NLZ: SNB-Zahlen provisorisch ... #Bewertungsprobleme bei den von der #UBS

übernommenen #Wertpapieren.

12:19:13 was hat der #dld und das #wef gemeinsam? an beiden orten tauchen leute auf, die sich etwas

zu wichtig nehmen. #vergaenglichkeit

13:05:44 Anaconda hat kein Rezept, aber ...: ... ich bin dabei, wenn die alten Vorstellungen

zusammenbrechen und Platz f&.. http://tinyurl.com/cuvhty

15:06:24 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 15 von 32: Kinn - Bild Teil 15 Bitte klicken Sie auf das

Bild. Ein neues.. http://tinyurl.com/b63xqa

16:06:13 ARCHOFF 3 - freibesetzt - 2. Sitzungsprotokoll (Foto): Michael Minder hat dazu protokolliert:

".....die mom.. http://tinyurl.com/deyfnm

20:05:38 S16 - Niklaus Lenherr eroeffnete die Ausstellung in Solothurn (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, nor.. http://tinyurl.com/az48jt

21:36:43 Heyer Thurnheer - 2009 Station2 Solothurn = Der Transport und Ausstellungsbehälter: Heyer

Thurnheer /die werktit.. http://tinyurl.com/djco8c
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22:37:44 Niklaus Lenherr - Intervention CH Nr. 2/09:   Niklaus Lenherr Intervention CH Nr. 2/09 4

gefaltete, verzink.. http://tinyurl.com/bz8d8u

Tuesday, 27th  of January.

15:02:01 freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Luzern.

15:05:45 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 16 von 32: Kittel - Bild Teil 16 Bitte klicken Sie auf das

Bild. Ein neu.. http://tinyurl.com/d2v8v3

18:37:59 Niklaus Lenherr: Kunst am ParkBau - Phase 4: ArbeitsUeberSicht Chunsch no drus? Das

Kunst-am-Bau-Projekt des Luz.. http://tinyurl.com/anxzra

21:05:49 Das Kunstmuseum Luzern wird Gast im kulturtv.ch: Seit über einem Jahr schwirren Gedanken

durch meinen Kopf... http://tinyurl.com/akha4r

23:06:08 ARCHOFF 3 - freibesetzt - 3. Sitzungsprotokoll (Foto): Gedacht wird von Kopf bis Fuss "was

finden sie? ...... http://tinyurl.com/cl3agq

Wednesday, 28th  of January.

12:05:11 AusGehTipp: Meet the People and Christian Duss at the Produzentengalerie Alpineum Lucerne

(29.1.2009 - 19:00 Uhr.. http://tinyurl.com/aetugy

13:14:01 geht gleich ins Parkhaus, nicht um zu parkieren. Am Abend dann nach Zürich ins Cabaret

Voltaire, nicht wegen Dada, sondern wegen Master Stu

15:05:55 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 17 von 32: Kopf - Bild Teil 17 Bitte klicken Sie auf das

Bild. Ein neues.. http://tinyurl.com/c488zz

15:37:43 Nationale Kunstausstellung auf dem Autofriedhof: Mobile post sent by kulturtv using

Utterli.  Replies... http://tinyurl.com/cvof7b

16:06:37 kulturministerium.ch - Die WinterSession - Teil 1 (Video Archiv): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale .. http://tinyurl.com/av89dt

18:37:08 Mobile Podcast:: Mobile post sent by kulturtv using Utterli.  Replies.  mp3 

http://tinyurl.com/bqwrfl

Thursday, 29th  of January.

10:14:00 bekommt gleich eine Privat-Führung durch das Kunstmuseum Luzern.

15:06:28 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 18 von 32: Kürbisköpfchen - Bild Teil 18 Bitte klicken Sie

auf.. http://tinyurl.com/bh7c2j

15:11:34 Na so was, jetzt wird der @saschalobo auch noch zum Quizmaster. Titel des Spiels:

#Followerverlosung

16:22:00 erholt sich von der Führung durchs Kunstmuseum Luzern. Viele Gedanken und Anregungen.

16:30:55 Warum hat es eigentlich beim Direktor des Kunstmuseum Luzern 4 Paar Schuhe im Büro?

16:34:33 @phogenkamp gruss an roger und mathias aus luzern

16:36:58 @annikrubens augen zu und durch oder an einen warmen sandstrand denken #flash

16:40:54 @marcelwidmer oder die möglichkeit des umtauschs. #büro #aufmachen

18:08:40 Sind Künstler TraumTänzer?: Eigentlich wäre es wünschenswert, dass es so ist. Doch bei den

meisten Sch.. http://tinyurl.com/dczozf
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18:08:42 Bereits die Verpackung ist ein Kunstwerk: In einem Kunstmuseum wird Kunst erwartet, logisch.

Hinter dem öff.. http://tinyurl.com/c6lts4

23:36:21 ARCHOFF 3 - freibesetzt - 5 Sitzungsprotokoll (Video):  Haus und Technik Mitschnitt eines

Sitzungstages im .. http://tinyurl.com/che6a9

Friday, 30th  of January.

13:44:00 macht heute für den rest des tages einfach frei. muss auch mal sein.

15:09:11 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 19 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/bjxokq

16:08:06 kulturministerium.ch - Die WinterSession - Prix Romo - Teil 1 (Video Archiv): Hier geht's zum

Video (neues Fenst.. http://tinyurl.com/bjf2ky

20:56:33 Sitzt in einem Restaurant und weiss nicht warum. Freitagabend ist auch nicht mehr was er mal

war.

21:57:22 ist wieder zu hause und hört das konzert via @philharmoniker

22:06:20 Kulturministerium.ch - Die WinterSession - Prix Romo - Teil 2 (Video Archiv): Hier geht's zum

Video (neues Fenst.. http://tinyurl.com/c2elxj

23:38:01 schaut auf SF1 die ARENA und wundert sich, dass diesen Volksverhetzer immer noch eine

Plattform angeboten wird. Und dieser Ex-Bundesrat ist

23:43:11 meint: erst wenn dieser alte ex-bundesrat die welt regiert, werden wir in der schweiz keine

asylanten mehr haben. so kommt es mir vor.

23:45:03 auf sf1 ist die ARENA zu ende. jetzt muss ich meditieren, damit ich wieder "runter komme". ich

wünsche allen eine gute, entspannte n8ruhe

Saturday, 31st  of January.

13:38:01 möchte mal erleben, dass seine frau nur einen tag lang nicht an ihre arbeit denkt, oder gar was

tut.

13:53:20 das gefährliche ist, wenn ich plötzlich die meinung eines svp-mannes teilen kann: 

http://tinyurl.com/aowmko #geistige #korruption @leumund

14:00:42 @marcelwidmer - war das neu für dich? @leumund macht doch immer wieder für diese partei

werbung #underground #guerilla #eigenwerbung

14:02:24 @leumund die partei ist eine pusteblume. wo der wind sich hinwendet ist sie schon da. ist das

"klare deklaration"? vielleicht ein motto

14:22:00 @marcelwidmer zum Glück sind wir alles Menschen und haben somit immer eine

Rechtfertigung, die lautet: wir sind alle Menschen @philosophie

14:25:39 @bloggingtom dann bring meiner frau eine kiste sonne mit, sonst kriegt die ihren husten nie los.

#gesundheit #therapeut

14:27:44 @ymotux sehr schön: bundesueli (der knecht?) und wer ist jetzt das bundesHeidi?

14:37:03 @bloggingtom ohja, die sonne als waffe gegen viren = #biologische #waffen - kriegst du nicht

durch oder eben ..... schmug...

14:40:09 Na so was: Geständnis: Ich habe mein Bloggen völlig vergessen, bei tumblr. Seit 15. September

2008 nichts mehr “.. http://tinyurl.com/b67co8

14:45:46 im zdf läuft gerade ein alter "Stubbe - von Fall zu Fall". Da muss ich mal reinschauen

page 8 / 162

http://tinyurl.com/c6lts4
http://tinyurl.com/che6a9
http://tinyurl.com/bjxokq
http://tinyurl.com/bjf2ky
http://tinyurl.com/c2elxj
http://tinyurl.com/aowmko
http://tinyurl.com/b67co8


kulturtv's Tweetbook

31-January-2009

15:07:11 ARCHOFF 3 - freibesetzt - 6. Sitzungsprotokoll:   Michael Minder teilt mit: Der Sitzungsraum

bleibt wegen A.. http://tinyurl.com/dfaus4

15:07:13 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 20 von 32: Nüssli am Bein - Bild Teil 20 Bitte klicken Sie

auf das .. http://tinyurl.com/c8hu8p

16:02:00 erkennt: Manchmal ist der FlirtFaktor bei Facebook grösser als angenommen.

16:05:15 hat gerade beschlossen, http://schreiberling.tumblr.com/ wieder vermehrt für eigene meinungen

zu verwenden. Irgendwo müssen sie ja hin.

16:06:30 220'000 Menschen fordern in den USA ein Kulturministerium - und in der Schweiz?: Der

Musiker und Produzent (u.a... http://tinyurl.com/c3pswx

16:41:27 Zum Thema - Boni - wer lügt eigentlich?: Peter Kurer, Verwaltungsratspräsident der UBS, hat

heute Stellung zu de.. http://tinyurl.com/ak7ss7
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February

Sunday, 1st  of February.

00:05:38 FotoArchiv: 1968er by Polaroid: Zur Zeit arbeite ich an einem Kunstprojekt mit dem Titel

"Verbergen", .. http://tinyurl.com/c5j9ym

16:38:30 Weisser Sonntag in Luzern (Video): Der Februar ist seit ich mich erinnern kann, bzw. seit ich zur

Schule gegange.. http://tinyurl.com/cpmgcd

20:07:55 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 21 von 32: Reststück - Bild Teil 21 Bitte klicken Sie auf

das Bild. Ein .. http://tinyurl.com/dxsdvf

21:06:32 Kunst Bewegungen (Privat Art - Video):   Kunst Bewegungen weisen auf Bewegungen der

Kunst hin. Der Untertit.. http://tinyurl.com/az5olm

22:07:51 FotoArchiv: Das Spiel im Spiegel mit dem Spiegel: Das Spiel im Spiegel - 2009 (mit Poladroid

via div. Blogs) Was.. http://tinyurl.com/bov4zc

23:31:59 findet Roger Federers Reaktion nach der Niederlage ehrlich und gut. Wir Männer müssen

wieder lernen zu weinen. http://tinyurl.com/aa9dvr.

Monday, 2nd  of February.

00:07:26 Alles gute kommt von oben...: Gesehen an einem Gabelstapler, backstage vom Konzertsaal des

KKL Luzern. http://tinyurl.com/csn77n

00:09:07 Ich bin gegen die Personenfreizügigkeit: Nein natürlich nicht, aber ich finde allein die

Wortkomposition “Person.. http://tinyurl.com/b9sldz

10:39:27 AusGehTipp: ARCHOFF 4 im OFF09 Thun (Vernissage 4.2.2009 - 19:00 Uhr): Die im

Dezember '08 gestartete Zusammenar.. http://tinyurl.com/crtkeu

14:05:06 Compilation gegen Wegweisung im Kanton Luzern und sonstwo: Compilation gegen

Wegweisung im Kanton Luzern und son.. http://tinyurl.com/bayep7

15:00:48 ARCHOFF 3 - freibesetzt - 7. Sitzungsprotokoll: Markus Minder teilt uns zum letzten Sitzungstag

mit: Taler, Tale.. http://tinyurl.com/d77zda

15:00:53 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 22 von 32: Ring - Bild Teil 22 Bitte klicken Sie auf das

Bild. Ein neues.. http://tinyurl.com/au67on

15:00:56 Mitarbeiter der Woche: Stephan Wittmer: Heute findet sich im "Montag", einer Beilage der NLZ,

ein Port.. http://tinyurl.com/cbg8qr

16:09:06 kulturministerium.ch - Die WinterSession - Teil 4 (Video Archiv): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale .. http://tinyurl.com/aoawz6

17:07:38 Kunst Bewegungen - 2. Version (Privat Art - Video): Link: Nachdem ich gestern die absolute

RohVersion dieser Auf.. http://tinyurl.com/cq43da

18:01:37 @pauda - dann werden wir uns ja wohl über den weg laufen ;-) im KML

18:07:01 kulturministerium.ch - Das Kulturfoerderungs-Gespraech (Podcast): Yves Fischer (BAK) - Beat

Mazenauer - Andrew H.. http://tinyurl.com/dlc8pl

20:38:58 FotoArchiv: Eislaufen in Arosa 1941, mit verstecktem HIntergrund: In der Stadt Luzern stehen

die Fasnachtsferien.. http://tinyurl.com/dc26gj
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kulturtv's Tweetbook

2-February-2009

22:41:13 Nachrichten.ch - Post liefert nach Wunsch zusammengestellte Zeitung - Die Nachrichten aus

Schweiz und Ausland we.. http://tinyurl.com/dmvndu

Tuesday, 3rd  of February.

11:40:24 "Mit Enttäuschung nimmt das Bündnis “Luzern Für Alle” Kenntnis vom Bundesgerichtsurteil

bezüglich der...": “Mit .. http://tinyurl.com/bpumok

15:39:39 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 23 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/crlsyb

19:48:29 http://cli.gs/MBEnbe - keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich probierts mal aus ;-)

21:40:56 Die Nein-Sager drehen sich im Kreis und gehen unter Wir sind für...: Die Nein-Sager drehen

sich im Kreis und geh.. http://tinyurl.com/d522zs

23:09:04 Kunstmuseum Luzern: Versuch einer Annäherung I: Ich stehe vor der ersten Vernissage im

Kunstmuseum Luzern und ha.. http://tinyurl.com/cnt3je

Wednesday, 4th  of February.

14:32:03 geht wieder nach Thun in den Projektraum für zeitgemässe Kunst OFF09 - Vernissage, wie

kann es anders sein.

15:09:17 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 24 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/asllos

16:39:33 Kunstmuseum Luzern: Versuch einer Annäherung II: "Was macht der Kerl? sich einleben? Will

er da überna.. http://tinyurl.com/dh8w7n

Thursday, 5th  of February.

02:38:53 Urs Lüthi - Eine nächtliche Begegnung: Urs Lüthi habe ich im Kunstmuseum Luzern noch nicht

gesehen, nur ges.. http://tinyurl.com/cjlf7q

10:40:05 fragt sich, ob müde Väter eigentlich zukünftig auch gebüsst werden konnen/sollen.

11:20:10 'Frau sagt: ich geh die Rolle wechseln. Ich: was? wirst du lesbisch? Blöd, die KleinGeldRolle!

12:37:57 ARCHOFF 4 - Der kleine architektonische Eingriff: ARCHOFF 4 heisst, dass bereits die 4.

Architekten den OFF09-Ra.. http://tinyurl.com/ak8re5

14:57:49 Hat die sonne gefunden

15:04:23 Sonne ist wunderbar, aber für Aufnahmen zuviel Gegenlicht. Muss wohl Filter montieren.

15:09:24 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 25 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/adhg5n

20:08:44 FotoArchiv: Nam June Paik, aber wo steht die Installation?: Auf der Suche nach Fotos in

meinem Archiv bin ich au.. http://tinyurl.com/bhb58w

21:08:03 AusGehTipp: Robert Estermann im Kunstmuseum Luzern (Sa, 7.1.2009 - ab 14:00 Uhr: Im

Rahmen der Jahresausstellung.. http://tinyurl.com/ckz7m5

21:40:03 Daniel Vasella nein - Bischof Richard Williamson ja - ist das die Katholische Kirche?: Wie

soeben verschiedene Q.. http://tinyurl.com/bb2nfm

22:44:20 Ach ja, Norman @normcast wurde gestern 40 Jahre jung. Ja,ja, du bist noch jung und hast noch

gut lachen.
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5-February-2009

22:46:39 @normcast - ein käffchen in ehren kann einem niemand verwähren, oder so ... gut gePott.

23:07:56 Kunstmuseum Luzern: Versuch einer Annäherung III: Meine gestrige Annäherung habe ich mit

folgenden Worten a.. http://tinyurl.com/ckrvag

Friday, 6th  of February.

12:08:03 ist ein ganz wenig nervös, wenn er an die heutige vernissage im kunstmuseum luzern denkt.

12:25:24 @internetwerk - danke für den hinweis. aber basel oder zürich war's nicht. meine frau meint

irgendwo im kanton graubünden ???

15:26:05 hat einen Anfruf von Miroslav Jurendic erhalten. Er will von A nach B maschiren und ob ich

dokumentiere. Klar, keine Frage.

15:28:05 hat einen Anfruf von Miroslav Jurendic erhalten. Er will von A nach B marschiren und ob ich

dokumentiere. Klar, keine Frage.

17:08:05 geht dann mal Urs Lüthi im Kunstmuseum Luzern schauen usw.

17:11:21 Neue Schilder braucht das Land: Luzern wird belebt, durch witzige Schilder, die aber den

Behörden gar nicht.. http://tinyurl.com/aujger

17:11:22 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 26 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/bkt5a9

17:11:26 Komm nach Luzern an die HSLU Design & Kunst und mach den Master meint Max Christian

Graeff: Max Christian Graeff.. http://tinyurl.com/b5s4bp

17:11:27 Mobil - KunstTRANSport:   Part I --> here http://tinyurl.com/b9crst

17:41:32 Kaum ist die Sonne ein wenig zum Vorschein gekommen, sind sie...: Kaum ist die Sonne ein

wenig zum Vorschein gek.. http://tinyurl.com/byq6tb

17:56:11 ist im Kunstmuseum Luzern und hat den Vernissageraum für die Kameraposition erkundet.

18:05:45 Das Aufsichtspersonal wird für die Vernissage instruiert

18:08:49 Da ruft jemand nach Urs. Gemeint ist aber nicht Urs Lüthi, sondern der Aufsichtsausweis

18:12:07 Wers noch nicht mitbekommen hat, ich twittere aus dem Kunstmuseum Luzern. #urs #lüthi

#vernissage #Luzern

18:20:55 Ich habe gar nicht gewusst, wie viele verschlossene Türen es im #kunstmuseum gibt

18:48:56 http://twitpic.com/1cvdi - die t

20:38:18 Die Ansprachen sind vorbei, die Ausstellung ist eröffnet und ich kenne zuviele Leute.

#kunstmuseum #luzern

20:46:57 Mir sagen auch plötzlich Leute "Hallo", die mich bis heute nie gegrüsst haben. #kunstmuseum

#luzern bringts?

20:56:14 Neben mir sagt jemand : "Ich gehe nicht mehr an Vernissagen, immer die gleichen Leute"

#kunstfreunde #kunstmuseum #luzern

21:09:37 Urs Lüthi trifft viele alte Freunde - ich glaube er ist zufrieden: http://tinyurl.com/bgs5l3

21:40:06 ist zufrieden mit seinem ersten Einsatz im Kunstmuseum Luzern - alles sehr gut gelaufen. Jetzt

gehts an die Verarbeitung des Materials.

Saturday, 7th  of February.

11:08:47 Kunstmuseum Luzern - Urs Lüthi - Die Vernissage mit Peter Fischer: Hier geht's zum Video
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(neues Fenster, normale.. http://tinyurl.com/dgq3bf

11:18:23 arbeitet seit 8:30 Uhr und kommt schon zum dritten Kaffee. Fortsetzung folgt

11:28:06 Wer wird Abfahrtsweltmeister? Ein Schweizer? Das Rennen ist im vollen Gang

12:17:03 würde diese WM-Abfahrtspiste nicht mal zu Fuss runter, oder so ...

13:07:27 Kunstmuseum Luzern - EinBlick in die Ausstellung von Urs Lüthi's Art is the better life: Urs Lüthi

läs.. http://tinyurl.com/adhtd2

13:16:04 macht sich auf den Weg in Kunstmuseum Luzern. Als nächstes gibt es eine Performance von

Robert Estermann und 40 Emos.

16:08:04 Mobil - Kunstmuseum Luzern - Robert Estermann Performance: http://tinyurl.com/bk5k2q

16:08:05 Mobil - Kunstmuseum Luzern - Robert Estermann - Interview mit Radio DRS: 

http://tinyurl.com/cmho9x

16:08:06 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 27 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/ae8pcf

16:08:07 Mobil - Kunstmuseum Luzern - Robert Estermann im Gespräch mit Urs Bugmann: 

http://tinyurl.com/bnnaju

20:28:04 sagt: Jetzt ist Samstag Abend und er nimmt ihm Mal ernst. Nichtstun ist angesagt.

21:07:49 Kunstmuseum Luzern - Urs Lüthi - Die Ausstellungseinführung mit Christoph Lichtin: Hier geht's

zum Video (neues .. http://tinyurl.com/dgqlmz

21:07:51 Was fehlt hier?: Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, wenn man nicht weiss, um was es

geht. Wir öffn.. http://tinyurl.com/byf8op

Sunday, 8th  of February.

00:33:07 Leute wie gehn wohl die Abstimmungen heute aus? #personenfreizügigkeit

#wegweisungsartikel

00:53:34 @mattmarr dachte heute das gleiche. #schlechtes #wetter ?

01:05:49 @david_bauer - ein verfolger mehr dank dem artikel über twitter. Mich.  #sonntags #zeitung

01:17:45 http://twitpic.com/1dq3r - Gute Macht - gute Nacht

13:01:43 76.37% sagen ja in der Stadt Luzern, 23.63% nein zum Wegweisungsartikel. Unglaublich. Der

Willkür ist Tür und Tor geöffnet

13:04:53 Luzern sagt sehr deutlich ja zur personenfreizügigkeit: 71.99% ja, 28.01% nein. wenigstens das.

13:26:07 Vor 40 Jahren haben mir Leute zugerufen: "geh doch nach Moskau, wenn es dir hier nicht

passt" Heute - wohin die SVP`ler verbannen?

13:28:23 @BHAngel ja klar, anstonsten wäre dir der weg der heirat noch offen gewesen. so quasi auf

staatsbefehl ;-))))))

13:46:11 im sftv läuft schon wider dieser unsägliche lang-spot der billag. happy geldausgeben, mit

zwangsgebühren

14:54:04 im Café: eine ältere Dame versucht krampfhaft ein Guetzli aus der Verpackung zu befreien.

Jetzt kommt die Nagelfeile zum Einsatz

14:57:43 twittern ist wie fotografieren. Beobachten, schreiben, weg damit, mit niedriger Auflösung.

15:30:10 muss mal twuffer.com testen. Danke @velorowdy

15:46:41 @bhangel - wo bist du? Wir sind auch da. Wo es in den Garten geht, links bei der türe
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16:32:01 @bhangel - wir sind dann mal wieder weg #parterre

17:09:15 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 28 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/bzedl7

22:46:04 war heute ein Familienmensch. Zuerst mit seiner Frau unterwegs. Danach mit Kunstfreunden

einfach nur geplaudert, eben mit der Familie.

23:06:41 Was fehlt hier? die Antwort: eigentlich nichts mehr. Und um was geht es? Wir öffnen immer

wieder ein kleine.. http://tinyurl.com/chcbam

Monday, 9th  of February.

00:05:45 Das musste ja so kommen - das erste Foto von mir bei der Arbeit im Kunstmuseum Luzern: im

Facebook steht: Roger .. http://tinyurl.com/aa7stx

10:20:05 plant den Test-Taxi-Talk von heute Nachmittag. Mehr demnächst in diesem Theater.

11:26:43 Pssst. Werde ich demnächst von einer Hochzeit twittern? Sie twittert jedenfalls ...

12:07:45 Verbergen - aktuell ab sechsten Maerz 2009: Verbergen - aktuell ab sechsten Maerz 2009 

http://tinyurl.com/cbhzdd

15:41:19 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 29 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/bvjovx

16:39:19 Taxi for free! ist abgefahren: Die erste Aufnahme ist im Kasten. Später mehr. 

http://tinyurl.com/d6unqz

17:05:55 kaffee-wasser kocht. geht mal jemand einen machen? danke

17:11:51 @BHAngel - es gibt immer ein nächstes Mal ;-)

17:12:34 @velorowdy obwohl der Walspot sehr gut gemacht ist, ist zuviel einfach zuviel und niemand

schaut mehr hin. Ich geb dir recht.

17:14:04 wird die migma Performance Tage 2009 vollständig dokumentieren - vom 19. - 21. März 2009.

17:25:49 @podpimp Die Hollywood-Leute scheinen keine Lust mehr auf FeinRipp zu hben, oder so ...

17:28:54 bzw, roger levy ist jetzt auch bei http://www.plaxo.com/ dabei. keine ahnung warum?

#verführungen #plaxo wer ist auch noch da?

18:40:44 Berlin gruesst Luzern, mit Fahrrad, Herzen und Worten: Oder einfacher. Ich habe einen Gruss

von Nina Staehli aus.. http://tinyurl.com/bkpudh

22:09:14 Taxi for free! - Talk mit Niklaus Lenherr und als Gast Max Christian Graeff: Hier geht's zum

Video (neues Fenste.. http://tinyurl.com/b65g2c

Tuesday, 10th  of February.

09:28:03 geht heute für 5 Stunden auf den Vierwaldstättersee, mit den Master StudentInnen. Stürmische

Zeiten stehen an.

12:56:42 http://twitpic.com/1f0i1 - noch keine mittagspause und doch schon essen weg.

16:43:22 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 30 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/by2ylg

18:28:04 teilt mit, dass heute nichts mit Schifffahrt war. Die Sitzung fand in einem BootshausClub, ohne

Netz, statt.

19:37:36 6 stunden sitzung mit fondue-unterbruch macht saumüde. heute kommt nicht mehr viel von mir.
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19:42:41 so ein sch....aostakowitc. jetzt habe ich doch in einem video christina statt christian

geschrieben. loschen und neue version raus.

20:11:57 Dein Glückskeksspruch des Tages - Glückskekse für jeden Tag - Glückskekssprüche aus dem

Glückskeks: Dein Glücksk.. http://tinyurl.com/aouby8

20:13:47 macht sich gedanken zu weiteren neuen projekten. #aufgeschoben ist nicht #aufgehoben.

Wednesday, 11th  of February.

10:35:56 trinkt Kaffee, nichts als Kaffee

12:15:33 Luzern hat vieles zu bieten: Sonne, Schneeschauer und Taxi for free! http://tinyurl.com/b65g2c

#eigenwerbung

12:56:23 New #twitsay (11 Seconds) http://twitsay.com/eay1az

12:57:59 Also das mit @twitsay funktioniert leider nicht. da kommen nicht mal 2 statt 10 sekunden raus.

schade, die idee ist gar nicht so schlecht.

14:16:05 schneidet Videos von Daniel Häller und Laura Laeser zusammen, aus den letzten 4 Jahren.

14:39:38 John Lennon - Promo from the Past: Mobile post sent by kulturtv using Utterli.  Replies.  mp3 

http://tinyurl.com/arntsv

16:08:56 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 31 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/ajz9l7

16:12:05 hat das März Programm des Kunstmuseum Luzern erhalten. Da gibt es was zu tun. Sehr schön.

16:57:04 und schon wieder verschleudert die BILLAG auf SF1 Zwangsgebühren. #dauerwerbesendung

17:39:42 kauft noch #Software im Laden. Also mache ich mich mal auf die analoge Suche. #kaffee muss

auch noch sein.

18:28:14 es gibt im ShoppingCenter mehr KaffeeSorten als SoftWare, glaubs,

20:47:04 fragt sich, ob andere auch den ganzen tag arbeiten und am abend das gefühl haben, nichts

gemacht zu haben. #umfrage

20:55:23 New #twitsay (9 Seconds) http://twitsay.com/xbkeyw

21:40:01 News aus dem Kunstmuseum Luzern: EinBlick in die Jahresausstellung 2008 (Die Objekte ganz

links und ganz rechts .. http://tinyurl.com/bjvjaq

21:48:43 Hakan Yakin soll wieder in der schweiz fussball spielen, bei xamax neuenburg, gem. sf2

fussball kommentator

21:50:06 wenn ich dir die ausschnitte des fussballspiels schweiz bulgarien ansehe, wundere ich mich

nicht, dass ich nicht an matches gehe.

22:09:08 @eightyone ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich am freitag die seiten "unfälle und

verbrechen" nicht beachten werden.

22:28:36 RT @dgoldberg: Das Arbeitszeugnis für Mehdorn ist fertig: http://tinyurl.com/ajomgp Was fehlt

noch? bitte pünklich melden ;-)

22:31:54 yakin im sf2: ich rede nur übers spiel, nicht über meinen wechsel. er windet sich. ist was dran?

bricht interview ab und geht

Thursday, 12th  of February.

09:42:43 ARCHOFF 4 - Lanzrein+Partner Architekten (Die Vernissage): Hier geht's zum Video (neues
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Fenster, normale Qualit&.. http://tinyurl.com/dm4gk9

13:09:45 Fahrzeug des Tages:   Ein Blick aus dem AtelierFenster zeigt "gemischte Gefühle". Aber eines..

http://tinyurl.com/cbm47s

15:11:37 Stephan Wittmer - Hunting Aliens - Teil 32 von 32: Bitte klicken Sie auf das Bild. Ein neues

Fenster öffnet.. http://tinyurl.com/avvr3e

18:13:19 Fahrzeug des Tages kommt nicht mehr hoch: Am Morgen sind die Schneeräumungsfahrzeuge

ungefähr stü.. http://tinyurl.com/ao9xoh

18:13:23 Fahrzeug des Tages in neuer Form: Jetzt geht's nur noch mit dem Traktor und der fährt schon

das 2. Mal hina.. http://tinyurl.com/ddmrnz

Friday, 13th  of February.

02:47:44 AusGehTipp - Mitch Heinrich - solo - Luzern - LOGE - (Freitag, 13.2.2009 - 19:30 Uhr): Klick

auf's Bild zeigt al.. http://tinyurl.com/db8ttq

02:47:47 Der Elefant mit der Nummer 104: Wer wird denn hier gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur

Nummer 104 und al.. http://tinyurl.com/azfrvf

14:46:05 ist zu Hause und denkt über eine längere Sitzung mit Till Velten nach. Der Mann kann viel. Aber

er ist eben Deutscher und das braucht noch

17:22:05 Watching 'Till Velten im Gespräch mit Niklaus Wicky - Bestatter (Video Teil 3)' at Vodpod 

http://tinyurl.com/dmk579

17:24:24 Watching 'Till Velten im Gespräch mit Niklaus Wicky (Bestatter) Teil 2' at Vodpod 

http://tinyurl.com/c94fs8

17:27:55 Watching 'Till Velten (Kuenstler) unterhaelt sich mit Niklaus Wicky, Bestatter - Teil 1' at Vodpod 

http://tinyurl.com/dmmtg6

23:40:49 Die Gebeamten sind da ...: ... oder wie können BesucherInnen auch an Ausstellungen kommen,

die im Kloster F.. http://tinyurl.com/bpk4mq

Saturday, 14th  of February.

19:11:42 Twitter kommt immer mehr in allen Fingern daher: Get your twitter mosaic here.   Alle

TwitterInnen, die mic.. http://tinyurl.com/dn6dwl

19:11:43 AsiatInnen sind etwas haerter als wir: Bei den Touristen auf dem ersten Bild haben wir nicht

schlecht gestaunt. .. http://tinyurl.com/aj65gk

19:11:44 Auch die Kleinsten sind schon ganz Fasnacht: Heute ist der letzte Samstag vor der Fasnacht in

Luzern. An der Reu.. http://tinyurl.com/cnudty

19:16:38 nicht neu, aber immer wieder wichtig zu lesen und zu wissen: google und das datensammeln - 

http://tinyurl.com/bfez99

20:07:29 Produktetester gesucht Ha, eigenartig. Ich habe bei den...: Produktetester gesucht Ha,

eigenartig. Ich habe bei .. http://tinyurl.com/dy97sz

20:38:31 SpyCam at an Exebition: Link: Ein Blitzgang durch die Ausstellung "ohne Titel" im Kloster

Fünfsto.. http://tinyurl.com/alymly

20:52:04 hat heute eine 100jährige Frau an einer Kunstausstellung getroffen.

21:37:00 Maria Lötscher besucht mit ihren 100 Jahren eine Kunstausstellung von Daniel Häller und Laura

Laeser: Computer s.. http://tinyurl.com/cg3u96
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kulturtv's Tweetbook

14-February-2009

Sunday, 15th  of February.

10:52:04 , Morgen hat deine Frau Geburtstag, nicht vergessen, schreibt mir gerade ein Künstlerfreund.

12:26:04 bereitet sich auf 4 Performences vor, die er heute Nachmittag filmen wird. Geballte Ladung

Kunst.

16:09:38 Pat Treyer: Ab Februar 2009 berichten wir aus dem Kunstmuseum Luzern hier 

http://tinyurl.com/afbtml

16:09:39 Dominik Lipp: Ab Februar 2009 berichten wir aus dem Kunstmuseum Luzern hier 

http://tinyurl.com/dmf989

16:09:44 Laura Laeser: Ab Februar 2009 berichten wir aus dem Kunstmuseum Luzern hier 

http://tinyurl.com/azxeao

17:38:30 Daniel Haeller: Ab Februar 2009 berichten wir aus dem Kunstmuseum Luzern hier 

http://tinyurl.com/aqyloq

19:12:04 schreibt nur: Jetzt ist auch für mich Sonntag (für den Rest des Tages).

21:11:29 Herr Bundesrat Pascal Couchepin zur Kultur: Was sagte Herr Bundesrat zur Kultur, anlässlich

eines Besuches in Pa.. http://tinyurl.com/bo9wt3

21:43:19 Eine kleine Umfrage: Wer ist eigentlich Schweizer Kulturminister?  http://twtpoll.com/99ycg6 -

Danke für's Mitmachen. Roger

22:59:20 @normcast wieso? fährst du morgen Eisenbahn? Podcast sind dafür ideal

Monday, 16th  of February.

09:26:02 Der erste Termin der Woche ist schon um 4 Stunden verschoben worden. Guter Start, oder so

...

12:38:03 Heute fällt die Entscheidung, ob ich an einem grösseren KunstProjekt im Thurgau mitmache,

zusammen mit einem anderen Künstler. Ich glaube

13:40:16 GeburtstagsGlückwünsche an meine Frau von Niklaus Lenherr: Handgemacht und mit

herzlichem Text. Ich schliesse mi.. http://tinyurl.com/bdsgog

13:40:18 Meine Frau bekommt immer die gute Post: Einmal Glückwünsche zum Geburtstag und einmal

Danke. Da muss i.. http://tinyurl.com/cjpber

13:40:20 Zu Robert Estermann im Kunstmuseum Luzern: Anlässlich der Performance von Robert

Estermann "Brnd mrror.. http://tinyurl.com/ahmkng

17:43:03 Facebook: All Your Stuff is Ours, Even if You Quit   http://tinyurl.com/blo659

18:07:55 Dem Chaos Computer Club (CCC) wurde ein Vertrag in Sachen Internetsensur zugespielt, alles

im Namen #kinderpornographie http://ow.ly/i9D

18:15:05 Dies ist ein Test mit www.hootsuite.com. Immer wieder neue Twitter-Dings, unglaublich.

18:24:11 Mit dem Aendern der AGB's bei Facebook koennte eine neue Welle des Protestes entstehen,

nein, ich glaube, sie rollt bereits http://ow.ly/iaf

18:25:04 Das Thema seit letztem Sonntag in der Schweiz: Die Billag. Jeder will's jetzt erfunden haben.

#facebook http://ow.ly/i8R

18:34:22 Ab 14.4.09 wird der Support für Windows XP runter gefahren. Gilt auch für

NetBook-BenutzerInnen mit XP. http://ow.ly/iaz

18:58:38 Film-Piraten-Prozess in Schweden. Dieser soll sogar live im TV zu sehen sein. Schlechte Filme

- Gute Reality-Show? http://ow.ly/ibM
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kulturtv's Tweetbook

16-February-2009

19:10:22 President Obama's NBA All-Star Game Message. Ich sagte es schon immer. Sport ist auch

Politik http://ow.ly/icv

19:33:38 RSS-Feed gelessen. Ganz schön viele nach fast 3 Tage. Jetzt ist erst mal ruhe von mir.

20:09:51 Ralf Beyeler macht sich Gedanken zum "Handy im Zug" und fragt nach. Ein Strauss von

Ausreden wird sichtbar. #staatbetrieb http://ow.ly/iho

22:54:50 Bei uns in Luzern ist alles ruhig, sehr ruhig. Die Ruhe vor dem Schneesturm? Ich hab per SMS

schon 2 Warnungen erhalten.

22:56:54 @chm schau einfach, dass genügend kohle für kebab da ist und so könntest du sie

"weglocken", vom ort des geschehens.

22:58:46 Das neuste WetterwarnSMS: Stufe 2: .... Strassen für Räumungsfahrzeuge freihalten .... bis

18.2.2009 12:00 Uhr, ab 17.2.2009 03:00 Uhr

23:00:29 @bloggingtom ich habe deine meldung an ursula weiter gegeben. vielleicht hast du jetzt eine

"feindin" mehr ;-)))

23:10:19 Auspacken eines Geburtstagsgeschenk an meine Frau: Link: ... und der tägliche Weckruf wird

von unserm Sohn .. http://tinyurl.com/bjvzfe

Tuesday, 17th  of February.

08:37:06 EinLadung: Roger Levy - VerBorgen - 6. März 2009 in der Links, Duflon&Racz Gallery Bern:

Links, Duflon&Racz .. http://tinyurl.com/bjl988

11:47:38 Neben mir, im Restaurant, wirft ein kl. Kind alles Essen auf den Boden. Die Eltern interessierts

nicht. #erziehung

13:28:59 langsam beginnt es auch in Luzern zu schneien, vorerst noch mit regen vermischt.

13:38:38 @bloggingtom - wegen alles was über 5 grad plus ist ;-)

14:40:04 baut aus reiner vernunft aus dem globalen lager das video für nächsten donnerstag in bern - 

http://tinyurl.com/al9zpp.

15:24:03 Heinrich Gartentor sagte am 24.6.2006 - Kunst ist was der Künstler macht - logisch, oder

(immer diese blöden Fragen).

16:58:08 Gartentor am 24.6.06 - was ist der unterschied zwischen spitzbergen und bern? spitzbergen ist

spitzer.

18:13:48 Die Gemeinde hat wieder ein Thema: Robert Basic und sein Buzzriders. Erstaunlich - einer

hustet - und alle schreiben (i.a.) http://ow.ly/jcG

18:24:14 Wo beginnt der Jugendschutz, wo der Urheberrechtsschutz. Was hat das eine mit dem anderen

zu tun? Nur eine Frage, Leute. http://ow.ly/jdC

18:26:52 Ein Tipp für @leumund ? Scheiß auf alle Listen, Tipps, Regeln und twitter einfach ;-)

#schwanzlängenvergleicherInnen http://ow.ly/jdO

18:28:25 @internetwerk wo bitte haben wir in Luzern einen Schneesturm, ich sehe nur Regen

18:31:27 Bei all diesem Getwitter muss ich wieder mal Musik EinTwittern: The Rolling Stones - Midnight

Rambler - Da werden meine Füsse wach.

18:35:15 Mein aboluter MusikFavorit, Podcast: ROCKCAST "This is the Rock" (hier gibt's auch Rolling

Stones) http://ow.ly/jeB

18:40:10 Ach ja, das Video für Bern am Donnerstag ist fertig: Heinrich Gartentor - AusGelagert.

19:01:28 Vorsicht wenn du nach Slowenien fährst. Da wirst du nicht "so gut wie in der Schweiz"

behandelt. Kann schön teuer werden. http://ow.ly/jgp
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kulturtv's Tweetbook

17-February-2009

19:05:16 Abwrackprämie für Sexspielzeug? Soll ich heute die geheime Kiste suchen und handeln? oder

so ... http://ow.ly/jhC

19:07:41 Ich bin für eine Abwrackprämie für Blog-, Twitter- und Facebookbeiträge. Endlich Geld

verdienen. #geschäftsidee

20:48:04 AusGehTipp: ARCHOFF 5 im OFF09 Thun (Vernissage 18.2.2009 - 19:00 Uhr): Anschnallen,

es geht per "Zufall&qu.. http://tinyurl.com/cbzl77

20:48:06 So wird in der Schweiz Steuergeld verschleudert: Auf www.bill.ag gibts auch kostenlose

Ringtones. Hier stimmt wi.. http://tinyurl.com/amojmb

22:12:03 Jeder hat was zu sagen, zu Twitter. So auch Meedia: Zehn Dinge, die an Twitter nerven. 

http://ow.ly/jt6

22:13:34 Jetzt fährt vor unserem Haus gerade ein Taxi vorbei. Entweder ein Anfänger oder es ist

tatsächlich schon so richtig rutschig. #schnee

23:11:05 Das Fahrzeug des Tages - schon wieder da: Von gestern auf heute erwartet, heute auf morgen

geliefert - der Schne.. http://tinyurl.com/bfyata

Wednesday, 18th  of February.

09:22:19 Geht doch: Facebook Reverts to Previous Terms of Service http://ow.ly/jXI

09:23:50 Wieder mal ein perfekter Mashup: Stoppin' in the Train of Love (Soul Asylum vs. The Supremes)

http://ow.ly/jXL

10:06:49 Wenn Schweizer mit Ausländer sprechen, können sie plötzlich ihre Sprache nicht mehr. Du

wissen, ich machen ...

10:13:47 Daniel Häller - The Lucerne Diet Coke and Mentos Session III: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qual.. http://tinyurl.com/d5hr59

10:24:16 3 Zeitungen gelesen. In jeder steht was zu den UBS-Boni und zur Billag, aber auch zu

Impfungen. #einheitsbrei

12:22:06 27XX Fotos für Robert Estermann auf DVD gebrannt und ... ab die Post ...

14:11:50 Beitrag bei Radio DRS zur Performance von Robert Estermann im Kunstmuseum Luzern: Am 7.

Februar 2009 hat auch ei.. http://tinyurl.com/afjexz

15:42:03 bereitet sich für eine Fahrt nach Thun vor (Vernissage beim OFF09 - ARCHOFF - Zufall - 19:00

Uhr).

16:52:31 sitzt im Zug von Luzern nach Thun, via Bern

17:19:49 Mit der Bahn der Sonne nach, In Sursee gehts schon los

17:31:40 Nächste Sonnenstation: Zofingen. Je Mittelland, desto Sonne. Luzern ist ein SchönWetterloch

17:45:48 http://twitpic.com/1jyk9 - auch der @podpimp ist unterwegs

17:58:29 Ankunft in Bern, Sonne weg

18:14:54 Im Zug nach Thun, der Dunkelheit entgegen

18:26:35 In Thun angekommen

19:05:10 Sehe in Thun lauter Löcher unter dem Motto "Zufall"

19:14:31 2 Männer verlassen die Toilette, keiner wäscht die Hände. #pissen

19:38:35 Manchmal geht es unglaublich schnell. Genügend Material, schon wieder im Zug nach Luzern,

via Bern
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kulturtv's Tweetbook

18-February-2009

19:46:42 Lese gerade: "Kinder lachen bis zu 400x im Tag". Morgen wird gezählt. #Beobachter #Schweiz

19:58:02 Schon in Bern. Heimreisen gehen immer schneller. #gefühle

20:08:41 Mein BahnPodcast, Norman @normcast . Immer gut zwischen Bern und Luzern. Ausgabe 131

ist bei mir aktuell

20:32:25 @normcast macht in seinem Podcast Werbung für SecondHandPodcasts von Schweizer Radio

DRS. Neue Zeiten brechen an.

20:48:30 Durchsage im Zug: "nächster Stopp Luzern". Reine Lüge. Die nächste Station ist Sursee.

#computer #sbb

20:54:33 Ankunft in Luzern, @normcast Podcast ist auch durch. Nur der Kerl neben mir erzählt am

Handy einem Kollegen immer noch von seiner Freund ...

21:10:18 Jetzt noch ein Whopper Jr. , dann Auto bei meiner Frau holen und ab nach Hause,

22:00:45 Noch ein paar Fotos von der Luzerner Fasnacht gemacht. Die ersten sind schon da. Ansonsten

saukalt -6 Grad

22:36:06 Auch die Taliban in Afghanistan haben ein WirtschafsProblem, gem. Pressetext/Schweiz 

http://ow.ly/kBd

Thursday, 19th  of February.

01:42:40 Luzerner Fasnacht 2009: Die ersten sind schon da (am Vorabend):   Alle Fotos sind am

Vorabend zum "Sch.. http://tinyurl.com/bk5y43

01:42:42 ARCHOFF 5: Oesch Innenausbau - Zufall - Das erste Bild: Der "Zufall" spielt eine Rolle, bei der

Instal.. http://tinyurl.com/ae86dp

09:10:04 Dominik Lipp: 1954 (Art Performance - Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität) Das V.. http://tinyurl.com/crawqy

09:43:10 Eine Interessante Frage, also, wie wird wohl die Geschichte...: Eine Interessante Frage, also,

wie wird wohl die.. http://tinyurl.com/ad8afk

14:10:26 Halt mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen, greife lieber ... (zum Bloggen):   Das

Deutsche W.. http://tinyurl.com/ckrwzv

14:10:27 ARCHOFF 5 - Fritz Oesch - Zufall: Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale Qualität) Das

Video in YouT.. http://tinyurl.com/bzfsco

14:24:03 fährt nach Bern. Zuerst CafeTrinken mit Meinrad Feuchter und dann ins progr. zu 

http://tinyurl.com/bj63mf.

14:38:34 @normcast wird ja alles mit Zwangsgebühren finanziert. SUISA / Staatsradio sollten mal die

Gebührenabgabe offen legen!

16:32:55 http://twitpic.com/1kirw - Die Pudelkerzen - was es alles gibt

23:58:06 ist aus Bern zurück und hat gelernt: "Verbindlich über UnVerbindliches Reden ist leerReich",

oder so ..

Friday, 20th  of February.

14:33:22 Neuer Gedanke: Wenn die UBS verstaatlicht wird, gibt es Krieg zwischen der Schweiz und der

USA - #wirtschaft #krieg #risiko

14:36:06 beschäftigt sich gerade mit Heinrich Gartentor, einem Lagerraum und Herr Minder.

14:46:24 wieviel kapital wurde wohl heute wieder bei der #ubs abgezogen? ich kenne immer noch leute,
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kulturtv's Tweetbook

20-February-2009

die ihr ganzes geld da haben. wie lange noch?

15:29:14 @denQuer - ahha, neuer 1-Euro-Job - Twitter-Querleser und Inhalts-Vermittler

15:34:05 hat das Telefonprotokoll mit Gartentor, Herr Minder usw. veröffentlicht - 

http://tinyurl.com/bwbayb.

16:12:06 Heinrich Gartentor, das Vermieten eines Lagerraums und Herr Minder - ein Telefonprotokoll mit

Einführung (Podcas.. http://tinyurl.com/bwbayb

16:12:07 Der Künstler mit der BierIdee: Sagt nichts aus, muss es aber auch nicht. 

http://tinyurl.com/af4l9h

17:10:41 Die Künstlerin als FussBallFan: Sagt nichts aus, muss es aber auch nicht. 

http://tinyurl.com/b786mm

17:10:45 Ist eigentlich ein Fotograf, der fotografiert wird, noch ein Fotograf?: Eine philosophische Frage,

die keiner An.. http://tinyurl.com/aw9jpd

19:14:25 Der Kurator mit dem Rücken zur Wand fällt nicht aus dem Rahmen: Tiefsinnige Erkenntnisse an

einem ganz normalen .. http://tinyurl.com/aw5ha2

19:32:16 Ueberwachung total. Wenn's stimmt dann gute Nacht, wenn nicht, gut gemacht. http://ow.ly/nr4

22:40:18 Luzerner Fasnacht - Guggenmusik I (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"

ansehen.. http://tinyurl.com/d58dmf

22:40:20 Sevenload bietet jetzt auch HD-Qualität an: Liest sich alles sehr gut und wird in den nächsten

Tagen getest.. http://tinyurl.com/dfsz7r

22:40:25 Luzerner Fasnacht - Guggenmusik II (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qaulität"

ansehe.. http://tinyurl.com/bqju8e

23:16:06 Als Blogger sollte man nur veröffentlichen, was man selber nicht versteht. Da draussen gibts so

viele Wisser, die reagieren.

23:40:13 Meine Portokasse ist voll, ich glaub, ich kauf die UBS. Dann brauche ich nie mehr WC-Papier

zu besorgen und günstiger ist es alleweil.

23:52:33 @tdeutsch ach die Twittern zur Arena. Ich dachte die spielen basisdemokratisches Monopoy

23:56:01 @tdeutsch - ich meinte natürlich Monopoly

Saturday, 21st  of February.

13:40:05 ist heute mit Frau bei einem Künstler auch mit Frau zum z'Nacht eingeladen. Soeben einen

Kuchen als Dessert gekauft.

13:40:10 fragt seine frau: "was machen wir jetzt" - Antwort: "mir isch gliich, chasch segä was t'wotsch"

#ehe #freiheit

14:01:44 mal eine Frage. Benutzt eigentlich noch jemand kyte.tv oder ist das ganze tod? habe gerade

neue software auf Handy inst. und absturz total

14:29:09 RT @kulturtv Wer ist eigentlich Schweizer Kulturminister? http://twtpoll.com/99ycg6 #twtpoll -

ich will mehr stimmen ;-) danke

14:30:44 @leumund das war ja nicht meine frage. ich sage zu allem was ein telefonmodul hat "handy",

sonst versteht einem ja niemand. #elite

15:17:03 Österreicher und Schweizer verfügen ab heute über eigene Seiten: http://dwitter.at

http://dwitter.ch http://ow.ly/ok6

16:38:14 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/czuov9

18:01:12 Sehr schoen, aber genau so kann's kommen. #zensur #netzseiten http://ow.ly/osX
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kulturtv's Tweetbook

21-February-2009

18:04:07 ... und so würde es dann aussehen, also in etwa, oder so ... #zensur #protest http://ow.ly/ott

18:05:25 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/d7qr5e

18:05:28 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/aoj8bk

18:05:29 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/avlmcs

18:05:32 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/b26ctw

18:46:04 hat sich aus der Fasnacht heraus gerissen und geht jetzt zu Freunden essen. Allen anderen

auch einen Guten.

Sunday, 22nd  of February.

02:46:11 Luzerner Fasnacht 2009 - Guggenmusik III (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"

.. http://tinyurl.com/dk79ud

02:46:13 Luzerner Fasnacht 2009 - Guggenmusik IV (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"

a.. http://tinyurl.com/awzrne

02:46:15 Luzerner Fasnacht 2009 - Guggenmusik V (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"

an.. http://tinyurl.com/boarb9

11:08:07 S16 - Reise nach nach Locarno: Mit Achim Schroeteler und Niklaus Lenherr planen wir die

naechste Aktion im Tessin. http://tinyurl.com/csm4ce

11:08:10 S16 - Reise nach Locarno: Wir sind im Gotthard und fragen uns naturlich, wie das Wetter auf

der anderen Seite ist. http://tinyurl.com/c7es8n

11:08:11 S16 - Die andere Seite ist auch nicht besser: Auf der Suedseite der Alpen (Gotthard) sieht es

auch nicht anders .. http://tinyurl.com/cljnb6

13:08:26 S16 - Wir sind in Locarno: Empfangen werden wir von unserem Driver Sebastian und Heyer

Thurnheer. Hallo.Ps: Ach .. http://tinyurl.com/alfnym

13:08:27 S16 - Ankunft auf der Staumauer: Nach einigen wetterbedingten WarteZeiten sind wir komplett

und nach kurzer Fahr.. http://tinyurl.com/buu894

15:09:22 S16 - In Minusio: Wir sind an der zweiten Station, il Ristorante Solaria. http://tinyurl.com/dcfzyy

15:09:23 S16 - In Losone: Wir sind bei der letzten Station der "la fabbrica" angekommen. Im April die

Finnissag.. http://tinyurl.com/bsvzpb

15:09:26 S16 - Gruesse in die SchneeRegionen: Hier, im Tesssin, laesst es sich einfach besser leben,

vielleicht auch Kuns.. http://tinyurl.com/bzbe6w

15:09:28 S16 - Die Verwoehnung: Monica weckt die guten Geister in uns, natuerlich mit Spaghetti. Bon

Appetito a tutto. http://tinyurl.com/dn2mjd

17:40:07 S16 - Wir sind auf der Rückreise aus dem Tessin: Herzlichen Dank an Monica und Heyer für

den tollen Empfang.. http://tinyurl.com/bzyoy5

17:40:10 S16 - Der Winter hat uns wieder: Wir fordern mehr Tessin in der Deutschschweiz, aber subito

Herr Bundesrat Couch.. http://tinyurl.com/c5cr8s

21:27:48 Auch das Weisse Haus blogt jetzt live, als Barak Obama in Kanada war. Bei Bush wäre wohl

nur ein Beitrag erschienen. http://ow.ly/psg

22:00:52 Ich war dann mal weg und kämpfe mich jetzt durch über 1'200 Feeds. Das Ende ist aber in

Sicht.
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kulturtv's Tweetbook

23-February-2009

Monday, 23rd  of February.

11:45:18 Herzlichen Dank für die vielen Geburtstagsglückwünsche, die mich auf allem Kanälen erreichen.

Habe richtig Freude

16:10:00 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/acxnwf

16:10:05 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/alomlq

16:10:07 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/dkx9e4

16:10:09 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/b4ltgb

16:10:10 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/ad7rv4

17:12:57 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/d9vez7

17:13:00 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/dkzj3j

17:13:06 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/beyvw3

18:11:14 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/b86kvg

18:11:16 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/agelal

18:11:20 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/d2lms6

18:11:20 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/aka9ud

19:11:13 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/brg4ld

19:11:14 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/bf3law

19:11:16 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/clxgya

19:11:17 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/cdv2x2

19:11:18 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/csoq7r

23:10:47 Luzerner Fasnacht 2009 - Parodien (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"

ansehen.. http://tinyurl.com/bytzzf

23:10:50 Luzerner Fasnacht 2009 - Guggenmusik V (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"

an.. http://tinyurl.com/cc79lv

23:10:55 Luzerner Fasnacht 2009 - Guggenmusik VI (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"

a.. http://tinyurl.com/cojpwc

23:10:54 Luzerner Fasnacht 2009 - Guggenmusik VII (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"

.. http://tinyurl.com/dne6lf

Tuesday, 24th  of February.

00:40:28 Luzerner Fasnacht 2009 - Impressionen (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"

ans.. http://tinyurl.com/d8ajjn

09:22:03 In St. Gallen stürzt das Dach einer neuen Turnhalle ein, an der Börse die Aktienkurse der UBS.

Zustand unseres Landes?

09:31:04 http://twitpic.com/1nwdr - auf der hp der #ubs ist die aktie immer noch chf 10.- #realitätsverlust

09:34:46 http://twitpic.com/1nwet - die ubs liest twitter. jetzt haben sie den kurs sofort geändert ;-)

09:48:08 Er ist noch nicht aller Tage Abend. Der UBS-Kurs könnte über 10.- schliessen. Dann wars

wieder nichts mit #ubs-spaghetti

10:09:23 @bloggingtom - ich bin eigentlich in sachen #ubs-spaghetti immer vom schlusskurs

ausgegangen. schien mir irgendwie logisch.
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10:10:48 Es gibt auch Wertsteigerungen an diesem Tag. @yves @saint #laurents #versteigerung 

http://ow.ly/rsr

10:12:31 @bloggingtom der iq ist eben doch nicht so hoch, wie gewünscht, ausser bei den betreibern ;-)

12:31:18 #Gmail meldet: The server encountered a temporary error and could not complete your request.

12:35:13 bei search.twitter.com ca. 100 twit's pro 2, 3 sekunden. gmail ist der grund. von wut bis gebete,

alles ist da zu finden

12:37:46 jetzt geht es nicht nur um das #ubs-spaghetti, sondern auch um das grösste twitter-treffen

(weltweit, aller zeiten??). danke #ubs

12:41:26 mit dem handy kann ich via gmail mails schreiben, diese kommen nur nicht an #mobile #blog

13:48:59 http://twitpic.com/1nyg0 - #deskrightnow

14:38:23 Gerade in einer Unterkunft fuer Asylsuchende gesehen: http://tinyurl.com/b5gyo3

15:02:09 geht ins Puff, also genauer, in die Luzerner Altstadt infolge Fasnacht.

16:41:40 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/cc4ewz

16:41:42 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/ag7wde

16:41:44 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/bj8wou

16:41:46 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/akej2r

16:41:47 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/abjq9h

17:41:19 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/bgzhty

17:41:27 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/d4uwwd

17:41:31 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/c57de9

17:41:33 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/d29fba

17:41:35 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 : http://tinyurl.com/bcyx4x

18:18:06 ist im Puff, aber irgendjemand hat die Heizung nicht angestellt, sau kalt ... an der Luzerner

Fasnacht.

18:40:39 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/bx28y6

19:20:52 so. jetzt gibt es keine live-photos mehr von der #luzerner #fasnacht. aber es kommen noch

einige videos, später von zu hause aus.

19:22:25 @bloggingtom ich habe es nur "so gedacht". aber jetzt ist alles eh schnee von gestern ;-)

#ubs-spaghetti

19:22:47 @wildprovider genau, so ist es.

20:12:27 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/d9z82a

20:12:29 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/ar76dt

20:12:30 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009: http://tinyurl.com/c8vquh

23:12:34 Luzerner Fasnacht 2009 - Guggenmusik auf der Rathaustreppe (Video): Das Video in

YouTube's "Höherer Qu.. http://tinyurl.com/cqbdty

23:12:42 Luzerner Fasnacht 2009 - Die Vikinger I (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität" a.. 

http://tinyurl.com/btv849

23:12:44 Luzerner Fasnacht 2009 - Die Vikinger II (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität" .. 

http://tinyurl.com/b62ecf

23:12:46 Luzerner Fasnacht 2009 - Guggenmusik XI (Video): Das Video in YouTube's "Höherer Qualität"
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a.. http://tinyurl.com/dht3q4

23:12:48 Luzerner Fasnacht 2009 - Guggenmusik VIII (Video): Das Video in YouTube's "Höherer

Qualität".. http://tinyurl.com/dldra8

Wednesday, 25th  of February.

03:42:17 Luzerner Fasnacht 2009 - Impressionen zum Schluss (Video): Das Video in YouTube's

"Höherer Qualit&#228.. http://tinyurl.com/d26pzs

12:09:24 Mobile: Luzerner Fasnacht 2009 - Das letzte Bild und Blick in die Zukunft: Es scheint, dass die

Luzerner Fasnach.. http://tinyurl.com/dd722n

12:09:25 AusGehTipp: Herbert Weber FESTGEHALTENE MÖGLICHKEITEN - UND ANDERES

(ALPINEUM Luzern - Vernissage 27.02.2009): H.. http://tinyurl.com/abdoq8

16:08:13 ist schon 10 Minuten mit dem Kundendienst von Orange - am Warten - Kundendienst?

16:47:06 Kunstgruppe S16 - Die Tessin Reise: Video in YouTubes "höherer Qualität" ansehen --> hier.. 

http://tinyurl.com/daxyt7

22:21:53 Nicht alle Leute sind auf Drogen, es gibt auch welche, die sind auf Handy  #teenager

Thursday, 26th  of February.

10:06:44 Der erste geht, Hr. Rohner. Wer folgt ihm? Wohl die mit den höchsten

Abgangsentschaedigungen

10:14:07 Gedanke: die amis haben ihren obama, wir hatten adolf ogi, schon vor vielen jahren.

11:30:54 Die nächsten ca 30 Stunden in der französisch sprechenden schweiz unterwegs

#sprachprobleme

13:33:24 neben mir reden 2 frauen (!) ueber die UBS und den Führungswechsel. Eine meint: jetzt kommt

die Fusion zwischen den 2 Banken

15:42:04 ist unterwegs nach Romainmôtier zu einer Retraite des kulturministerium.ch.

Friday, 27th  of February.

09:38:19 Wo bin ich?: http://tinyurl.com/c82sfr

11:40:12 kulturministerium.ch - Adi Blum und Beat Mazenauer eröffnen die Retraite: 

http://tinyurl.com/deubg8

11:40:14 kulturministerium.ch - Philippe Bischof und Rahel Leupin geben den Input: Das Thema der

Frühjahrs-Retraite ist: .. http://tinyurl.com/ctbkxk

12:35:30 hat sich bis heute nie mit theater beschäftigt und bekommt jetzt einen einblick in die

hintergründe, in die probleme und die wünsche

12:37:39 beschäftigt sich mit dem unterschied von "freien theatern" und etablierten

12:41:34 theater - ist die zentralschweiz eine tote zone? cooperationen ein fremdwort?

12:44:32 theater - veranstalter bemühen sich zu wenig um vernetzung

12:46:47 theater - wie kann die politik sich für die erhaltung des freien theaterschaffen engagieren? gibt

es eine nationale kulturpolitik?

12:55:39 theater - besteht eine verbindlichkeit zwischen produzent und veranstalter?
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13:10:24 kulturministerium.ch - Arbeits- und Findungsgruppen - Raum: http://tinyurl.com/ccgr7z

13:10:26 kulturministerium.ch - Arbeits- und Findungsgruppen - Publikum: http://tinyurl.com/bqv2ou

13:10:28 kulturministerium.ch - Arbeits- und Findungsgruppen - Vernetzung: http://tinyurl.com/cgunkn

16:33:38 immer noch in romainôtier, immer noch an der theater-retraite, immr noch im lernprozess

16:50:44 uebrigens findet heute auch noch eine vernissage im alpineum, der produzentengalerie, luzern

statt http://ow.ly/wdI

17:15:52 kulturministerium.ch - es wird das zukünftige vorgehen zur diffunsionsförderung besprochen,

zeitplan. das bedürfnis ist jedenfalls stark

Saturday, 28th  of February.

09:12:03 ist schon wieder unterwegs. Diesmal mit Niklaus Lenherr und Max Huwyler in die Turbine

Giswil.

15:09:16 Niklaus Lenherr bereitet seinen letzten Koffer vor: http://tinyurl.com/aqukwc

15:09:18 Niklaus Lenherr und Max Huwyler entdecken den Bahnhof: http://tinyurl.com/d5oady

15:09:19 Vom Duo zum Trio: Das jüngst Mitglied - Anton Egloff (rechts) http://tinyurl.com/bbk6zw

18:10:15 DADO sind DADO!: Dominik Lipp und Daniel Häller sind auch mit dem "letzten Koffer" in der

Turbine.. http://tinyurl.com/d4qmzf

18:10:16 DADO sind immer no DADO!: Heute sind sämtliche TeilnehmerInnen der Ausstellung "Der letzte

Koffer&quot.. http://tinyurl.com/cdymuk
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March

Sunday, 1st  of March.

10:44:03 ist schon wieder unterwegs. Diesmal zum sonntäglichen Frühstück.

20:11:15 Bin ich ein FlohGraph?: Ist dir auch schon aufgefallen, dass es an Flohmärkten immer mehr

analoge Fotoappar.. http://tinyurl.com/avpv9o

20:11:18 Wo bin ich?: Des Rätsels Lösung kann in den nächsten paar Postings gefunden werden. Also,

immer s.. http://tinyurl.com/cbp7ya

20:11:20 Ist Glück wirklich käuflich?: Scherben bringen Glück, meint ein geflügeltes Sprichwort, vielleicht

gen.. http://tinyurl.com/djedgn

20:11:22 Aha - Raphael Egli ist am Ahaweg in Karlsruhe - die Produzentengalerie Alpineum auch: Vom 4.

bis 8.3. 2009 finde.. http://tinyurl.com/crmdss

20:11:23 UnLive: Alpineum Produzentengalerie an der UND 4 in Karlsruhe - Bericht I: Einsichten Punkt 9

Uhr, Samstag 28. F.. http://tinyurl.com/bcg6un

23:09:47 John Lennon and the Revolution: John Lennon and the Revolution http://tinyurl.com/cn6o7q

Monday, 2nd  of March.

09:10:05 AusGehTipp: ARCHOFF 6 im OFF09 Thun (Vernissage 4.3.2009 - 19:00 Uhr: "Wasser im

Oelegässli" ist .. http://tinyurl.com/dytl3v

12:37:39 AusGehTipp: Giacomo Santiago Rogado im Kunstmuseum Luzern (Vernissage - Donnerstag

5.3.2009 - 18:30 Uhr): Der Ma.. http://tinyurl.com/df5u2y

12:37:42 AusGehTipp: Passagen und Relikte im Kunstmuseum Luzern (Vernissage - 5.3.2009 - 18:30

Uhr):   Unbekannter M.. http://tinyurl.com/ae8plk

15:08:04 bekommt gleich von Niklaus Lenherr besuch. Er schaut sich meine Objekte an, da er in Bern am

6.3. meine Arbeiten vorstellen wird.

20:47:19 UnLive: Alpineum Produzentengalerie an der UND 4 in Karlsruhe - Bericht II: Einsichten Nach

unserem Spaziergang .. http://tinyurl.com/anhfyx

23:43:00 Meine Frau war auf OsterHasenJagd und der erste ist bereits erlegt: und preiswert war er auch

noch, nur CHF 2.80.. http://tinyurl.com/c88z8c

23:43:07 Dominik Riedo - Kulturminister - im Gespräch mit Philippe Bischof - Leiter Südpol Luzern: Hier

geht's zum Video .. http://tinyurl.com/bhomxo

Tuesday, 3rd  of March.

11:02:05 Irgendwie steht bei mir alles im Zeichen meiner Berner Ausstellung (Vernissage Freitag 8.3 um

18 Uhr).

14:41:30 Ausstellungsvorbereitungen fuer Bern: Es ist schon erstaunlich, aber meine Arbeiten für Bern

haben in einem.. http://tinyurl.com/b9hdrl

18:17:16 Heinrich Gartentor sucht einen Rahmen für mein Foto: Handarbeit ist gefragt, bei Marc Bigler in

Bern (ZAC Einrah.. http://tinyurl.com/agakrf
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18:17:20 Heinrich Gartentor nimmt sich meinem KunstFehler an: Oder wie Kunst ordentlich daher kommt

(ein Lernprozess) http://tinyurl.com/bym2jb

21:46:07 ist wieder zu Hause, aber nicht weg von seiner Ausstellung in Bern. Es kommt ja noch die

Vernissage am 6.3.2009.

22:20:08 Wie ist das eigentlich, wenn eine Luzerner Galerie in Karlsruhe aufbaut - die Antwort gibts hier - 

http://tinyurl.com/dg2f7d.

23:39:58 UnLive: Alpineum Produzentengalerie an der UND 4 in Karlsruhe - Bericht III: Einsichten Wir

haben’s gemach.. http://tinyurl.com/bg3sjl

23:39:59 Heinrich Gartentor – Hier war doch noch was: Da dachte ich schon: “Das war’s für Heute”. Doch

dann schaute ich n.. http://tinyurl.com/c9l6wz

Wednesday, 4th  of March.

12:05:50 Warum muss Mann auf Frauen immer so lange warten, in jeder Lebenslage? 5 Minuten sind

genug, oder so ...

13:22:04 muss noch Fotos von der KunstNotStelle (Bus) in Kaufdorf organisieren und bereits stellen, für

seine Ausstellung. Dann ab nach Thun.

13:24:55 Einladung: Gibt es in Bern am Freitag, 6.3. 18:00 Uhr ein Blogger- und Twitter-Treffen? Ja! Alle

Infos -->  http://bit.ly/qO8IC

15:15:20 @MatthiasG Bei mir funktionierts, aber ich habs mal rausgenommen - KundenService 4all ;-)

Gruss

16:32:08 Schon wieder unterwegs, diesmal nach Thun (Vernissage im Off09). Wo sind eigentlich Thuner

Blogger und Twitterer?

20:14:40 H. Kasimir Lohner stellt mir seine FlussVision vor - in Thun: Alles vor der ARCHOFF-Vernissage

im OFF09 von heut.. http://tinyurl.com/blx6gc

Thursday, 5th  of March.

11:16:04 macht Notizen zum Thema Bloggen und Master-Studenten und ist gespannt, wie die

mitmachen, ohne Zwang.

14:43:09 ALPINEUM Produzentengalerie Luzern: Herbert Weber - Die Vernissage: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normal.. http://tinyurl.com/afortp

14:50:05 wird gleich wieder unterwegs sein. Diesmal lokal, ins Kunstmuseum Luzern zu 2! Vernissage

zur gleichen Zeit.

16:28:05 ARCHOFF 6 - Wasser im Oelegaessli - Thun - Die Vernissage (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale.. http://tinyurl.com/d7n8on

17:02:06 freut sich, der 2. neuste Bericht aus Karlsruhe ist im Blog zu sehen/lesen 

http://tinyurl.com/anhgp7.

19:12:53 UnLive: Alpineum Produzentengalerie an der UND 4 in Karlsruhe - Berich IV:   Aussichten 1

Schon um 15.45 ka.. http://tinyurl.com/anhgp7

19:13:13 ARCHOFF 6 - Wasser im Oelegaessli - Thun - Das Bild zum Video: Ausstellung vom 5. bis 15.

März 2009 Öf.. http://tinyurl.com/chwxqb

19:13:33 Heinrich Gartentor und der Tanz mit dem kleinen Bären Emile: Und sagen sie jetzt nur nicht,

dass ja gar nichts z.. http://tinyurl.com/d8d83l

19:14:00 Mobile: Kunstmuseum Luzern - Vernissagen : http://tinyurl.com/ca7njr
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22:33:19 schaut sich "Wir sind Kaiser" auf ORF1 an. Ich liebe diese Sendung und sie entspannt mich so

schön. ich werde mal "wir sind bundesrat" mache

23:13:11 Kunstmuseum Luzern - VernissageBegegnungen:   Vernissagen sind oft Orte der Begegnung.

Für einige Leut.. http://tinyurl.com/dzybup

23:13:16 Erlebt meinen Freitag, 6. Maerz 2009 – der Tag meiner Ausstellung in Bern – bis zur

Vernissage: Mein Tag vor der.. http://tinyurl.com/dnbe6v

Friday, 6th  of March.

09:06:35 Ich blogge live meinen heutigen Ausstellungstag. Wer's mag, sagts weiter. Danke! 

http://ow.ly/FXI

13:00:08 nicht vergessen, ich blogge heute den ganzen tag live, bis zur vernissage meiner ausstellung 

http://ow.ly/G6L

13:40:05 - mich könnt ihr hier http://tinyurl.com/dnbe6v live verfolgen, so wlan will, auf meiner reise nach

bern.

21:27:35 Lauter Comebacks: Herr Jackson, die 60er und ich: Gestern angekündigt, heute in der Presse:

Herr Michael Ja.. http://snipurl.com/da6ub

21:27:35 Autosalon in Genf? Unnötig!: Die echten ökologischen Innovationen findet man auch in Luzern.

Das mit Gras bewach.. http://snipurl.com/da6ui

21:27:37 Heinrich Gartentor und der Tanz mit dem kleinen Bären Emile - Teil 2: Ich hab's doch gesagt

(hier). Er kommt wie.. http://snipurl.com/da6un

Saturday, 7th  of March.

10:42:04 Der Tag nach der Ausstellungseröffnung ist der Tag des Abschaltens, oder sogar 2.

14:44:05 geht nach Baar in die Galerie Billing Bild zur Vernissage von Anastasia Katsidis, um 17:00 Uhr.

22:38:20 Anastasia Katsidis stellt in Baar aus - wir waren auch da, oder so ...: "Wir" bedeutet in diesem

Fall .. http://tinyurl.com/cag8os

Sunday, 8th  of March.

10:48:04 geht zum SonntagsFrühstückZeitungsLesenTreffen mit Frau und sich selbst.

14:28:03 war an der wahrscheinlich kleinsten buchmesse der welt, der luzern bucht und schreibt jetzt

einen kleinen bericht.

15:07:34 Kurzbesuch bei der vielleicht kleinsten Buchmesse der Welt - luzern bucht: Max Huwyler an der

"luzern bucht.. http://tinyurl.com/atjyda

15:22:03 stellt die Frage: "Sind bewegte Bilder" wirklich Filme oder ist etwas ganz anderes gemeint?

18:53:49 es gibt randensalat mit zwiebeln - riecht ihr das auch?, also die zwiebeln?

20:24:11 @gerardo_raffa das war schon der BigBlackBlock, mit ca. 1'500 TeilNehmerInnen

20:36:59 Das SonntagAbendEssen war indisch, mit schweizer pouletfleisch und randensalat (rote beete)

mit zwiebeln. mann/frau riechts in der stube.

20:42:13 auch die schweiz schaut #Tatort und nicht dieses schlechte MusicStarDing

20:45:41 da wir ja heftig zum #tatort getwittert http://tinyurl.com/44gg89 - bin erstaunt aber positiv
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20:47:10 ahha, ein bisschen viel oberweite, schau mehr mal ob auch noch tiefgang kommt #tatort

20:53:28 frau merkel kann das wegräumen - aha - so wie in der politik ;-) #tatort

20:55:06 @gerardo_raffa noch ein schweizer #tatort - seher. gibt's noch mehr hier? - ist doch auch eine

spannende frage, oder so ..

20:57:44 willkommen @FrauElise - mit dem hobby Prokrastination, Kaffeesatzlesen, komische Leute und

Lindenstraße. sehr sympathisch, #tatort

20:58:57 @heinzkamke oder twittern ;-) - bekanntes problem - #tatort

20:59:57 oh, der hund ist aber süss #tatort

21:00:33 dem hund gefällt der mann mit dem kleinen bärtchen, scheinbar #tatort

21:02:33 @sebaso lass ihn mal wimmern oder bellen. wir wollen echtes leben ;-)

21:03:36 jetzt kommen wieder mal alle cliches im #tatort

21:05:10 ob am ende der mörder wohl der gärtner ist? noch ein cliche zum verbraten im #tatort

21:06:22 @buspodbeat hat ihn! ein schweizer, der nicht #tatort schaut. mmm

21:09:05 liebe #tatort - gemeinde. will noch jemand einen kaffee? geh mal in die küche wasser warm

machen.

21:13:05 haha, tänzerinnen. jetzt bekommen aber die schweizer ein schlechtes gefühl gegenüber

deutschland. wir kennen so was nicht. #tatort

21:17:45 @freecastle oh ja, so ein richtiger mord, zwei schüsse in den kopf, ein messer in den rücken.

ganz normal ;-) #tatort

21:18:44 jetzt kommen noch die männerverachtenden szenen, oder so ...

21:22:55 welches sind deine lieblingstatörter ? http://twtpoll.com/p5ceif #tatort

21:24:24 und die wildgänse fliegen wieder mal, auch nicht gerade neu #tatort

21:24:59 kommt jetzt der jäger von der kurpfalz? #tatort , nö, doch nicht

21:27:05 ich bin ein mann, kann nicht twittern und #tatort - schauen, zur gleichen zeit. ist der jäger auch

der hotelmensch?

21:28:20 ich sags ja. geht nicht. ist der jäger auch der bauunternehmer? #tatort

21:29:07 ohhh, jetzt kommt auch noch ein video b l o g  , top aktuell die geschichte #tatort

21:31:23 @buspodbeat es ist nicht das telefon, es ist das bett

21:32:44 @heiko staun, staun. ich hab's auch gehört, ganz klar. nur nicht gesehen ;-)

21:37:01 spring mädel, spring #tatort aber sei vorsichtig

21:38:52 die bekannten schauspieler sind doch immer die bösen, ach wie langweilig. #tatort

21:41:47 der hund ist wieder da #tatort

21:42:37 tante eva macht das schon, der onkel ist gar nicht so böse wie er aussieht - die schlussworte im

#tatort mmmm

21:45:02 danke anne will weiss ich jetzt, dass es in berlin stark regnet. danke frau will. ich zappe dann

mal. tschüss #tatort - gemeinde

21:48:01 bei anne will gibt es einen schönheitschirurgen. schaut euch den mal an ;_)))

21:52:26 @Isarhunde hunde oder kinder kommen immer gut an #tatort , s. auch wetten dass?

22:01:18 die dt. tagesschau spricht: es langsam wärmer, morgen gibt es regen, schnee und

graupelschauer. ich bin verwirrt.
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22:02:34 @earl_piggot - da kann ich nur zustimmen, bravo #tatort

22:03:47 wer search.twitter.com verwendet, wird in die alten chat-zeiten zurück versetzt.  

http://tinyurl.com/c5kfs2

22:05:09 meine frau, sie war bei einer freundin kommt rein und fragt, warum der hotelbesitzer die frau

umgebracht hat. es war ihr schon am start klar

22:09:01 verdammter mist, kaum twittert man mal etwas heftiger, schon kommen die #spamTwitterer wie

die fliegen.

22:13:36 gibt es eigentlich eine möglichkeit, die eigenen tweets zu sichern, zu speichern?

Monday, 9th  of March.

09:07:16 @earl_piggot es gab mal schweiz. tatorte, nur macht das schweizer TV nicht mehr mit. das

liebe geld ;-(

10:22:21 Habe gerade bei einer  Twitterumfrage mitgemacht - bei http://twitterumfrage.de #dtu1

12:57:46 Bauchgefühl: die bremsen beim auto. Resultat: 2 neue, vorne sofort ersetzt. Neues bremsgefühl

13:43:27 UnLive: Alpineum Produzentengalerie an der UND 4 in Karlsruhe - Bericht V: Einsichten 1 Tja,

Mittwoch... da fand.. http://tinyurl.com/9s4342

13:43:29 Wer bin ich eigentlich?: Diese Frage dürfte sich jeder Mensch irgend wann gestellt haben. Bei

mir ist es sc.. http://tinyurl.com/8l3pqv

13:43:31 Der Mann mit den weltweiten Kontakten - hat auch kalt: Gestern sagte ich zu meiner Frau:

"Uhhh, äs isc.. http://tinyurl.com/7f6v3k

14:40:14 AusGehTipp: Anastasia Katsidis in der Galerie Billing Bild Baar: Die 1974 geborene Künstlerin

Anastasia Kat.. http://tinyurl.com/b68mv4

14:48:05 is the 10,624th person to sign the petition Petition for the Release of Roxana Saberi. Check it

out: http://causes.com/p/99/32758436?m=cc29e

17:12:15 ARCHOFF 6 - Wasser im Oelegässli Thun - vor 600 Jahren: (Klick auf die Bilder zeigen eine

vergrösserte Ansi.. http://tinyurl.com/chycfp

23:12:38 kulturministerium.ch - Diffusionsförderung für freie Theaterproduktionen - eine Einleitung

(Podcast): Anlässlich.. http://tinyurl.com/awbx7m

23:53:09 seit gestern habe ich immer wieder "verfolger", die eindeutig unerwünschte sind, z.B. firmen wie

agip. wenn das so weiter geht, bin ich weg!

Tuesday, 10th  of March.

00:10:19 @tdeutsch und was bringt das?

00:16:13 @tdeutsch und was ist der unterschied zu "block"

00:33:31 @tdeutsch danke für die hinweise. ich nehme mal protect. gute n8

09:39:40 Diffusionsförderung für freie Theaterproduktionen - das Publikum:   Hier geht's zum Video

(neues Fenster, n.. http://tinyurl.com/bswech

12:04:04 macht nichts, ausser arbeiten und das ist doch gut so.

14:13:27 UnLive: Alpineum Produzentengalerie an der UND 4 in Karlsruhe - Bericht VI: Einsichten

Urplötzlich betrat s.. http://tinyurl.com/dbahr4

14:13:31 ARCHOFF 6 - Wasser im Oelegässli Thun - vor 200 Jahren: Nach einem Rückblick auf das

page 31 / 162

http://tinyurl.com/c5kfs2
http://twitterumfrage.de
http://tinyurl.com/9s4342
http://tinyurl.com/8l3pqv
http://tinyurl.com/7f6v3k
http://tinyurl.com/b68mv4
http://causes.com/p/99/32758436?m=cc29e
http://tinyurl.com/chycfp
http://tinyurl.com/awbx7m
http://tinyurl.com/bswech
http://tinyurl.com/dbahr4


kulturtv's Tweetbook

10-March-2009

Oelegässli in Thu.. http://tinyurl.com/bh6ex2

16:14:50 Kunstmuseum Luzern: Giacomo Santiago Rogado und Passagen und Relikte

(Vernissagen/Video): Hier geht's zum Video .. http://tinyurl.com/blygan

17:40:06 's Hororskop im Blick: Probleme im Job, frag deinen Chefe - geht nicht, habe keinen ;-).

18:50:07 stellt die Frage des Tages: Gibt es eigentlich auch einen AbsatzEinbruchSchutz? Wenn ja, bei

welcher Versicherung.

Wednesday, 11th  of March.

09:40:39 Kunstmuseum Luzern: Katja Lenz würdigt das Schaffen Giacomo Santiago Rogados (Podcast):

Anlässlich der Vern.. http://tinyurl.com/btyuhq

13:48:03 freut sich auf den nächsten Freitag Nachmittag - Aufzeichnung des nächsten Taxi For Free!

Talks - http://tinyurl.com/b2mev2.

14:34:28 "im april macht das wetter was es will", im märz auch. weisheiten müssen umgeschrieben

werden #wetter

15:08:23 UnLive: Alpineum Produzentengalerie an der UND 4 in Karlsruhe - Bericht VII: Einsichten 1

Daniel Küng war w.. http://tinyurl.com/ccjzlw

15:08:24 ARCHOFF 6 - Wasser im Oelegässli Thun - vor 100 Jahren: Wir nähern uns langsam der

Gegenwart. Heute geschie.. http://tinyurl.com/cf83a2

16:54:07 geht zu einer Sitzung den OrganisatorInnen der MIGMA-Performance-Tage Luzern 2009, ins

Verkehrshaus Luzern.

Thursday, 12th  of March.

09:08:06 Kunstmuseum Luzern: Manor-Kunstpreis Zentralschweiz 2009 an Giacomo Santiago Rogado -

Die Uebergabe (Video): Hie.. http://tinyurl.com/aecrul

11:36:46 ARCHOFF 6 - Wasser im Oelegässli Thun - heute: Wir sind in der Gegenwart angekommen,

nach einer Reise, die uns d.. http://tinyurl.com/depmzm

14:36:06 musste dringend grösse KameraAkkus bestellen. Eine interessante Meldung, oder .... ?

16:14:30 MIGMA 2009 im Verkehrshaus - ein Video-Sitzungsprotokoll: Vom 19. - 21. März 2009 finden in

Luzern die MIGMA Per.. http://tinyurl.com/djlab8

19:35:37 nach kriegen werden "kriegsgewinnler" verurteilt. ich sehe schon mal an die "krisengewinnler" -

nur wer wird gegen diese vorgehen?

19:52:31 Christoph Müller vom SF darf Thailand wieder verlassen. Gleich gibts seine neuste Doc auf

SF1: Nasanin - so jung, so schön, so traurig

20:07:56 Ich war dann Mal weg – Hirschhausens Glück muss her: Diese Woche habe ich im MOMA

(Morgen Magazin ARD) Herrn Dr... http://tinyurl.com/cuaw8m

20:21:12 Games soll Jugendliche an Gewalt gewöhnen. Und wie sieht das mit gewissen

Nachrichten-Sendungen aus? Oder Serien im TV?

20:32:08 Es gab was zu Essen - Fischstäbchen, feiner Spinat und Kartoffeln - interessante Nachricht,

oder?

21:07:46 UnLive: Alpineum Produzentengalerie an der UND 4 in Karlsruhe - Bericht VIII - Epilog,

garantiert: Einsichten Nu.. http://tinyurl.com/ava7yn

23:24:36 @buspodbeat ich wollte heute auch so ein ding kaufen, aber nichts mehr da in luzern und
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umgebung. schade.

23:45:38 Teste gerade mal twibble.de

Friday, 13th  of March.

00:06:35 @coke4all auf meinem nokia 6110 funktionierts eh nicht, nur text. mit bild is nichts.

00:08:10 @coke4all tweetdeck gibt's leider nicht fürs handy. sonst wäre das ding sehr schön. ich kenns

10:33:19 Neben mir steht Dani Fohrler und bespricht die Modenschau-Moderation. #abstieg

11:40:04 bereitet sich auf den Dreh mit Carmela Konrad (Opernsängerin) für Taxi for Free! vor.

11:46:00 http://twitpic.com/21x3a - Dani Fohrler in ModenSchauAktion

13:08:19 ARCHOFF 6 - Wasser im Oelegässli Thun - in 10 Jahren: "Schlimmer wird's nimmer" meint ein

Sprichwort. .. http://tinyurl.com/beqgc3

17:39:46 Wir habens wieder getan - eine Taxifahrt - diesmal mit Carmela Konrad: Carmela Konrad

(Opernsängerin) Nikla.. http://tinyurl.com/c7l63y

18:44:07 hat Wichtiges vor: Kaffee trinken, etwa der 5. oder 6. heute.

19:40:21 Diffusionsförderung für freie Theaterproduktionen - der Raum (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, norm.. http://tinyurl.com/bcotrb

20:14:07 will niemehr etwas von illegalen Aufenthalter oder gar Europa ist voll hören.

20:15:54 @buspodbeat ich bin fast sicher, dass die radios wieder auftauchen werden. danke fürs suchen.

22:42:05 Das "Taxi for Free!" GesprächsVideo mit Carmela Konrad ist fertig und jetzt gehen die

Maschinenstunden und das Upload los.

22:44:44 @Maestro_ch ich gehe davon aus, dass das video nicht online verfügbar ist, weil es mit einem

verfahren verknüpft ist. finde auch nichts.

22:53:48 @bbswiss guter tipp, danke

23:00:08 Die Schweiz gehört auch mir. Ich wäre gerne auf einer "Schwarzen Liste" aufgetaucht. Jetzt

zweifle ich, ob noch funktioniert.

23:09:11 SPIEGEL ONLINE stellt dir Frage: "Was machen Ihre Kinder eigentlich gerade? - Ich geh mal

schauen, vielleicht ist eines da. http://ow.ly/U6p

Saturday, 14th  of March.

00:08:40 seit 5 minuten habe ich die neue facebook-seite. muss mich mal schlau machen.

00:12:07 facebook --> woran denkst du gerade? Wer will das überhaupt wissen?

00:42:06 hat gordon brown den BankenWirtschaftsKrieg für Grossbritannien gewonnen (Cayman Islands,

Gibraltar, Kanalinseln). aber auf cayman ist die

00:47:21 ungewöhnlich. da rast gerade einer mit einer mp durch das bild, bei #derrick - ungewöhnlich. ob

ich jetzt noch schlafen kann? gute n8

00:59:33 Derrick schaut auf die Uhr und sagt: es ist Mittermacht. Falsch. Es ist 1 Uhr. #Sommerzeit ?

11:33:03 Taxi for Free! mit Carmela Konrad (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität) Eine Ver.. http://tinyurl.com/atplwt

12:12:04 Kommt jetzt der Klassenkampf wieder? Ihr Banken da oben, wir Staat da unten.

15:51:36 http://twitpic.com/2361j - Ueberwachungskamera aus dem Mittelalter - Fragezeichen
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15:56:06 Warum kauft meine Frau Turnschuhe Marke Convert? Die Dinger kosten 90 Fr., sind schnell hin

und  eigentlich für 20jährige vorgesehen.

17:15:27 die EVP ist für die einführung biometrischer Pässe. Alles im namen schengen und der

asylantenverhinderung. geht doch nach china!

17:24:35 Der Sears Tower in Chicago heisst jetzt neu Willis Tower. Dann war ich also vor Jahren auf dem

Willis ;-)

18:38:07 Meine Frau sagt: "ich habe die Orangen weggeschmissen" Die was? "Die alten Turnschuhe" ;-).

19:05:35 @Maestro_ch ich hab ihn nicht gesehen. aber es gibt wiederholungen: http://tinyurl.com/aphtaf

19:09:39 hatte soeben eine freundschaftsanfrage bei sevenload. die erste seit monaten. und jetzt? alles

auf türkisch. ich verstehe gar nichts.

20:16:06 Überlege mir gerade, ob ich einen Lidl - Schweiz - Watch - Blog oder sonst was eröffnen soll.

Wer hat eine Meinung dazu?

22:46:40 ich wechsle dann mal den planeten und bin morgen wieder zurück, pünktlich zum frühstück.

gute reise

Sunday, 15th  of March.

11:04:49 Bin wieder auf diesem Planeten gelandet und wundere mich, warum das Frühstück noch nicht

bereit steht.

13:09:05 Speist gutes Frühstück auf eurem Planeten (Omelette mit 3 Eier und Schinken) + Milchkaffee.

Nur Sonntagszeitungen sind nicht geniessbar.

14:38:37 Hat die Luzerner Kantonalbank jetzt eine absturzsichere Fasade? - Photo: 

http://bkite.com/05xdR Luzern

14:53:17 Muss wieder mal Skiflug schauen - wer kann sich noch an Walter Steiner erinnern - Photo: 

http://bkite.com/05xf4 Luzern

15:26:55 Simon Amann wird 2. beim Skifliegen, Gregor Schlierenzauer siegt zum 12. Mal in dieser

Saison. Der Weltcup geht auch an den Schlierenzauer.

15:33:25 @Deef aber vorischt, vielleicht hat sie einen waffenschein, trägerin ist sie ja schon, oder so ...

15:59:34 ein motto für den heutigen sonntag nachmittag? wer hat eine meinung? ♫ http://blip.fm/~30e33

17:46:00 @gerardo_raffa und jetzt wollte ich gerade mein sparbuechli nach monaco zügeln. dann eben

mein treuebon-sammel-album oder die portokasse

18:00:30 Frau Garbani, neuenburger Stadträtin, hat wieder etwas gemacht. Ich glaube, ich gründe eine

Facebook-Fangruppe. Die SP-Frau hat was ;-)

18:04:05 WeltWirtschaftsKrieg: Wann gibt es in der Schweiz keine Bananen mehr. Hast du dazu eine

Meinung?

18:25:33 Also, in diesem Hotel muss ich dieses Jahr mal übernachten, oder zwei mal. http://ow.ly/WMi

18:27:54 In diesem Hotel war ich schon 3 Nächte lang. Stinklangweilig, aber vornehm und wunderschön. 

http://ow.ly/WMq

18:47:22 Welches ist dein bevorzugter Wochentag. Danke für's mitmachen.  http://twtpoll.com/ozyozy

#twtpoll

19:33:59 Ich habe Lust... http://see.fm/J24FKDTWhQ

19:42:10 Reto Fegi Fischer gibt "öffentlich" bekannt, dass er Bananen nicht mag. Deine Meinung dazu?

19:50:17 http://twitpic.com/24p4n - Ich habs doch geschrieben, ich habe Lust

page 34 / 162

http://tinyurl.com/aphtaf
http://bkite.com/05xdR
http://bkite.com/05xf4
http://blip.fm/~30e33
http://ow.ly/WMi
http://ow.ly/WMq
http://twtpoll.com/ozyozy
http://see.fm/J24FKDTWhQ
http://twitpic.com/24p4n


kulturtv's Tweetbook

15-March-2009

20:07:17 Alain Bashung starb 61jährig in Paris. Er war ein grosser franz. Rockpoet und arbeitete z.b.

auch mit Gainsbou... ♫ http://blip.fm/~30myh

20:27:06 Re: Ich habe Lust  ... http://see.fm/IGLTzGEp3Y

20:30:18 @buspodbeat iiich

20:34:33 ob es wohl heute wieder einen twitter- #tatort gibt. letzten sonntag war's heftig und gut. also,

wer hat eine meinung?

20:42:21 der #tatort hat erst begonnen und ich habe schon zu viel nussschokolade gegessen. mmmm.

nicht gut.

20:48:58 jetzt kommt alles: diktator, schwarz afrika, terrorismus, verfassungsschutz, paris (drehscheibe),

hilfswerke usw usw #tatort

20:50:26 @sammelmappe ouja, ich auch #tatort #spammer - war schon letzter sonntag so

21:48:27 @Kittyburgers Re: Ich habe Lust   ... http://see.fm/DBu42FnkZ2

22:12:53 @buspodbeat Re: juste un test    ... http://see.fm/8oMgsw1xWq

22:19:24 Re: French touch ... http://see.fm/dC8aq2pIud

22:34:05 seesmic hat ein neues FB-Tool, aber nichts mit Video, nur Text. Was soll ich davon halten?

23:22:10 Hier habe ich eine spannende Umfrage gestartet, wenn ich mir das zwischenergebnis ansehe:  

http://ow.ly/Xei

Monday, 16th  of March.

10:37:15 Exklusiv bei kulturtv: Die Schwarze Liste der OECD: Nicht schlecht, wer da alles "Schwarz"

erscheint. .. http://tinyurl.com/d9bzad

13:07:03 Kunstmuseum Luzern: Christoph Lichtin eröffnet "Passagen und Relikte" (Podcast): Das

Kunstmuseum Luzern besitzt .. http://tinyurl.com/cd3c3v

15:36:11 Bin beim ca. 5. Kaffee heute. Hast du eine Meinung dazu?

17:06:59 Heinrich Gartentor bei rebell.tv am Forum "Kultur und Oekonomie" in Thun: Stefan Seydel hat

Heinrich Gartentor, .. http://tinyurl.com/cofssv

17:41:51 AusGehTipp: ARCHOFF 7 im OFF09 Thun (Vernissage 18.3.2009 - 19:00 Uhr): Es ist noch

lange nicht Schluss. Zuerst .. http://tinyurl.com/ccnnx4

17:41:53 Diffusionsförderung für freie Theaterproduktionen - die Vernetzung (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster.. http://tinyurl.com/ch4jd9

17:56:54 Und die Apple-Gebets-Mühle dreht sich wieder - z.B. auch bei pressetext.schweiz 

http://ow.ly/Z5l

17:58:40 Wenn nichts mehr geht, gehts vielleicht noch mit Erotik, bei Second Life - pressetext.schweiz 

http://ow.ly/Z5G

18:38:20 AusGehTipp: Migma Performance Tage 2009 - Luzern (19. - 21. März 2009): Es ist wieder

soweit. Diese Woche starte.. http://tinyurl.com/cz9dmx

18:40:43 @fredgoetzis MilchKaffee ;-), grosse Tasse.

20:19:48 @chm vielleicht kommst du hier weiter ;-) http://twtpoll.com/r/ozyozy

21:05:21 ich plädiere für ein neues Nationalgetränk - bananenshake. wie soll sich dieses zusammen

setzen?

page 35 / 162

http://blip.fm/~30myh
http://see.fm/IGLTzGEp3Y
http://see.fm/DBu42FnkZ2
http://see.fm/8oMgsw1xWq
http://see.fm/dC8aq2pIud
http://ow.ly/Xei
http://tinyurl.com/d9bzad
http://tinyurl.com/cd3c3v
http://tinyurl.com/cofssv
http://tinyurl.com/ccnnx4
http://tinyurl.com/ch4jd9
http://ow.ly/Z5l
http://ow.ly/Z5G
http://tinyurl.com/cz9dmx
http://twtpoll.com/r/ozyozy


kulturtv's Tweetbook

17-March-2009

Tuesday, 17th  of March.

10:37:40 Laura Laeser Art Performance in Lucerne (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Da.. http://tinyurl.com/d3jq76

21:37:14 Kunstmuseum Luzern. Johnny Burn was here: Seit März 2009 gibt es im Kunstmuseum Luzern

eine zusätzlich.. http://tinyurl.com/c5g7x2

Wednesday, 18th  of March.

08:02:44 @rittinergomez eine fast schon philosophische Frage, oder so ...

08:45:57 21% der Menscheint kann sich nicht für einen Wochentag entscheiden, weil sie träge sind. 

http://tinyurl.com/c4ewvt

08:56:48 passt doch zur aktuellen nachrichtenlage ♫ http://blip.fm/~346w0

10:09:43 Herr Wildprovider's TagesTipp: http://blip.fm/~3473j .Gibt es Meinungen dazu? Oder hast du

keine?

11:27:46 @My_Society - aber nur für leute, dies ernst nehmen ;-)

12:37:23 Tacheles XLIII im Progr. / Visarte Bern: Gespräch zwischen Bernhard Bischoff und Heinrich

Gartentor: Am 17. M&#2.. http://tinyurl.com/d4tdvw

13:06:33 Alpineum / Migma2009: Gruppenbild mit Lampen ...: ... oder ... Die Beute des letzten

Samstag-Bastel-Morgens... ... http://tinyurl.com/d7syfq

18:05:53 Kunstmuseum Luzern: Nina's Tuesday mit Johnny Burn: Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität).. http://tinyurl.com/d9lgm9

20:05:27 Wer kann sich Thun noch leisten? Ein Projekt im ARCHOFF: Mehr Infos gibts später im Video. 

http://tinyurl.com/d9cp5q

Thursday, 19th  of March.

01:05:33 Ein grosses Tschuess aus dem kleinen Theater: Das "kleine Theater" vis-a-vis des Projektraum

für zeitg.. http://tinyurl.com/crb55u

12:04:30 Um was geht es hier?: A! tara lara da! Die Lösung: http://tinyurl.com/dekkup

13:36:56 ARCHOFF 7 - Johannes Saurer - GeWohnte Utopien: Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das.. http://tinyurl.com/db63qv

22:38:59 MIGMA 2009 - Simon Chen eroeffnet mit einer Auktion: Die Migma Performance Tage 2009

sind eröffnet. Simon Chen v.. http://tinyurl.com/d372ej

Friday, 20th  of March.

12:05:18 Nina's Tuesday im Kunstmuseum Luzern - Johnny Burn (Directors Selection Part 1): Hier geht's

zum Video (neues Fe.. http://tinyurl.com/dbk7zl

14:36:53 MIGMA Performance Tage 2009 - KunstAuktion mit Simon Chen: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualit&.. http://tinyurl.com/cmp98e

17:13:07 Ich bin dann mal im Verkehrshaus Luzern bei den MIGMA Performance Tage 2009, wo ich alles

dokumentiere, für die KünstlerInnen.

19:37:04 Mobile: MIGMA Performance 2009 - Einrichten und Einweisen: www.migma.ch 

http://tinyurl.com/ca696f
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19:37:05 Mobile: MIGMA Performance 2009 - Anastasia Katsidis: www.migma.ch 

http://tinyurl.com/dc3qv5

19:37:06 Mobile: MIGMA Performance 2009 - Monika Guenther und Ruedi Schill: www.migma.ch 

http://tinyurl.com/cnxbvd

19:37:11 Mobile: MIGMA Performance 2009 - Daniel und Anastasia im Künstlergespräch: www.migma.ch

http://tinyurl.com/c3nu4z

Saturday, 21st  of March.

10:16:39 @BABones Das habe ich heute Morgen schon mal gehört, von meiner Frau ;-)

12:36:17 Die Schweiz ligt am Boden: >Mobil gebloggt< http://tinyurl.com/dzjofd

14:23:25 ich gehe sonne

15:42:23 - Photo: http://bkite.com/05K7s Luzern

18:10:48 Ab geht's. Der 3. MIGMA Performance Tage - Abend steht an und ich freue mich schon auf

MatterialFutter.

19:35:38 Mobile: MIGMA Performance 2009 - Wir sind im Verkehrshaus gelandet und starten gleich mit

der Filmerei: www.migm.. http://tinyurl.com/c7cmhw

Sunday, 22nd  of March.

10:36:27 Es ist Sonntag und damit belassen wir es mal, oder so. Und was hast du?

11:35:03 Drohend liegt sie im Briefkasten und ringt um meine Beachtung. Die SonntagsZeitung.

13:19:22 Ich frage mich gerade, ob Steinbrück Killergames spielt oder nur Wahlkampf macht. Was fragst

du dich?

13:25:35 Armin Walpen im SOBLI: Die Schmerzgrenze ist erreicht. Richtig! Schliessen Sie SF1 usw.

20:03:23 ich geh dann mal auf die Höllenfahrt im #tatort - ob er wohl besser ist, als die letzten 2 ?

20:18:14 bei http://tinyurl.com/44gg89 entsteht immer eine spannende diskussion zum #tatort ,egal wie

der film ist.  #verfolgen

20:19:50 ahha, wer redet, schiesst nicht #tatort ich glaube, ich muss weniger reden.

20:47:10 bis jetzt ist der unterhaltungswert des #tatort für mich eher hoch. ich mag natürlich das team

und so bin ich etwas vorbelastet.

20:57:08 noch eine leiche. da muss einer aber gar nichts reden #tatort

21:19:04 jetzt ist mir klar, warum bundesrat maurer den mercedes gegen einen renault getauscht hat.

#tatort #abfrackprämie

21:22:53 Wer sind eigentlich meine besten Freunde bei Twitter?  http://ow.ly/1g8z

Monday, 23rd  of March.

11:42:57 Ich bin und mache meinen eigenen Mainstream, dass sollten gewisse Leute endlich mal

verstehen.

12:05:44 SWR3 meldet: Bei Stuttgart auf der A? läuft ein Pferd. Wieviel PS hat das Tier wohl unter der

Haube?

13:42:04 Was ich gerade mache? Buchhaltung. Ich staune selber über mich! Und du?
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13:52:04 Buchhaltung bereits für heute erledigt. Ich bin begeistert.

13:56:06 kann sich eigentlich noch jemand an den gestrigen #tatort auf ard erinnern?

15:43:28 versuche gerade ein 12mb grosses mail bei hispeed herunter zu laden. schnarch .... zzzzzz

16:01:59 Versuche nie ein Mail mit 12MB-Anhang bei hispeed herunter zu laden. sinnlos.

18:54:24 http://twitpic.com/2dqhu - Wer konnte heute Nachmittag eigentlich bei diesem Laerm arbeiten?

Ich nicht!

Tuesday, 24th  of March.

10:10:04 Heute stelle ich ein Video für eine Künstlerin fertig, dann im Kunstmuseum Luzern Aufnahmen

zu einer Lesung mit Ulrike Willenbacher aus ei

14:07:18 Warum schreiben eigentlich so viele Leute meinen Namen falsch. Ich benenne mich um in LEV!

- dann wird's noch schöner ;-)

14:36:10 Habe gerade festgestellt, dass ein Freund 2 Interviews gemacht und das Mik nicht richtig

gekabelt hat. Wie bring ich ihm bei? Er muss noch m

15:16:07 Wo wachsen eigentlich die meisten Oliven? In Bolivien. So klug ;-).

16:46:13 irgendwie lassen mich heute bei FB und Twitter alle alleine - no comment. mmmm.

17:02:13 RT @zehnderbaar @kulturtv ich bin bei dir ;-)

17:03:28 @mkellenberger - zu befehl

20:41:24 Kunstmuseum Luzern - Ulrike Willenbacher liest Urs Luethi: Ulrike Willenbacher liest aus Urs

Lüthis Werk - .. http://tinyurl.com/cneptf

21:24:14 Habe gerade eine schöne Rückführung in wahre Zeiten mit Urs Lüthi und Ulrike Willenbacher

erlebt.

22:08:45 Kunstmuseum Luzern: Der Erzähler und die Vortragende - eine Performance mit Ulrike

Willenbacher und Urs Lüthi: D.. http://tinyurl.com/dlzyt4

Wednesday, 25th  of March.

21:07:16 Heinrich Gartentor im Gespraech mit Bernhard Bischoff: Brauchen Kuenstler Galerien

(Podcast): Tacheles ist die m.. http://tinyurl.com/d4axp2

22:27:54 eigentlich ist doch twitter nicht mehr als ein chat. leggings sind auch lange unterhosen und nicht

mehr. #mode

23:16:50 wer ist eigentlich noch bei facebook und ich weiss es nicht? freue mich auf alte freundInnen.  

http://bit.ly/tQY4

23:48:23 ei,ei,ei - da habe ich villeicht feine bananen im hausversteck gefunden. nicht klebrig und doch

fein süss. http://twitpic.com/2fys5

Thursday, 26th  of March.

09:04:52 Kasseler Arnold-Bode-Preis geht an Urs Lüthi: Immer wieder bekommen Luzerner Künstler,

auch wenn sie nicht .. http://tinyurl.com/cctdtn

11:05:30 Roger Levy - VerBorgen (Video zur Vernissage): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das .. http://tinyurl.com/d9s32v
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12:19:30 mp3 in HD-Qualität --> http://tinyurl.com/c5q3dr

17:30:19 Irgendwie bin ich heute der absolute chaot und komme aus diesem grund zu nichts, nicht mal

zu mir selber.

17:37:14 bei youtube geht bei mir schon den tag die funktion "zu playlist hinzufügen" nicht. und bei dir?

19:20:51 Wolltest du nicht schon immer wissen, wer hinter dem kulturtv.ch steckt? Hier gibt's die Antwort,

16 Minuten lang ->  http://ow.ly/1tXc

19:37:51 Henri Racz - Das Links, Duflon&Racz-Galerie Konzept von Heinrich Gartentor: Hier geht's zum

Video (neues Fenster.. http://tinyurl.com/c4e3ps

23:00:13 Ich bin in 13 Jahren 70! Leute, dass geht sehr schnell. Die Zeit läuft mir einfach davon. Gesucht

-> LangeWeile.

23:37:30 Meine Roboter sind eigenwillige Kinder, sagt Daniel Imboden: Am 27. März 2009 geht's los mit

den Migma Perf.. http://tinyurl.com/ctt6ax

Friday, 27th  of March.

09:11:01 @theofeig Nein, der war am 23. Februar. Trotzdem herzlichen Dank. Stocke meinen Vorrat auf,

oder so ....

09:11:57 @rittinergomez "die zeit läuft mir davon" und " mitLaufen nützt auch nichts". Sehr gut!!! Danke.

Da denk ich drüber nach.

09:58:04 Bürger Lars Dietrich: Regen ist doch eigentlich nur flüssiger Sonnenschein. Ich denk mal

darüber nach.

11:05:49 Hier sollte mal einer abwaschen. Job gesucht? - Photo: http://bkite.com/05V1Q Luzern

11:06:07 - Hier sollte mal einer abwaschen. Job gesucht? - photo: http://bkite.com/05V1Q.

12:37:07 Migma Performance Tage 2009: Daniel Imboden - Meine Roboter sind eigenwillige Kinder ...

(Video): Hier geht's zu.. http://tinyurl.com/c5hub3

12:56:05 Ich spüre tief in mir den FreitagNachmittag. Was will mir das sagen? Und du? Eine Meinung

dazu?

13:15:29 @bugsierer Wird sofort an die zuständige Stelle weiter gereicht und anschliessend überprüft.

Danke für den Hinweis.

18:24:19 Suchst du einen neuen Job, werde GeisterSchreiberLing http://tinyurl.com/dkpory.

20:48:31 @bugsierer kommt mir auch so vor. eher DIENSTtag, oder so ...

22:58:37 @danielebneter jooo, kann durchaus so gesehen werden. FacebookGroup - Umkehr der Reuss

gefordert.

Saturday, 28th  of March.

09:03:43 Migma Performance Tage 2009: Monika Günther und Ruedi Schill - Performance Art (Video):

Hier geht's zum Video (n.. http://tinyurl.com/cw9rwu

12:28:33 A1 - Grauholz - Regen - Demotivation

13:04:28 Rätsel(haft): In welcher Stadt bin ich?: Antworten können abgegeben werden bei: a) Im

Kommentarbereich dies.. http://tinyurl.com/cw4fgv

21:10:07 Mein Tipp des Tages: Es geht auch anders --> http://tinyurl.com/7y84s8.

22:08:30 Auch wieder so ein Fundstueck: Auch wieder so ein Fundstueck: Irgend wie befremdend, wenn

ich mir die Schriftenk.. http://tinyurl.com/ctpwue
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Sunday, 29th  of March.

11:46:05 es ist fumetto-zeit in luzern, aber ich habs gar nicht so mit comics.

13:35:38 Die kleinen Stützen der Schweizer Grossbank UBS: oder gar die Letzten? Diese Woche wurde

mein 15jähriger So.. http://tinyurl.com/csa8jy

14:05:55 Roger Levy: VerBorgen in Bern - Das Langzeitprojekt mit Polaroid-Aufnahmen: Seit ca. 1967

mache ich Polaroid-Auf.. http://tinyurl.com/dkb6fd

19:18:43 wieder mal #tatort - aber mit einer die schweizerisch spricht wie eine milka-kuh - grausam!

19:28:51 also diesen schweizer akzent der sabine timoteo hält ja auch ein schweizer nicht aus. #tatort

19:35:43 eigentlich ist die timoteo sau gut. so überspitzt spricht keine schweizerin deutsch. #tatort

19:40:40 ich glaub, die timoteo im #tatort macht auf "emil" - nur der kanns viel besser.

19:42:49 immerhin ist der #tatort schon bei der finanzkrise angekommen. da passt die schweiz ja wieder

ins bild ujjj - schöner mustang!

19:44:08 @imnoadultsofar - das ist kein dummer akzent, das ist schweizerdeutsch - oder so ...

19:46:31 ich will binzle! wieder im #tatort sehen

19:48:21 nordic walking ist mord, oder so ... #tatort

19:51:35 wenn ich mir http://tinyurl.com/c5kfs2 ansehe, ist der schweizer akzent das wichtigste. #tatort ist

nur beigemüse

19:55:54 ich freu mich schon auf den heutigen columbo #tatort

20:03:06 eine praktikantin aus basel mit bern-schweizer-deutsch? eine rarität #tatort

20:14:17 "..., dass sie aus der schweiz kommen?" antwort: "wieso, merkt man das?" #tatort

20:56:59 tschuldigung liebe #tatort - gemeinde. bin schlicht und einfach eingeschlafen. was verpasst?

20:58:53 @tristanvstechow der hat sich aber auch ausgebildet, damit es nicht lächerlich anhört.

gegenteil: hör mal einem schweizer bundesrat zu ;-)))

21:42:57 Tweets sind doch eigentlich Comics ohne Bilder. Was meinst du?

Monday, 30th  of March.

09:59:11 es gibt denk- und schreibblockaden. aber maschinenblockaden (DVD erstellung) sind noch

schlimmer. vor allem, wenn erstes nicht zutrifft.

11:30:14 "Micheline Calmy-Rey im Spiegel-Online Interview. Fakten, Fakten, Fakten …" -

Deutsch-Schweizer Steuerstreit:... http://tumblr.com/xhl1iaeox

11:48:22 Facebook braucht dringend 100 Millionen Dollar: Facebook braucht dringend 100 Millionen

Dollar: laut tagesanzeig.. http://tinyurl.com/djrd8e

12:26:06 Die Rätsel-Lösung des Städterätsel vom letzten Samstag ist da. Top-Herausfinder ist Thomas

Glatz http://tinyurl.com/coanoy.

12:39:35 Link: Mein kleiner Kulturtipp fuer Heute: Pelham Art Center Exhibition Focuses on the

Environment -... http://tumblr.com/xhl1ialuk

12:45:37 Skype for iPhone Available on Tuesday: Skype for iPhone Available on Tuesday: Frage mich

gerade, ob das zusammen.. http://tinyurl.com/d7ogr7

12:57:55 @andreashobi vielleicht nimmt er dich mit. neue chefs, neue co-chefs ;-) bewerbung absenden!
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sonst kommt wieder was zu spät

14:22:08 Mein kleiner Kulturtipp fuer Heute: Pelham Art Center Exhibition Focuses on the Environment -

NYTimes.com: Mein .. http://tinyurl.com/cyc7uw

17:35:11 Telekom will neues Skype-Programm für iPhone und BlackBerry blockieren: Telekom will neues

Skype-Programm für iP.. http://tinyurl.com/dku7uq

18:36:03 @NormCast Danke für den Hinweis. Ich hab da irgendein Problem mit tumblr. bin am reparieren

...

18:47:27 ich denke, dass mit dem start des g20 treffen twitter öfters wieder performanceprobleme haben

wird.

18:48:16 Fotos kommen in Bewegung: Getty Images schärft Fokus auf Amateurfotos: Fotos kommen in

Bewegung: Getty Images sc.. http://tinyurl.com/c88u8s

18:48:27 «Walliserdiitsch»: Gehört einfach dazu: «Walliserdiitsch»: Gehört einfach dazu: Gestern

twitterten die TV-Zusehe.. http://tinyurl.com/dgf4ew

18:55:56 Tom and Jerry Intro immer wieder gerne gehört - http://tinyurl.com/cvhus8

19:47:34 http://twitpic.com/2m024 - wer schaut sich eigentlich auf SF1 die Sendung 1gegen100 an?

19:49:36 sie liest keine klatschblätter aber 20minuten #1gegen100

19:53:20 @labluena stumpfes format finde ich gut. ohne die moderatorin wäre das ganze töter als tod.

19:57:54 1 status, 2 staaten wäre auch noch eine mögllichkeit gewesen ;-) #1gegen100

19:58:56 jetzt kommt "puls" auf sf1. ich will nicht krank werden und schalte aus diesem grund weiter.

20:01:23 ich bleib mal bei #desperate #housewives  auf orf1 hängen. was meint wohl @labluena dazu.

ob wir wohl zusammen affenkasten schauen

20:13:24 @labluena - mmm, dann mache ich eben für mich alleine einen kaffee und trink ihn auch so,

oder so .... wünsche einen ruhigen abend

20:15:57 @NormCast norman, http://www.pocken.com/ ist zu kaufen und läuft unter Health / Pharmacy

;-)

20:49:31 Welcome to Poken: Welcome to Poken: www.twitter.com/normcast hat mich auf diese neuen

dinger gebracht, nachdem e.. http://tinyurl.com/chvrw7

20:49:45 Poken - ist in der Schweiz z.B. hier erhältlich. Die Frage ist nur, ob das auch andere wissen ;-):

Poken - ist i.. http://tinyurl.com/cam477

22:06:31 Photo: das sieht mir aber sehr nach “seiner heiligkeit” aus http://tumblr.com/xhl1idg0q

Tuesday, 31st  of March.

11:40:04 AusGehTipp: ARCHOFF 8 im OFF09 Thun (Vernissage 1.4.2009 - 19:00 Uhr): Die letzte

Ausstellung im OFF09, diesmal .. http://tinyurl.com/dnblbf

11:40:08 AusGehTipp: Aktionsraum Visarte Bern - Heinrich Gartentor im Gespräch mit Veronica Schaller

(21.4.2009 - 18:30):.. http://tinyurl.com/c9ngek

13:08:17 AusGehTipp: Turbine Giswil - Der letzte Koffer (Vernissage: 25.4.2009 - 17:00 Uhr): Der

Bildhauer Alberto Giacom.. http://tinyurl.com/dyclon

13:08:18 AusGehTipp: Produzentengalerie Alpineum Luzern - Druckwerkstatt Olten - Reliquien

(Vernissage 3.4.2009 ab 19:00 .. http://tinyurl.com/d4y6cq

14:07:29 Kulturministerium.ch - Der neue Newsletter ist da:   Kulturförderungsgesetz: Jetzt geht es in den

St&#.. http://tinyurl.com/d5vcyw
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14:07:34 Vorsicht - Die Schwarzen Männer treffen sich in England: G20 - ab 2. April in London (mit

Dame) http://tinyurl.com/crkh5d

14:07:45 Henri - bitte nicht vergessen!: Alles weitere gibt es immer hier, hier und hier.   Technorati-Tags:

haus,am.. http://tinyurl.com/cvchd9

16:35:45 ich beginne jetzt hemmungslos diese spammer-follower zu blocken. die nerven mich deutsch

und deutlich.

16:37:45 und schon wieder so ein spammer --> http://twitter.com/3ztQDs

16:45:17 Sabine Timoteo ist ihr Auftritt im #tatort vom letzten Sonntag wohl etwas peinlich 

http://tinyurl.com/c6rpae und es soll kein 2. mal geben.

16:57:09 Link: Fredy Künzler findet Buebetrickli bei der Swisscom. Nachrechnen ist angesagt! 

http://tumblr.com/xhl1ij1cm

17:28:12 Link: Lust auf 'Live in London' (2008) mit Leonard Cohen? 2CD-Streaming - kostenlos. - Die

ganze DoppelCD als... http://tumblr.com/xhl1ij7bx

17:31:25 aktuelles Forum gefunden: "Frage gestellt vor 8 Jahren, 2 Monaten, 22 Tagen"

19:37:09 ich sag mal, twitter bricht in den nächsten 36 stunden total zusammen. heute war's ja schon

eher mühsam. bei dir auch?

20:49:07 1. und 2. April 2009, die ipen expo in bern - http://tinyurl.com/dfymdu
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April

Wednesday, 1st  of April.

09:07:20 Felsenputzer - ein gefragter Job in luftiger Höhe: Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die

Schweiz ihre wah.. http://tinyurl.com/cb482s

09:42:54 Einen Kaffee trinken, 2 Gipfeli essen und 3 Zeitungen lesen.

15:23:45 ich gehe dann mal via bahnhof luzern nach thun, natürlich wieder mit der eisenbahn, zwecks

podcast nach-hören.

20:22:21 ist auf der heimfahrt von thun nach luzern. Wie ist der fussballmatch?

20:29:03 danke für die resultate. Da kann ich ja beruhigt weiter fahren und muss den zug nicht stoppen

20:35:09 @labluena - keine meldungen von euch :-)

Thursday, 2nd  of April.

09:18:44 wir putzen heute auf luzerns strassen. Treffpunkt pünktlich um 13:15 vor dem aufgang zum

kunstmuseum luzern

11:04:46 Migma Performance Tage 2009: Anastasia Katsidis - Performance Art (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster,.. http://tinyurl.com/cw5yfx

19:04:10 Yuichi Yokoyama im Kunstmuseum Luzern: Der Japanische Künstler Yuichi Yokoyama war

heute (2.4.2009) im Rahm.. http://tinyurl.com/ctye8y

21:36:07 ARCHOFF 8 im OFF09: Markus Däppen - Architekt: Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das .. http://tinyurl.com/cagfyb

23:39:50 Ist eine private, persönliche Kunstbuchbibliothek die Kunstsammlung des kleinen Mannes? Eine

Frage, die mir heute jemand gestellt hat.

23:58:34 http://twitpic.com/2qmec - Ich schau mir mal wieder eine Folge aus der Serie "Drei Engel fuer

Charlie" an.

Friday, 3rd  of April.

11:33:05 http://twitpic.com/2rabv - Hol dir deinen facebook-oster-hasen (gesehen im emmen-center)

12:05:22 Wir war putzen, auf Luzerns Strassen (noch kein Video): Liebe Sandra, Ja wir waren gestern

auf Luzerns Strassen .. http://tinyurl.com/d424qg

17:07:13 Die Schweizer passen sich der grauen OECD-Liste an: Link: Seit London ist bekannt, dass die

Schweiz auf einer gr.. http://tinyurl.com/cwew6y

18:36:09 Produzentengalerie ALPINEUM Luzern - Druckwerkstatt Olten: Die Vernissage>Mobil gebloggt<

http://tinyurl.com/cbzlkf

19:23:36 http://twitpic.com/2rtma - Gemeinsam sind wir stark

Saturday, 4th  of April.

08:35:11 Der Reuss(Wasser)flüsterer ist in Luzern an der Arbeit: Es gibt ja viele Flüsterer. Der
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Bekannteste dü.. http://tinyurl.com/csw45w

12:09:05 http://twitpic.com/2t20m - Cayman Island - hier lässt sich leben.

14:38:26 Es ist Frühling, da wird wohl auch ein TwitterPUTZen fällig!

16:42:12 @internetwerk nein, reiner zufall. aber ich hab so phasen, da trinke ich dieses gesöff ;-) aber du

hast schon recht, fällt mir jetzt auf

16:43:35 @internetwerk scheinbar stammen die dinger sogar von einem schweizer startup-unternehmen.

und wir wissen von nichts. mmm

18:46:31 @zehnderbaar - ja da mach ich auch mit und dann schau mer mal, was sich daraus ergibt.

19:30:53 Zero Points 4 me at Parasito - Photo: http://bkite.com/06aNh Luzern

21:21:28 @bloggingtom stimmt.

21:38:41 sehe gerade auf ard, dass es "verstehen sie spass" immer noch gibt. reibe mir ungläubig die

augen. und weiter geht's ...

21:57:15 @DerDuebel  omega3 sind "gute" fette, die z.B. den Cholertesinspiegel positiv beeinflusst,

angeblich.

22:07:24 @DerDuebel - cholesterinprobleme haben viele, also zielgruppe suchen und finden ;-)

22:08:50 http://twitpic.com/2tz2x - Das TV-Programm ist wieder mal zum weinen

22:12:14 @bloggingtom teste gerade m.slandr.net. da geht older / newer problemlos

22:15:02 nach dem wort zum sonntag kommt boxen im ersten #ard - passt doch

22:33:48 RT @thbenkoe: jetzt #orf2 einschalten: "mÃ¼llers bÃ¼ro" oberschrÃ¤g !!

22:46:36 ich bleibe auf orf2 hängen - müllers büro aus dem jahre 1986 - @thbenkoe tipp.

22:55:25 mehr infos zu niki list, der macher von - müllers büro - verstorben am 2.4.2009

22:55:46 link zu niki list http://de.wikipedia.org/wiki/Niki_List

23:09:45 Gibt man dem staat zu viel macht, wenn er banken übernehmen darf? #Falsche #Macht

#Verschiebung

Sunday, 5th  of April.

10:50:55 alle sonntagszeitungen durch und nichts gelernt. - Photo: http://bkite.com/06ccz Luzern

11:06:10 next coffee - next stopp - Photo: http://bkite.com/06cd0 Luzern

13:24:54 spargelbericht live aus luzern nach korea - Photo: http://bkite.com/06cia Luzern

14:05:30 a&a aktion_38 divorce/geselleneid: Weitere Berichte gibt es mehrmals täglich bis Mittwoch, 8.

April 2009, m.. http://tinyurl.com/djuon4

16:28:52 heute war wohl der tag der sentimentalistInnen - selbst in der blogszene. alles spricht vom

frühling. habt ihr nichts anderes zu tun?

17:32:54 wir haben den flohmarkt im südpol luzern verpasst. so eine schei.....

20:45:28 @thbenkoe - das ist so. in nrw z.b. nur über satelit.

20:51:36 ich habe nicht den ganzen Polizeiruf gesehen, muss aber sagen, dass er reales gezeigt hat,

was ich selber schon gesehen habe..

21:03:46 a&a aktion_39/tippelei_1: 5.4.09 Linde Lu 19:00   - mobile blogging - http://tinyurl.com/cj4644
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Monday, 6th  of April.

08:52:22 wir sind noch nicht auf touren - gut so - Photo: http://bkite.com/06dR8

09:23:25 a&a aktion_39/tippelei_1: 6.4.09 Ruswil LU 9:00   - mobile blogging - http://tinyurl.com/dhnv8l

11:36:15 Markus Däppen - Promenadologisches Thun - Die Stadt aus Sicht des Spaziergängers - Die

Vorbereitungen: Die Front.. http://tinyurl.com/dzd5fh

12:35:21 a&a aktion_39/tippelei_1: 6.4.09 Wiggerdelta LU 12:12   - mobile blogging - 

http://tinyurl.com/dkaxqc

15:23:37 Arbeitet an verschiedensten Videos, damit morgen was raus geht. Ich bin ja direkt ein

Langweiler, oder so ...

16:02:40 die einen gehen ans ac/dc-konzert, ich an die gv der digitalen allmend/creative commons ch in

zürich.

16:35:18 Lese gerade  news von letzter woche im bus. Eine dienstleistung der vbl ...

22:06:19 Live Fotos: Tamilen demonstrieren in Zürich: http://tinyurl.com/cojddw

23:35:27 a&a aktion_39/tippelei_1: 6.4.09 Aarburg AG 20:45   - mobile blogging - 

http://tinyurl.com/cc4kts

Tuesday, 7th  of April.

09:17:32 Frau: Der Frühling ist da! - Photo: http://bkite.com/06fCX Luzern

09:59:07 Spring'n'Kiss in Lucerne - Photo: http://bkite.com/06fEx Luzern

11:04:44 a&a aktion_39/tippelei_1: 7.4.09 Aarburg AG 10:00   - mobile blogging - 

http://tinyurl.com/cqpyw9

11:04:46 Markus Däppen - Promenadologisches Thun - Die Stadt aus Sicht des Spaziergängers - Der

Spazier-Route 1: Keine Ro.. http://tinyurl.com/dl5j87

12:35:42 Die Druckwerkstatt Olten in der Produzentengalerie Alpineum Luzern (Vernissage/Video): Hier

geht's zum Video (ne.. http://tinyurl.com/c7f29s

13:05:59 a&a aktion_39/tippelei_1: 7.4.09 Sissach BL 13:30   - mobile blogging - 

http://tinyurl.com/d2p9cc

14:06:42 Urs Lüthi und Ulrike Willenbacher im Kunstmuseum Luzern (Ausschnitte/Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenste.. http://tinyurl.com/cwga9q

15:41:00 Donnerstag, 9. April 2009 - Gartentor verhüllt zum Schutz Kunst in Thun: Ich bin natürlich dabei.

Link zum .. http://tinyurl.com/c4hkjy

15:53:14 Wer bestimmt eigentlich was Arbeit ist? Ich habe da so meine Bedenken.

17:38:13 a&a aktion_39/tippelei_1: 7.4.09 Kaiseraugst AG 17:55   - mobile blogging - 

http://tinyurl.com/clnmtu

Wednesday, 8th  of April.

13:00:27 @kulturwerkstatt und jetzt noch ein facebook-eintrag, dann kommt das ganze ins rollen.

13:00:53 @Magganpice bin dabei ;-)

13:39:00 that's my day, perhaps. ♫ http://blip.fm/~3z4i8

14:03:53 wer kommt mit mir auf eine grössere fahrt. hebe gleich ab! ♫ http://blip.fm/~3z5jw

page 45 / 162

http://bkite.com/06dR8
http://tinyurl.com/dhnv8l
http://tinyurl.com/dzd5fh
http://tinyurl.com/dkaxqc
http://tinyurl.com/cojddw
http://tinyurl.com/cc4kts
http://bkite.com/06fCX
http://bkite.com/06fEx
http://tinyurl.com/cqpyw9
http://tinyurl.com/dl5j87
http://tinyurl.com/c7f29s
http://tinyurl.com/d2p9cc
http://tinyurl.com/cwga9q
http://tinyurl.com/c4hkjy
http://tinyurl.com/clnmtu
http://blip.fm/~3z4i8
http://blip.fm/~3z5jw


kulturtv's Tweetbook

8-April-2009

14:07:07 a&a aktion_39/tippelei_1: 8.4.09 Augst BL 15:00   - mobile blogging - http://tinyurl.com/dkjbmk

14:14:51 ... und wenn ich dann im white room angekommen bin, schreibe ich postkarten! ♫ 

http://blip.fm/~3z60q

15:09:04 Kunstmuseum Luzern: Ein Abend mit Urs Lüthi und Ulrike Willenbacher (AudioPodcast): Es war

ein Abend, an den die.. http://tinyurl.com/c8z73p

16:27:58 Ist das Gestern heute eigentlich auch Gestern - Photo: http://bkite.com/06hSM Luzern

17:06:19 a&a aktion_39/tippelei_1: 8.4.09 Rheinfähre BS 16:30   - mobile blogging - 

http://tinyurl.com/dlu7ld

17:06:25 Markus Däppen - Promenadologisches Thun - Die Stadt aus Sicht des Spaziergängers - Die

Spazier-Route 2: Die zwei.. http://tinyurl.com/cavwh3

21:39:40 der morgige tag wird spannend. zuerst ins kunstmuseum luzern zu christoph lichtin und dann ab

nach thun zu heinrich gartentor (kunstschutz)

Thursday, 9th  of April.

11:01:58 Gutes Gespräch mit Christof Lichtin im Kunstmuseum Luzern aufgenommen, jetzt gehts nach

Thun zu Gartentor

13:37:35 Live Fotos: Heinrich Gartentor und Wilfried von Gunten schuetzen Kunst in Thun – Die ersten

Bilder: Es werden im.. http://tinyurl.com/de7bby

16:12:28 Live Fotos: Heinrich Gartentor und Wilfried von Gunten schuetzen Kunst in Thun (2. Objekt):

Beim Schützen des 2... http://tinyurl.com/dfgmsr

17:12:37 Markus Däppen - Promenadologisches Thun - Die Stadt aus Sicht des Spaziergängers - Die

Spazier-Route 3: Die drit.. http://tinyurl.com/c9ws9v

22:32:37 ich bin nach einem sehr guten und erfolgreichen Tag auf der Heimreise. Letzte Station war

Thun.

Friday, 10th  of April.

13:26:01 Ich war Fussball - zusammen mit Heinrich Gartentor - etwas ganz Neues - 

http://mobypicture.com/?b9cnd2

13:36:42 Hier uebte Deutschland 1956 Fussball spielen - scheinbar erfolgreich - 

http://mobypicture.com/?kzt4xh

17:04:19 Markus Däppen - Promenadologisches Thun - Die Stadt aus Sicht des Spaziergängers - Die

Spazier-Route 4: Die vier.. http://tinyurl.com/cbxtdo

19:57:43 warum twittert der osterhase nicht? weil er nicht zwitschern kann, oder so ... weitere

meinungen?

21:43:35 ich rauch mal 30 sekunden ... http://ping.fm/Pes66

21:58:06 Auf BR läuft gerade der Film "Tess" von Roman Polanski aus dem Jahre 1979 an, u.a. mit

Nastassja Kinski. Beachtenswert

22:03:37 Warum twittert der Osterhase nicht?: Ich meinte, weil er nicht zwitschern kann. Weitere

Twitterer meinten nach w.. http://tinyurl.com/colbz3

22:33:14 @Thurgau immer noch ;-;-;
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Saturday, 11th  of April.

09:52:46 @axl79 Die Sonne scheint heute nur eines im sinn zu haben. Sie scheint, oder so ...

10:32:19 Mein Fotoetui - mein Stativ - Photo: http://bkite.com/06niy Luzern

14:15:41 ueberlegt sich, eine billigst hd-cam zu kaufen. z.b. rollei movieline dv5, ca. 150 euro. bin

unschlüssig ;-) eine rarität.

16:03:18 Der steht auch schon seit Tagen vor unserem Haus - bedrohlich - Photo: http://bkite.com/06nGt

Luzern

17:34:55 Markus Däppen - Promenadologisches Thun - Die Stadt aus Sicht des Spaziergängers - Die

Spazier-Route 5: Die f&#2.. http://tinyurl.com/d376o4

18:34:38 Berner Zeitung: Warum packen Sie den ein?: Das Thema ist aktuell und brennt auch der

Gemeinde Thun unter den N&#.. http://tinyurl.com/cvcjzt

20:58:10 am 11.4.1909 wurde in israel die stadt tel aviv gegründet. die stadt hat somit heute geburtstag -

100 jahre und immer noch etwas besonderes.

21:05:19 die ganze welt spricht von federers heirat. bei mir war das ganz anders. - Searched Twitter for

federer: http://tinyurl.com/cgorzn -

21:21:42 kloten gegen davos geht in die verlängerung nach einem 0:0 - wer wird schweizer meister im

eishockey?

21:40:16 kloten macht ein tor. das 7. finalspiel ist tatsache geworden

22:15:34 @ifranz passt!

Sunday, 12th  of April.

10:33:57 Daniel Häller - Das Licht ist da (und dort):   Die Aufnahmen sind in Marokko entstanden und

zeigen das Spie.. http://tinyurl.com/dhc9qo

12:47:53 Sonntagszeitungen gelesen Stopp Lust auf Schoggihasen und Ostereier weg Stopp Weissbrot

gekauft Stopp

14:46:02 Kommentar zu einem Beitrag, den ich gestern geschrieben habe: "Das ist aber nicht dein

Ernst?!? Du bist ein Spinner!" Ich sage - gut so

17:04:22 Markus Däppen - Promenadologisches Thun - Die Stadt aus Sicht des Spaziergängers - Die

Spazier-Route 6: Die sech.. http://tinyurl.com/cjqax2

17:08:00 Was ist das nur für eine Auto, bzw. was für eine Marke - Photo: http://bkite.com/06pUE Luzern

18:02:15 Herr Obama muss sogar für die GoldOsterHasen hinhalten. Hat er eigentlich so grosse Ohren?

- Photo: http://bkite.com/06q0E

18:10:01 Am 150. Jahrestag der Thurtal-Bahnlinie wurde im Mai 2005 ein ICN-Neigezug der SBB auf den

Namen Ministe... - Photo: http://bkite.com/06q1n

Monday, 13th  of April.

03:02:15 warum erwache ich um 04.03 und finde als erstes die nacht, das schlafen als überflüssig,

langweilig?

10:05:30 @normcast - habe heute meine Schuhe geputzt #einfluss #award #hamburg

11:00:26 @martinfelder hingehen und mitfeiern - die einzige lösung

11:03:03 Ich glaube, wir gegen nach Zug. Da gibt es einen Ostermarkt, ohne Ostern
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13:36:18 AusGehTipp: ARCHOFF Supplement im OFF09 Thun – Hanspeter Liechti (Vernissage

15.4.2009 – 19:00 Uhr): Eigentlich .. http://tinyurl.com/dn44be

14:20:30 ... und ab sofort gehts abwärts - Photo: http://bkite.com/06rrq Zug

14:33:50 Zick Zack und fertig - Photo: http://bkite.com/06rsJ Zug

14:49:26 Ich denke, ich brauch ein neues Auto - Photo: http://bkite.com/06rtY Zug

14:52:29 Hinter der Fassade beginnt der Alltag - Photo: http://bkite.com/06rup Zug

17:05:11 Markus Däppen – Promenadologisches Thun – Die Stadt aus Sicht des Spaziergängers – Die

Spazier-Route 7/7: Die si.. http://tinyurl.com/dytvk7

20:48:27 Cup-Viertel-Final FCL - Sion. So was von langweilig. Schnarch

21:11:35 Eieiei, jetzt gehts doch wieder los. #cup

Tuesday, 14th  of April.

09:48:26 ab nach rapperswil, kindergeburtstag

16:50:18 Weisheit die der Mensch braucht - Photo: http://bkite.com/06tsX Rapperswil-Jona

Wednesday, 15th  of April.

10:35:50 S16 – a u s s e r halb vom Verzasca-Staudamm via Minusio, Locarno nach Losone (17. – 18.

April 2009): Es ist wie.. http://tinyurl.com/d8u93m

14:05:50 Kunstmuseum Luzern: Mit Christoph Lichtin im Gespraech zu Passagen und Relikte (Podcast):

Christoph Lichtin – Ko.. http://tinyurl.com/d3asla

14:12:41 Langsam Vorbereitungen für die Fahrt nach Thun treffen. Opening: ARCHOFF Suplement im

OFF09

16:31:07 Das meistgehörte Wort im Zug: Hallloooo! Hallloooo! Hallo!

21:37:38 ARCHOFF Supplement: Hanspeter Liechti – Die Falte – Das erste Bild: Heute fand die

Eröffnung der Ausstellung von.. http://tinyurl.com/dzao8c

Thursday, 16th  of April.

10:32:15 Handygespräch zuhören: "Tut mir Leid, aber das Auto ist schon verkauft". Warum tut dem

Schweizer eigentlich ein Geschäftsabschluss "Leid"?

12:25:36 Studio und ein paar Kleider/usw. zusammenpacken und dann ab ins Tessin. Wir melden uns

wieder.

15:45:09 http://twitpic.com/3ehas - Schnee und 8km Stau - Gotthard Süd-Seite

17:37:35 S16 - a u s s e r halb - Erster Kontakt in Minusio: Atelier von Heyer Thurnherr in Minusio 

http://tinyurl.com/d9akej

19:34:41 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Achim Schroeteler hat mit Miroslav Jurendic bereits

die Staumaue.. http://tinyurl.com/c5kud5

19:34:45 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Bei Heyer Thurnherr im Atelier entdeckt. Ein Teil

einer seiner A.. http://tinyurl.com/dfvlgl
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Friday, 17th  of April.

08:41:43 Nach Schnee und starkem Regen scheint im Tessin wieder die Sonne und wir machen uns auf

die KunstWanderung mit der S16 Gruppe

08:56:02 Meinung im Tessin: "Twitter ist der ideale Ort, Gedanken zu entsorgen"

09:01:02 http://twitpic.com/3g2ia - Sonne in Locarno genissen 1

09:03:02 http://twitpic.com/3g2k1 - Sonne in Locarno geniessen 2

13:04:27 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Die KunstWanderung hat begonnen. Zuvor wurden

die Gäste auf.. http://tinyurl.com/ckon7n

14:36:05 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Stephan Wittmer, der Rebell (?) 

http://tinyurl.com/c4l8xx

14:36:07 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Die gemeine Pause http://tinyurl.com/dzv924

16:05:17 S16 – a u s s e r halb – in Minusio - EinBlick: Niklaus Lenherr entdeckt Entdeckungen.   >Mobil

gebloggt.. http://tinyurl.com/dz98ch

16:05:20 S16 – a u s s e r halb – in Minusio - EinBlick: Gut geschützt, in Tradition und ModernTimes  

>Mobil geb.. http://tinyurl.com/dbhpdu

16:36:13 S16 – a u s s e r halb – in Minusio - EinBlick: ein Rebell (?) kommt selten alleine (??)   >Mobil

geblog.. http://tinyurl.com/cxbdpg

19:04:38 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Niklaus Lenherr stellt die einzelnen KünstlerInnen

und ihre.. http://tinyurl.com/dzlk7u

19:04:41 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Achim Schroeteler hört "verborgen" zu. 

http://tinyurl.com/dgx2jr

19:04:43 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: 4 Ohren und 5 Augen nehmen wahr. 

http://tinyurl.com/cd6bw3

19:36:25 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Daniel Häller geluftfrisurt und ebenfalls

zugehöhrend. http://tinyurl.com/cpa4z8

19:36:29 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Patricia unsere italienische Stimme und treue

Begleiterin. http://tinyurl.com/c4wyaz

21:35:38 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - EinBlick: Kunst hat auch eine RückSICHT 

http://tinyurl.com/d6gc3r

Saturday, 18th  of April.

08:04:49 S16 - a u s s e r halb - in Minusio - ZweiBlick: Der 2. Tag ist angebrochen und es wird Richtung

Locarno nach Lo.. http://tinyurl.com/cacvwc

14:04:22 S16 - a u s s e r halb - in Locarno - ZweiBlick: Achim Schroeteler http://tinyurl.com/cnt3td

14:04:24 S16 - a u s s e r halb - in Locarno - ZweiBlick: Dominik Lipp und Daniel Häller 

http://tinyurl.com/c8s2ut

14:04:25 S16 - a u s s e r halb - in Locarno - ZweiBlick: Heyer Thurnheer http://tinyurl.com/d5u4ru

14:36:03 S16 - a u s s e r halb - in Locarno - ZweiBlick: Pat Treyer http://tinyurl.com/dl8rfp

14:36:06 S16 - a u s s e r halb - in Locarno - ZweiBlick: Stephan Wittmer http://tinyurl.com/d34mel

14:36:08 S16 - a u s s e r halb - in Locarno - ZweiBlick: Roger Levy http://tinyurl.com/d8eonr

14:36:09 S16 - a u s s e r halb - in Locarno - ZweiBlick: Daniel Häller - SitIn with PopCorn -Piazza Grande

http://tinyurl.com/dekwty
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14:36:12 S16 - a u s s e r halb - in Locarno - ZweiBlick: Dominik Lipp - Sonnengebrannter Osterhase mit

Bananen - Piazza .. http://tinyurl.com/cpa85h

15:35:21 S16 - a u s s e r halb - in Losone - ZweiBlick: Daniel Häller - Nackt http://tinyurl.com/dfbo59

16:04:01 S16 - a u s s e r halb - in Losone - ZweiBlick: Dominik Lipp - Der VerSoffenE Osterhase 

http://tinyurl.com/c7yuk7

21:04:17 S16 - a u s s e r halb - in Losone - ZweiBlick: Laura Laeser - Just like Rose 

http://tinyurl.com/dglasl

21:34:29 S16 - a u s s e r halb - in Losone - ZweiBlick: Fishing for Compliments http://tinyurl.com/ceom8t

21:34:33 S16 - a u s s e r halb - in Losone - ZweiBlick: Achim Schroeteler - UnPacked at "La Fabbrica" 

http://tinyurl.com/cpbqr8

Sunday, 19th  of April.

13:35:43 S16 - a u s s e r halb - Gotthard: RückReise http://tinyurl.com/coojjr

14:35:11 S16 - a u s s e r halb - Gotthard: Die andere Seite http://tinyurl.com/crzwx4

19:03:54 S16 - a u s s e r halb - in Locarno - ZweiBlick: Laura Laeser   << mobil gebloggt >> 

http://tinyurl.com/ckjqd3

Tuesday, 21st  of April.

17:06:52 AusGehTipp: BookParade in Luzern (23.4.2009 – 17:45 Uhr): Am Donnerstag, 23. April 2009 ist

es wieder so weit. L.. http://tinyurl.com/d34hj5

20:36:00 Im April macht der KUNSTKIOSK was er will: Nicht ganz natürlich. In erster Linie hat er die

Wintersaison abgesch.. http://tinyurl.com/dlhcdn

Wednesday, 22nd  of April.

06:05:06 Willst du wissen, wie ich mich in den letzten Tagen fühle?: Aber ich glaube, dass geht nicht nur

mir zwischendur.. http://tinyurl.com/c9jxyq

10:18:44 Wir planen den nächsten "Taxi for Free"-Talk. Gesprächspartner wird ein bekannter Luzerner

Fotograf sein.

12:05:12 S16 – a u s s e r halb – im Tessin – Kunst steht im Mittelpunkt !?! (RückBlick): Miroslav Jurendic

Heyer Thurnhe.. http://tinyurl.com/c88jtn

12:35:18 Die JukeBox des Herrn Lenherr: Auf dieses Foto muss zuerst geklickt werden. Dann wird die

Vielseitigkeit, die br.. http://tinyurl.com/cnmq97

13:04:36 ARCHOFF 9 im OFF09: Hanspeter Liechti - Die Falte (Video):  Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Q.. http://tinyurl.com/cx75te

Thursday, 23rd  of April.

11:00:20 Nicht vergessen: Heute in Luzern, 17:45 beim Vögeligärtli die Bookparade 2009. Sehen wir

uns?

18:05:11 LiveFoto - BookParade 2009 in Luzern: ... und sie ist im Gang http://tinyurl.com/cs5cax

23:34:34 die anonyme putzkollone – Wishen für Urs Lüthi: Hier geht's zum Video (neues Fenster,
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normale Qualität) Das Vide.. http://tinyurl.com/cwj7zr

Friday, 24th  of April.

00:46:38 Berlusconi will G8-Gipfel nach L'Aquila verlegen. Erdbebenopfer sollen als Schutzschild vor

Globalisierungsgegner  missbraucht werden.

07:03:38 Bookparade 2009 in Luzern – Das Video: Das Video in YouTubes “höherer Qualität ansehen –>

hier. Welttag des B.. http://tinyurl.com/denndt

10:26:30 Heue zeichnen wir Folge 3 von "Taxi for Free" in Luzern auf. Gast wird ein bekannter Fotograf

sein.

10:31:11 RT @bloggingtom: Bekanntmachung: Ich habe immer noch keinen Poken.

#aufdenpunktgebracht

12:04:53 Kunstmuseum Luzern: Passagen und Relikte – der Flügel-Altar (Podcast): Altar-Rekonstruktion

mit zwei Werken des .. http://tinyurl.com/cmnaqm

Saturday, 25th  of April.

09:02:36 Heute gibt es bei uns nur ein Thema: Der letzte Koffer in der Turbine Giswil

11:34:35 Miroslav Jurendic auf dem Weg von Luzern in die Turbine Giswil – zu Fuss: Alle weiteren Infos

zur Ausstellung in.. http://tinyurl.com/cgyczo

13:35:24 Miroslav Jurendic - Der letzte Koffer - Die Pause: In Sarnen gibt's eine ZwischenVerpflegung in

Form von Alp.. http://tinyurl.com/daru3x

Sunday, 26th  of April.

19:03:08 Gestatten? Lenherr, Niklaus - Künstler: Niklaus Lenherr Geboren am 1. Februar 1957 in

Menziken (AG) Bürger von G.. http://tinyurl.com/dg6p3c

20:26:40 mars macht mobil, bei arbeit, spass und spiel. ich habe wedernoch, aber ein mars zwischen den

zähnen.

22:34:51 Der letzte Koffer – Turbine Giswil: Begegnung mit Paul Dorn: Das “Bildli” zur Heiligsprechung

Der “Text” zur Hei.. http://tinyurl.com/c49xtl

Monday, 27th  of April.

12:36:04 Taxi for Free! – Talk mit Niklaus Lenherr und seinem Gast Georg Anderhub - Fotograf: Hier

geht's zum Video (neue.. http://tinyurl.com/dzzy2n

13:18:53 Hier ist das allgemeine Stühlerücken ausgebrochen. "Ist der Stuhl noch frei?" "Nein" Gedanke:

hat man nie seine Ruhe? Schostakowitsch!

15:32:10 http://twitpic.com/43nop - endlich wieder was aus dem lande meiner grossmutter zu futtern, mit

cafe natuerlich

15:35:06 @tdeutsch das kenne ich und kann zu schlaflosen nächten führen ;-) weil's einem eben doch

nicht los lässt.

20:06:59 AusGehTipp: D4 Root - SPAMAM – Stephan Wittmer, Pat Treyer, Amayi, Maura, Attila und

Mahtola Wittmer (Vernissage.. http://tinyurl.com/dal3ry

20:07:06 AusGehTipp: Produzentengalerie Alpineum Luzern – Druckwerkstatt Olten – Werkstattgespräch
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(30.4.2009 – ab 17:00 .. http://tinyurl.com/clovzy

20:35:42 Der letzte Koffer in der Turbine Giswil – Schweizer TV berichtete (Video): Schweiz Aktuell war in

der Turbine zu.. http://tinyurl.com/csbkjh

21:04:33 AusGehTipp: Galerie Kriens – HUTH UND FREY – open 24 hours (1.5.2009 19:00 bis 21:00

Uhr; Vernissage): HUTH UND .. http://tinyurl.com/cs2cf6

21:35:33 AusGehTipp: OFF09 Thun – Thuner Architekturbüros – Réservé (Vernissage 29.4.2009 – 19:00

Uhr): 13 Thuner Archite.. http://tinyurl.com/c95y97

Tuesday, 28th  of April.

11:37:42 AusGehTipp: Galerie Apropos Luzern – Achim Schroeteler - strom: Den regelmässigen

BesucherInnen dieses Blogs ist.. http://tinyurl.com/cgt4n7

13:06:29 Wissen ist die Summe des Zusammengetragenen

16:28:49 Turbine Giswil: “Der letzte Koffer” – Adrian Hossli begrüsst die Gäste.: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, n.. http://tinyurl.com/csyoh9

16:28:50 Turbine Giswil: “Der letzte Koffer” – Adrian Hossli begrüsst die Gäste.: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, n.. http://tinyurl.com/dnbem8

17:38:50 Turbine Giswil: “Der letzte Koffer” – Stefan Zollinger begrüsst die Gäste: Hier geht's zum Video

(neues Fenster,.. http://tinyurl.com/cvkun7

Wednesday, 29th  of April.

08:54:01 @navigium es werden immer wieder chinesen oder japaner mit masken gesichtet, seit jahren.

warum? keine ahnung ;-)

11:19:51 muessen sich schweine jetzt eigentlich vor menschen schuetzen?  #grippe

11:21:06 @rittinergomez und aus dem wirrwarr entsteht neues, hoffentlich, oder so ...

11:36:54 Turbine Giswil: “Der letzte Koffer” – Pirmin Meier eröffnet die Ausstellung: Hier geht's zum Video

(neues Fenste.. http://tinyurl.com/d28add

12:37:31 Begegnung in Giswil: Paul Dorn – Untragbare Kunst?: Paul Dorn war einer der Performer

anlässlich der Vernissage .. http://tinyurl.com/c5rpe8

12:37:38 Der letzte Koffer – Bernhard Huwiler – Performance Art (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qu.. http://tinyurl.com/cu55kj

14:28:53 Unterwegs mit dem Zug an eine Vernissage in Thun, Architektur-Projekt-Wettbewerb. OFF09

16:08:52 Macht eigentlich jemand am 1. Mai eine DEMOntage?

20:21:21 http://twitpic.com/487qd - Strom in der 2ten Klasse noch nie gesehen

Thursday, 30th  of April.

09:05:06 Die Weisheit eines Fussballexperten: Du kannst den Kopf verlieren, aber niemals das Gesicht

09:07:29 @labluena Politische Richtungen sind am aussterben. also kein problem.

14:00:09 Und weiter gehts im Tageslauf mit dem Fotografieren eines Luzerner Parkhaus

14:15:41 OFF09 - réservé - Der erste EinBlick: réservé 2009 - Ideenwettbewerb auf Einladung.  

Ausstellung vom 30. A.. http://tinyurl.com/cmd6zw
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14:50:53 RT @bloggingtom: Retweeting @inside_it: www.kulturblog.ch ist gehackt. Von einem

tÃ¼rkischen Fascho ("Gray wolf"). Eine Kollege sagt, sc ...

21:35:13 Der letzte Koffer – Turbine Giswil – Paul Dorn – Dadaistische Heiligsprechung – Erster Akt: Hier

geht's zum Vide.. http://tinyurl.com/cyxxsu

21:35:19 SPAMAM - Well done ...: Die Ausstellung der Kunstgruppe, oder sage ich besser Kunstfamilie?,

egal, ist eröffnet... http://tinyurl.com/cdjqu3
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May

Friday, 1st  of May.

08:20:48 Was habe ich nur für eine Grippe? Bin schon unterwegs

08:44:20 @leumund endlich mal ein thema das die welt verändern konnte. Danke

09:09:12 @leumund keine ahnung. Das ist marios sache. Hat schon jemand ein angebot abgegeben?

Bin unterwegs

09:14:12 @leumund grossartig! Danke. Das dock18 braucht geld

09:24:19 @leumund den fotoapparat habe ich mal für eine aktion im dock18 gebraucht. Mehr weiss ich

nicht mehr

09:25:14 RT @bbswiss: RT @bugsierer: jeff beck auf #3sat, was fÃ¼r ein groover. heute Ã¼brigens

ganzer tag popmusik dort. als nÃ¤chstes dylan und ...

09:57:42 An alle Thuner. Ich bin ab 25.5. für 3 Tage in Thun und berichte (teilweise live). Lust dabei zu

sein? Bitte melden für Absprache.

10:06:48 Am 4. Juni Vernissage des Buches "Heidis + Peters" - Vorsicht: Kulturraum Schweiz! mit

Beitraegen von --> http://twitzap.com/m/HAE

10:16:51 @gisiger wie z.B. in Luzern ;-) gut so, dann kommt niemand in den arbeitsrückstand, oder so ...

11:02:54 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 1: WENN SIE NUR EIN LEBEN HÄTTEN, WAS

WÜRDEN SIE SEIN WOLLEN? &#1.. http://tinyurl.com/csbprx

11:39:14 wie schneide ich nur eine 1 1/2-stunden art-performance zusammen, netz-ertraeglich? ei,ei,ei ...

15:08:26 heute gehen wir noch an eine Vernissage von HUTH UND FREY, doch zuersten suchen wir den

1. Mai in Luzern ;-)

16:33:19 1. Mai in Luzern - Das Mega-Megaphon: Grosse Worte, kleine Technik http://tinyurl.com/cx8uot

16:33:21 1. Mai in Luzern -Die engagierte Minderheit ...: ... ganz gross http://tinyurl.com/c87hm5

17:03:46 1. Mai in Luzern: Organisiert, sauber und gesittet wie unsere Regierung es wünscht. Bravo! 

http://tinyurl.com/clk9qf

17:03:48 1. Mai in Luzern - wir sind dabei ...: ... mit einer Arbeiterklasse. http://tinyurl.com/ct4a97

17:03:51 1. Mai Luzern - die haben nichts gegen mich weil: ich kein Kapital nur Hirnrinde besitze. 

http://tinyurl.com/cjdbjt

17:03:54 1. Mai in Luzern - Die StrassenRANDprominenz: bzw. eine soziale Regierungsdame mit Hang

zur Gewalt http://tinyurl.com/dkb23m

17:03:56 Der letzte Koffer – Turbine Giswil – DADO – Daniel Häller und Dominik Lipp – Performance Art

(Video): Hier geht'.. http://tinyurl.com/ckkfzz

18:03:01 HUTH UND FREY - open 24 hours - Ein erster EinBlick: In der Galerie Kriens bis 24. Mai 2009 

http://tinyurl.com/ch4o95

Saturday, 2nd  of May.

11:02:12 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 2: GLAUBEN SIE EHER AN GEISTER ODER AN

GEISTESGRÖSSEN?   ---.. http://tinyurl.com/cjx2uo
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11:02:13 In Luzern ist seit heute wieder Flohmarkt: Für mich beginnt heute wieder eine wichtige Zeit, die

Zeit der F.. http://tinyurl.com/c6kjka

12:35:22 Vermummte Punks? Hier irrt der BLICK möglicherweise: Was muss ich doch in der heutigen

Ausgabe des Blicks Schwei.. http://tinyurl.com/c92qy5

13:33:06 HUTH UND FREY – Weitere EinBlicke (Fotos):   Klick auf die Fotos zeigt mehr Inhalt HUTH

UND FREY «open 24 h.. http://tinyurl.com/czr7nx

13:35:24 Nach Flohmarkt in Luzern geht es jetzt zum letzten Koffer in der Turbine Giswil mit Daniel Häller

und Dominik Lipp - on the autobahn

18:34:20 Der letzte Koffer - Turbine Giswil - Paul Dorn: Alles als Zusatzprogramm, ungeschminkt und

live. Ganz Dorn, ganz.. http://tinyurl.com/cg9zdj

20:04:16 Reduce to the Max: UrheberRecht - Recht = Urheber - Mehr braucht es nicht!

21:10:15 Die Suche nach dem Sinnlosen bedeutet das Finden des Echten, oder so ...

Sunday, 3rd  of May.

09:02:58 réservé – Ein Kunstprojekt von Hanswalter Graf mit Thuner Architekten (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fens.. http://tinyurl.com/d7uoxd

09:48:05 Weekend Teil 2 - wie gestern - Kaffee, Gipfeli, Flohmarkt (diesmal im Südpol), Paul Dorn in der

Turbine Giswil. kontinuität ist alles.

10:03:07 Heinrich Gartentor - Wilfried von Gunten – Was ich noch sagen wollte und die Antwort …: …

werden wir wohl nicht .. http://tinyurl.com/dxqj2r

11:02:08 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 3: WENN SIE BEGABTE KINDER HÄTTEN,

WELCHES INSTRUMENT WÜRDEN SIE .. http://tinyurl.com/ctcg3f

11:32:34 Die Sonntagszeitungen waren wie immer, langweilig. Aber sie haben meine Erwartungen erfüllt.

Der Weg zum SonntagsGlück.

15:33:44 Turbine Giswil - Paul Dorn - Radio Revon Russkij: Nur heute, nur hier. http://tinyurl.com/d7fdfo

17:04:59 Turbine Giswil - Paul Dorn - Er liesst wieder: Anlässlich der Ausstellung "Der letzte Koffer" 

http://tinyurl.com/c4etry

Monday, 4th  of May.

10:28:12 Ich nehme dir die Vorstellungskraft indem ich fotografiere. Ich nehme dir die Bewegungskraft

weil ich filme. Bleib sitzen!

11:04:24 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 4: WENN VON DER SCHWEIZ IN 20 JAHREN

NOCH ETWAS EXISTIEREN SOLLTE.. http://tinyurl.com/dekwo8

19:01:14 unser podparade.de - mitmacher kannst du ab sofort hier http://www.laut.fm/normcast hören.

viel spass

20:34:59 AusGehTipp: Luzern – SPAMAM – Stephan Wittmer, Pat Treyer, Amayi, Maura, Attila und

Mahtola Wittmer (Vernissage .. http://tinyurl.com/c97uf6

Tuesday, 5th  of May.

08:35:57 So wird man heute geweckt, von den Russen: Seit das Hotel Gütsch in Luzern von einem

russischen Oligarchen übern.. http://tinyurl.com/ddjww2
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09:41:35 Kleinanzeige in der LNZ: Zu verkaufen 12 neuwertgie Bücher, einmal gelesen, Romane, en bloc

Fr. 30.- (inkl. allen Buchstaben?)

10:00:19 @mkellenberger - stell dir vor, du hast einen Poken und sonst niemand. Macht doch Spass,

oder so ...

11:03:55 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 5: WENN SIE DEN STAAT LIEBEN WÜRDEN,

GINGEN SIE DANN WIRKLICH INS.. http://tinyurl.com/c6aaho

11:37:03 Die ersten Bäume sind gefällt - auf dem Historischen Autofriedhof in Kaufdorf:      Was bis zum

Oktober 2008 ein.. http://tinyurl.com/ddzpph

13:28:04 was macht mann/frau eigentlich, wenn mann/frau rund 10 stunden video-material im rückstand

ist? verschiedenste anlässe.

13:37:28 20 Minuten findet die gefährlichsten Länder für Blogger.  http://twitblo.gs/yrZDaj

http://twitblo.gs/02B1Bj

14:20:26 Adi Blum spricht mit Helene Leumann über Kulturförderung http://tinyurl.com/ch58kh

14:29:10 Aufruf zum Boykott des Menschenrechtsforums!, bzw. Peter Brabeck --> 

http://www.bitxidenda.ch/?p=520

15:36:43 SPAMAM – Die Vernissage im D4 Root mit Charles Moser (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale Qual.. http://tinyurl.com/d3hand

17:37:18 HUTH UND FREY – 24 hours open – Die Vernissage mit Roland Haltmeier: Hier geht's zum

Video (neues Fenster, norma.. http://tinyurl.com/cbw5f4

19:04:02 Paul Dorn im monologischen Gespräch (Stichwort-Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität) D.. http://tinyurl.com/dhyqly

Wednesday, 6th  of May.

08:02:51 Sprachloser Dialog mit Ton (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale Qualität)

Das Video in YouTube.. http://tinyurl.com/czxqu9

09:12:25 Aufmacher des Tages: die Verluste der ubs werden kleiner. (sarkasmus total)

09:40:15 UnRuf des Tages: "du, hast du kurz zeit? Ich muss an eine sitzung, habe keine zeit, aber ..."

(lass doch das telefonieren)

09:49:03 Beobachtung des Tages: 2 x kaffee und gipfeli mit visakarte bezahlen und dann zucker vom

tischvorrat in die handtasche verschwinden lass ...

10:39:30 http://pic.gd/f842eb Auf der Suche nach der ersten Schnecke des Jahres, oder so ...

10:54:53 http://pic.gd/686587 Ich wuensche dann mal allen einen guten appetitt (Foto aus dem Funduns

von Paul Dorn)

11:03:49 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 6: WENN SIE EINEN BUNDESRAT ABWÄHLEN

KÖNNTEN, WELCHE SIEBEN WÄREN.. http://tinyurl.com/dj56qq

13:52:28 http://pic.gd/897b Laurel und Hardy ist immer gut und in der MetallBox mit 4 DVDs fuer 19.90

CHF eh.

14:07:53 http://pic.gd/c25fe4 Ueber den Daechern von Emmen, mit Kaffee.

14:12:16 Wer hat nur den Begriff "zuviel Arbeit" erfunden. Ich kanns nicht mehr hören.

15:16:32 Migma Performance Tage 2009 : Genevieve Favre – Performance Art (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, n.. http://tinyurl.com/dzdk2t

17:08:02 Gerade im TV gehört: "Er wurde nicht zufällig erschossen". Kommissarpartner: "Zufällig ist gut".

page 56 / 162

http://tinyurl.com/c6aaho
http://tinyurl.com/ddzpph
http://twitblo.gs/yrZDaj
http://twitblo.gs/02B1Bj
http://tinyurl.com/ch58kh
http://www.bitxidenda.ch/?p=520
http://tinyurl.com/d3hand
http://tinyurl.com/cbw5f4
http://tinyurl.com/dhyqly
http://tinyurl.com/czxqu9
http://pic.gd/f842eb
http://pic.gd/686587
http://tinyurl.com/dj56qq
http://pic.gd/897b
http://pic.gd/c25fe4
http://tinyurl.com/dzdk2t


kulturtv's Tweetbook

6-May-2009

17:31:12 @eduardschaeli emmencenter, oberster stock, manor-restaurant.

17:50:30 vergleiche diese 2 online-artikel und du erkennst die ch-pressevielfalt: http://tinyurl.com/cqbble  -

http://tinyurl.com/cc7snd zum lachen

18:23:43 RT @zehnderbaar: Twitterumfrage auf welt-online! Den werden wir´s zeigen. Mitmachen: 

http://bit.ly/eBzxE

18:58:36 geplante arztbesuchsgebuehr in der schweiz ist das ergebnis verfehlter, lobbyistischer politik.

herr couchepin haben sie ihren hut schon an?

19:42:52 abendbeschäftigung: deal or  no deal schauen und videos hochladen. toll ;-(

20:16:11 Fussball-Reporter: "ja, da  war die hand am hals des gegners". fussball kann d o c h  spannend

sein.

20:43:01 ich will fussballsachverständiger beim sf.tv werden. die frage ist nur, was ist eigentilch fussball,

egal, die nehmen mich sicher.

20:43:37 SPAMAM – Wir sind parat - see you soon!: Stephan Wittmer, 1/6 der SPAMAMer, teilt mit: uh:

das war (wiederum) ei.. http://tinyurl.com/czulrj

Thursday, 7th  of May.

06:36:09 S16 im Tessin – Die Vernissage auf dem Verzasca-Staudamm (Archiv Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, n.. http://tinyurl.com/dnlef9

08:50:04 Tagesplan: Kaffee, Videos schneiden, an die Druckmaschine für den neuen Hans Erni-Katalog,

Barfoodpoetry mit PRIX ROMO/kulturministerium.ch

11:03:30 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 7: WENN SIE IHREN KINDERN AM ABEND

NOCH ETWAS VORLESEN WÜRDEN, WA.. http://tinyurl.com/cbtrtj

12:04:13 S16 im Tessin – Dominik Lipp – Was machen Osterhasen in ihrer Freizeit (Archiv Video): Hier

geht's zum Video (ne.. http://tinyurl.com/dyuqvq

12:59:53 Ich geh dann mal an die Druckmaschine nach Sihlbrugg und schaue was sich in Sachen Hans

Erni-Katalogdruck tut.

17:14:17 zurück von der druckerei in sachen hans erni-katalog und natürlich auch "was" mitgebracht.

17:25:49 S16 im Tessin – Daniel Häller – Die perfekte StaudammFrisurWelle (Archiv Video): Hier geht's

zum Video (neues Fe.. http://tinyurl.com/df6v4q

17:26:16 Immer wieder das Thema Historischer Autofriedhof Gürbetal in Kaufdorf: Wir beobachten mit

grosser Spannung das G.. http://tinyurl.com/cvjxwy

18:35:11 Kunstmuseum Luzern – Drucktermin für den Hans Erni-Katalog:   Ab 24. Mai 2009 (bis 4.

Oktober 2009) gibt es.. http://tinyurl.com/cb9x7o

18:36:19 RT @leumund: könntet ihr bitte nochmals diese tinyurl zu meinem neuen post mal retweeten? 

http://tinyurl.com/dme3ya #tweetback

18:38:05 Mein Bauchgefühl: Das Gesundheitssystem der Schweiz wird in naher Zukunft aus monetären

Gründen zusammen brechen.

Friday, 8th  of May.

10:57:29 @mwoodtli meine frau meint rigi sei falsch. richtig - hat der pilatus einen hut, wird das wetter

gut. immer die einheimischen ;-))

11:03:54 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 8: KULTUR IST LUXUS – UND LUXUS LEISTEN
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SIE SICH GERNE, ODER? &#1.. http://tinyurl.com/qc3po6

11:18:05 GMail ist eingeschlafen. Dann gehe ich eben MittagEssen. Danke Google  #googlemail #gmail

13:50:40 sind wir schweizer alle verbrecher? hinterlass deine antwort/frage - http://tinyurl.com/ddu7xa

17:04:09 Ich packe meine 7 Sachen und mach mich Richtung SPAMAM in der Produzentengalerie

Alpineum Luzern. Schau'mer'mal, ob die um 19:05 da sind ;-)

17:34:45 Prix ROMO 2009 mit Dominik Riedo und Barfood Poetry (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Quali.. http://tinyurl.com/qeqesk

18:02:28 Sind SPAMAM in der Produzentengalerie an der Vernissage oder an einem FondueEssen?:

Klick auf’s Bild ergibt auch.. http://tinyurl.com/r2zey2

21:36:00 Fischer-Chöre oder T-Mobile-Chöre? Egal!: Life’s for Sharing mit T-Mobile The exclusive 4

minute extended versio.. http://tinyurl.com/pzezto

21:36:02 Google StreetView Car in Thun gesichtet:   Entdeckt durch Nachtmeister 

http://tinyurl.com/oapceb

Saturday, 9th  of May.

01:07:19 SPAMAM – Die JägerInnen oder die GejagdInnen? Die Vernissage (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, norm.. http://tinyurl.com/qzh6vu

08:08:51 ich geh mal flohmarkt luzern, dann weekendeinkauf und anschliessend in die turbine giswil mit

miroslav jurendic. der abend ist frei ei,ei,ei

11:02:25 Kleines technisches Wunderwerk am Flohmarkt Luzern: Aber nicht gekauft, da ich keine

Putzfrau habe, die all mein.. http://tinyurl.com/pv4j4d

11:02:27 Da bekommt der Begriff Rossschwanz eine ganz neue Bedeutung: Ei, ei, ei, ganz schön

aufwendig, die Pflege e.. http://tinyurl.com/r4ydro

11:02:28 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 9: WENN IHR JOB SPANNEND WÄRE,

BRÄUCHTEN SIE DANN DAS FERNSEHEN N.. http://tinyurl.com/pbmlpo

12:02:36 Unser neuer Sendewagen, mit viel PS – ideal für schnelle Berichte: Auch wir werden eines Tag

ÜberFlüssig im mone.. http://tinyurl.com/qvy54t

12:22:48 RT @Rokkcore Breaking News: Burkina Faso als 27. Kanton in die Eidgenossenschaft

aufgenommen, unser Platz an der Sonne...! Danke Peer! :-)

19:54:40 auf sf1 boeing,boeing! mit Beat Schlatter. Bis jetzt Schleichwerbung für Apple Notebooks und

die Zeitschrift Bolero, Hab ich was übersehen?

20:02:51 Jetzt auf SF1 schleichwerbung für delta-airlines

20:03:55 jetzt werbung auf sf1, natürlich schleichwerbung, für aeroflot

20:25:26 soeben auf sf1 schleichwerbung für facebook! und  obama ;-) yes we can

20:33:24 Gerardo Raffa – Die Grünen – Was ist los im Kanton Obwalden? (Video - Gespräch): Hier

geht's zum Video (neues Fe.. http://tinyurl.com/oylnqy

Sunday, 10th  of May.

09:43:44 Tagesplan: Sonntags-Frühstück, Sonntags-Zeitungen, Sonntags-Besuch im Kunstmuseum

Luzern - letzter Tag Urs Lüthi-Ausstellung Workshop.

09:47:02 @VeronikaKonrad - hier http://tinyurl.com/cw9rwu ein video, dass ich vor kurzem gemacht habe

(Schill/Günther) Gruss aus Luzern
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11:01:38 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 10: WENN SIE DURCH DAS LESEN 1 BUCHES 1

MENSCHENLEBEN RETTEN KÖNN.. http://tinyurl.com/p575ca

14:38:19 wieder zuhause angekommen. langsam macht sich das sonntagsgefühl breit. faul soll die welt

zu grunde gehen, oder so ..

16:53:36 Habe Frau und Sohn überredet. Muttertag findet doch noch statt,  bei einem externen

Nachtessen.

17:33:25 Das letzte Bild aus der Urs Lüthi-Ausstellung: Jetzt ist sie Geschichte, die Urs Lüthi-Ausstellung

im Kunstmuseu.. http://tinyurl.com/qrx5mg

18:32:04 http://twitpic.com/4xf9t - Wir haben gemuttertagt

22:32:35 Kunst und Vermittlung – Ein Gespräch mit Susanne Kuhdorfer – Kunstmuseum Luzern

(Podcast): Es war wieder Mal ein.. http://tinyurl.com/pmddxn

Monday, 11th  of May.

10:51:10 Achja, es ist Montag und Marcel Bösch denkt schon weiter ;-) ♫ http://blip.fm/~619fx

11:05:00 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 11: WÜRDEN SIE DIE BÜCHER DAFÜR AUCH

KAUFEN?   -------------.. http://tinyurl.com/o9xny7

11:05:01 Turbine Giswil – Der letzte Koffer – Auch im Tele Tell: Das das Zentralschweizer LokalTV “Tele

Tell” hat die Aus.. http://tinyurl.com/q34qs9

13:34:48 Prix ROMO 2009 – Die Preisvergabe (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität) Das Video in .. http://tinyurl.com/r8re6e

14:39:29 Constantin Seipt: Wie erkläre ich die Finanzkrise meinem Kind (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, nor.. http://tinyurl.com/o6yj86

19:55:32 auch das zentralschweizer radio pilatus twitter. wie war das? nach einem monat hören die

neuen wieder auf. schau'mer'mal

Tuesday, 12th  of May.

07:35:09 S16 im Tessin – Miroslav Jurendic – Die Befreiung von gestautem Wasser (Archiv Video): Hier

geht's zum Video (ne.. http://tinyurl.com/r29x3n

09:18:59 Mein erster Gedanke heute: Die Jungen machen's nicht besser, aber schneller (manchmal).

13:35:26 Irgendwie muss die Erdanziehungskraft  heute besonders gross sein. Alle PC's arbeiten

irgendwie langsam, oder so ...

17:04:16 Migma Performance Tage 2009 : Steffi Weismann – Performance Art (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, n.. http://tinyurl.com/r3wgq8

22:17:03 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 12: WÜRDEN SIE DANN AUCH AFRIKANISCHE

LITERATUR LESEN?   Dom.. http://tinyurl.com/oqvfpn

Wednesday, 13th  of May.

11:21:04 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 13: WENN SIE DURCH DEN ILLEGALEN

DOWNLOAD EINES SONGS VOM INTERNE.. http://tinyurl.com/q4aeec

11:50:52 Migma Performance Tage 2009 : Monica Klingler – Performance Art (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, n.. http://tinyurl.com/qxo72l
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17:50:33 ich hab eins aufs dach bekommen, also, nicht direkt. es hagelte in luzern.

18:13:14 hab ich eigentlich schon geschrieben, dass in luzern die sonne (blendend) scheint?

23:21:18 Kunstmuseum Luzern: Urs Lüthi geht – Hans Erni kommt: Meine erste Begegnung als Blogger

im Kunstmuseum Luzern wa.. http://tinyurl.com/oo6lfm

Thursday, 14th  of May.

11:19:42 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 14: IHRE KATZE KOSTET SIE MONATLICH 200

FRANKEN; IST DAS DEUTLICH.. http://tinyurl.com/pfecyd

12:57:20 Wo ist eigentlich die gute alte Zeitansage geblieben? "Beim nächsten Ton ist es 13 Uhr 58 (oder

.... ist es zu spät)

18:42:06 Schnell einen Song aus dem Jahr 1967 holen und schon fuehle ich mich wieder als Mann. So

schnell kanns gehen ;-... ♫ http://blip.fm/~69tut

19:51:05 Der Roboter – Marke HandArt – im Kunstmuseum Luzern: In der Welt der Kunstschaffenden ist

vieles anders. Jedenfa.. http://tinyurl.com/pnwrmf

21:48:26 S16 im Tessin – Stephan Wittmer – Luftzeichnungen (Archiv Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale .. http://tinyurl.com/o697u4

22:45:11 ich bin ein eintagesgenie. heute der totale wahnsinn, morgen wahnsinnig.

Friday, 15th  of May.

09:27:09 S16 im Tessin – Daniel Häller – Coke and Mentos auf der Staumauer: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale.. http://tinyurl.com/olcz6v

11:17:56 Wir brauchen DRINGEND eure HILFE! Danke für die Unterstützung an Alle. 

http://tinyurl.com/rdz9nm

11:18:54 Historischer Autofriedhof – Hilferuf eines engagierten Arbeiters – Bitte weiterleiten! Danke:

Gestern Abend erre.. http://tinyurl.com/rdz9nm

11:18:56 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 15: WENN SIE DAMALS BEI DER WAHL IHRES

PARTNER WIRKLICH DIE WAHL .. http://tinyurl.com/p8lzqe

11:55:59 Es gibt jetzt eine Facebook-Gruppe zur Unterstützung des "Historischen Autofriedhof Gürbetal"

in Kaufdorf - http://tinyurl.com/onqdtt

15:14:26 @MatthiasG Lieber Matthias, kannst du das bitte für mich machen. Weiss nicht genau wie's

geht. Herzlichen Dank.

Saturday, 16th  of May.

11:02:58 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 16: WENN SIE EIN HAUS BAUEN WÜRDEN,

HÄTTEN SIE GERNE UNTERBEZAHLT.. http://tinyurl.com/ql8dko

11:33:23 Das mittelalterliche Riesenrad in Luzern: Gesehen am Mittelalter-Markt auf dem

Franziskanerplatz in Luzern http://tinyurl.com/oo7ptr

14:33:08 Der letzte Koffer – Der letzte Tag – Paul Dorn macht Radio: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualit.. http://tinyurl.com/q56ctq

17:58:46 wir haben innert 24 stunden 96 menschen gefunden,  für den historischen autofriedhof kaufdorf.

und du? - fb: http://tinyurl.com/pg4ahx
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18:26:45 @MatthiasG kannst du mit diesem link was anfangen. links ist gültig. rechts ist bereits alles

weg. auch die bäume! LG http://ow.ly/7i88

19:34:21 Auch der Pilatus denkt nach -: was er für den Erhalt des Historischen Autofriedhof Gürbetal in

Kaufdor.. http://tinyurl.com/ptz6z8

21:19:59 Der deutsche Beitrag zum Schlagerfestival ist doch teilweise geklaut, hei-di-hei-di-ho oder so ...

Da wird auch Dita nichts ändern können.

22:02:45 Breaking News: Die ersten 100 gegen die Zerstörung des Autofriedhof Gürbetal in Kaufdorf sind

da: Es ist schnell.. http://tinyurl.com/o53adh

23:18:13 @NormCast noch mehr satire? die schweiz hat der türkei 12 punkte gegeben ;-) Die Schweiz?

23:19:33 @Freetagger mit einer neuen version, z.b. - .... schweineklo ...

Sunday, 17th  of May.

09:30:36 Tagesprogramm: Frühstück, Sonntagszeitungen, Kunst, Kunst, Kunst und dann Kunst. Letzter

Tag in der Turbine Giswil. Der letzte Koffer.

11:03:17 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 17: WENN SIE FÜR JEDEN BLÜHENDEN BAUM

ZAHLEN MÜSSTEN, WIE VIELE W.. http://tinyurl.com/ocm8v7

16:35:02 Miroslav Jurendic laesst seinen letzten Koffer atmen: http://tinyurl.com/oxvfs6

Monday, 18th  of May.

11:03:38 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 18: BAUERN PFLEGEN DIE LANDSCHAFT

EINES LANDES, DESHALB WERDEN SI.. http://tinyurl.com/q8tyy7

11:54:18 ich wundere mich, dass eine software bei manor, inderdiscount und mediamarkt auf den rappen

genau gleich viel kostet @wettbewerb ?

15:04:37 Der letzte Koffer – Der letzte Tag: Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale Qualität) Das

Video in YouTube.. http://tinyurl.com/phbdzk

17:39:52 ich protestiere zusammen mit meiner Frau gegen den heutigen Montag: nass, kalt und müde.

Protest!

17:53:10 @morgycast dann sind wir schon zu viert, mein sohn, 15, macht auch mit ;-) facebook-gruppe

gründen? *lach-und-duck"

17:54:06 @mediabroadway gute frage ;-)

17:56:05 @NormCast habs schon gesehen. rss ist erfunden, oder so ...

20:12:04 Kunst ist, das zu tun, was die BesucherInnen erwarten, aber nicht erwartet haben.

Tuesday, 19th  of May.

11:04:03 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 19: WENN IHR HUND SINGEN KÖNNTE,

WELCHE MELODIE SOLLTE ER BEHERRS.. http://tinyurl.com/qocczc

11:34:25 Migma Performance Tage 2009: Klara Schilliger und Valerian Maly – Performance Art (Video):

Hier geht's zum Video.. http://tinyurl.com/rdhv4c

Wednesday, 20th  of May.
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09:34:36 Migma Performance Tage 2009: Bruno Amstad – Franziska Baumann – Andreas Stahel –

Performance Art (Video): Hier g.. http://tinyurl.com/qdw485

11:02:20 The Beach Boys - Sommer Love Songs - ganzes Album als kostenloser Stream, passend zum

Tag - http://tinyurl.com/bsckv6

11:03:53 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 20: WENN IHR GROSSVATER 1938 EIN HAUS

GEBAUT HÄTTE, FÄNDEN SIE ES.. http://tinyurl.com/oqn735

12:03:55 AusGehTipp: Luzern – Produzentengalerie Alpineum – SPAMAM lebt! – 12 Stunden

Performance – 23.5.2009: Stephan Wi.. http://tinyurl.com/qbtwg6

13:04:06 AusGehTipp: Lenzburg – Dominik Lipp – Performance – 22.5.2009 – 19:00 Uhr: Dominik Lipp

gehört zu den UrKünstler.. http://tinyurl.com/o5z7zg

22:34:25 @BeamTeam_ch sehr gut, nur schade, dass wir nichts davon gewusst haben ;-(

Thursday, 21st  of May.

09:41:21 Sind eigentlich in Zürich auch alle Geschäfte geschlossen? In Luzern herrscht langeweile.

09:42:46 Meine FB-Gruppe "Eure Stimme für den Historischen Autofriedhof in Kaufdorf" hat gerade ihr

333. Mitglied erhalten. Grossartig.

10:05:39 Was bedeutet eigentlich Religionsfreiheit, wenn einem als NichtChrist ein christlicher Feiertag

aufgedrängt wird, z.B. in der Schweiz?

11:03:42 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 21: WAS WÄRE FÜR SIE EHER IN ORDNUNG:

GÄSTE OHNE KRAWATTE AN IHRE.. http://tinyurl.com/pburah

22:37:34 AusGehTipp: Hans Erni im Kunstmuseum Luzern – 23.5.2009 - Vernissage: Video in YouTubes

“höherer Qualität ansehe.. http://tinyurl.com/po4qho

Friday, 22nd  of May.

07:34:59 Tagesplan: Pressekonferenz Kunstmuseum Luzern zu Hans Ernis Retrospektive und in

Lenzburg Performance von Dominik Lipp

08:21:15 ich glaube, beamteam ist nichts anderes als werbung, aber für was? http://tinyurl.com/6jkn6x

11:05:09 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 22: IN IHRER STERBESTUNDE: MÖCHTEN SIE

LIEBER NOCH EINMAL EINE TV.. http://tinyurl.com/rbphzm

11:58:09 Hans Erni zu Aufgaben der Künstler und der Journalisten. Demnächst im Video im Blog.

15:42:05 Hans Erni stellt die Sinn- und Sozialfrage (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das .. http://tinyurl.com/o536qo

15:45:28 Ab und weg mit Daniel Häller nach Lenzburg ins Müllerhaus zur Performance von Dominik Lipp.

19:02:53 Dominik Lipp im Müllerhaus Lenzburg: Wir sind weder wild noch weise 

http://tinyurl.com/onzxnx

Saturday, 23rd  of May.

07:53:20 Tagesplan: Frühstück, Flohmarkt, Festakt für Hans Erni im KKL, Fototermin mit Bundesrat

Leuenberger und SPAMAM im Alpineum. That's all.

11:02:17 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 23: WAS SOLLTE EIN KINDERMÄDCHEN IHREN

KINDERN EHER ZEIGEN: «SEX .. http://tinyurl.com/p7zeae
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14:35:05 LiveFoto: SPAMAM in der Produzentengalerie ALPINEUM: Die 12-Stunden-Performance   <<

mobile foto >.. http://tinyurl.com/q3mosh

20:02:14 SPAMAM liesst und lebt!!! (Performance in der Produzentengalerie Alpineum Luzern): Luzern,

16:23 Uhr   Luze.. http://tinyurl.com/qyayo6

Sunday, 24th  of May.

00:02:17 Klick, Klick, Klick – wer hat die beste Aufnahme im Kasten?: Es ist dieses “Klick, Klick, Klick”,

dass mich imme.. http://tinyurl.com/o8oahh

09:47:28 KünstlerInnen gehen zur Galerie bis sie brechen.

11:02:10 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 24: WOFÜR MÖCHTEN SIE IM PARADIES FÜR

EWIG VERANTORTLICH SEIN: FÜ.. http://tinyurl.com/owkfub

11:22:53 Ich habe jetzt meine eigene Galerie, im Kopf. Vernissage: Thun - Off09 - 25.5. 12h - 27.5.09

18h. Finissage: ab 18h. Verkauft mir Thun!

13:32:40 20 Minuten gewartet - in 5 Minuten gegessen: http://tinyurl.com/qezwy9

Monday, 25th  of May.

09:02:50 Kunstmuseum Luzern – Moritz Leuenbergers Reverenz an Hans Erni (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, no.. http://tinyurl.com/osln22

11:04:37 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 25: WENN SIE WÜSSTEN, DASS IHR «KEVIN»

UND IHRE «LARA» STÄNDIG AU.. http://tinyurl.com/pg4yd9

12:03:25 Verkauf mir Thun – Der Start und die Einladung an alle!: Seit Wochen gibt es den Plan, dass ich

kulturtv.ch für .. http://tinyurl.com/oagrh6

18:35:49 Verkauft mir Thun – Fuck This Town: Da sass ich doch in der Alten Öle im “Garten”, bereitete

mich auf den Nachmi.. http://tinyurl.com/pjyht9

19:03:24 Verkauft mir Thun – Florian Jenzer – Der unverkunstete Sohn (Podcast): Wie bereits

angekündigt werde ich vom 25... http://tinyurl.com/ogptdp

20:02:44 Verkauft mir Thun – Tom Frei – Auch Ostschweizer sind Thuner (Podcast):   Und weiter geht’s

im Wort, Pardon.. http://tinyurl.com/ps75v4

22:03:55 Verkauft mir Thun – Walter Steiner – Musikalische Exkursionen - Podcast: Die dritte Begegnung

während meiner Akt.. http://tinyurl.com/qn5wex

Tuesday, 26th  of May.

08:22:53 2. Tag in Thun. Wo sind eigentlich die Twitter und FB-Freunde, die mich besuchen wollten?

Verkauft mir Thun!

08:35:37 Der nächste Gesprächspartner wird ein Verkehrsplaner sein. Dann geht es mit einem

Fotografen weiter.

08:50:20 bin schon mal gespannt, ob ein verkehrsplaner pünktlich kommt ;-)

11:03:39 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 26: SIE HABEN DAS RECHT AUF FREIE

MEINUNGSÄUSSERUNG – DAFÜR WÜRDE.. http://tinyurl.com/pulu5l

11:42:43 Der Verkehrsplaner ist pünktlich eingetroffen, der Fotograf auch. Beide haben ihre Visionen zu

Thun und zur Zeit mitgebracht.
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12:05:54 Weiter gehts mit "Verkauft mir Thun". Jetzt fährt mein Fahrer vor und wir wechseln vom Studio

ins Mocca.

15:35:19 Verkauft mir Thun – Gerhard Schuster – Bitte was ist Verkehrsplanung (Podcast): Ein weiterer

Gast im Studio Thun.. http://tinyurl.com/ozy3ac

18:36:26 Verkauft mir Thun – Sind Fotografien Waffen? Ein Gespräch mit Christian Helmle: Christian

Helmle, Thuner und Fot.. http://tinyurl.com/qzefo3

20:34:10 Verkauft mir Thun – Ein Gespräch mit dem Raumplaner Kasimir Lohner (Podcast): H. Kasimir

Kasi Lohner. Wenn ich v.. http://tinyurl.com/otwffh

21:02:23 Verkauft mir Thun – Hanswalter Graf und die Kunst im oeffentlichen Raum (Podcast):

Hanswalter Graf habe ich währ.. http://tinyurl.com/qj3cbt

21:49:42 So das wars für heute. 4 Gespräche geführt und veröffentlicht. Fix und fertig. Morgen sind

schon mal 3 geplant.

Wednesday, 27th  of May.

08:38:05 3. tag in thun: 11:00 Uhr Mokka (Video), 13:30 Uhr Kunstmuseum Helene Hirsch (Direktorin /

Audio). Und dann schau mehr weiter.

09:00:29 Twitter goes TV - http://tinyurl.com/qz82zs

09:02:56 Verkauft mir Thun – Das Archiv: Gestern war er noch vor dem Mikrofon, im Gespräch, der

Thuner Fotograf Christian.. http://tinyurl.com/pjwqq4

11:03:13 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 27: WENN JA, WARUM MACHEN SIE SO WENIG

GEBRAUCH VOM RECHT AUF KUL.. http://tinyurl.com/qylwum

14:21:24 MC Anliker (Mokka), Helen Hirsch (Kunstmuseum) im Kasten. Niklaus Lenherr eingetroffen.

Betrieb um mich ;-)

14:37:39 Verkauft mir Thun – Begegnung mit MC Anliker: Das erste Video ist im Kasten und das gleich

mit einem Original im.. http://tinyurl.com/r7plrp

15:04:10 Verkauft mir Thun – Ein Luzerner stützt einen NichtLuzerner: Niklaus Lenherr ist einer meiner

engsten Vertrauten.. http://tinyurl.com/pxzx2n

Thursday, 28th  of May.

09:10:48 Nach den 3 Tagen in Thun, intensiv und stark  konzentriert, fühle ich mich "Flasche leer". Ich

muss mehr solche Projekte machen.

11:03:46 Heinrich Gartentor Thun gruesst SPAMAM Luzern: … und ich sage dazu: “Leidenschaft muss

leben” – “Reclaim the Art.. http://tinyurl.com/odfj3a

13:04:55 Verkauft mir Thun – MC Anliker und die Mokka Cafe Bar – Part 1 (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, no.. http://tinyurl.com/olksh6

13:04:57 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 28: WENN IHR KIND DIE MÖGLICHKEIT HÄTTE,

EIN BUCH ZU VERÖFFENTLIC.. http://tinyurl.com/r26tmu

14:04:17 Verkauft mir Thun – MC Anliker – Die Jugend (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das.. http://tinyurl.com/o5yg42

Friday, 29th  of May.

11:02:15 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 29: WENN SIE IHR AUTO FÜR IMMER
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ABGEGEN MÜSSTEN, UM DAFÜR EIN JAH.. http://tinyurl.com/nroc4q

14:02:19 Verkauft mir Thun – MC Anliker – Kultur ist Scheisse (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qual.. http://tinyurl.com/nwjsew

15:03:52 Verkauft mir Thun – MC Anliker – Sammeln! (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das V.. http://tinyurl.com/mnw42y

Saturday, 30th  of May.

10:01:41 Brotmarkt in Luzern: http://tinyurl.com/m59vrm

11:02:12 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 30: WENN IHR SOHN DIE WAHL HÄTTE

ZWISCHEN EINER OFFIZIERSLAUFBAHN.. http://tinyurl.com/nml6cw

12:32:41 Vito Acconci – Operating (On) The City – Master Talk 1 in Luzern: Freitag, 28. Mai 2009 – im

Hotel Château Gütsc.. http://tinyurl.com/kpgmu3

Sunday, 31st  of May.

11:01:23 Dominik Riedo stellt kulturpolitische Fragen - 31: WENN KULTUR DAS EIGENE PRESTIGE

MASSIV STEIGERN WÜRDE, WIE VI.. http://tinyurl.com/mbdplo

13:32:23 irgendwie habe ich sonntag und es fühlt sich innen wie aussen so an. andere würden sagen:

schlechte laune, 14:32 tiefpunkt erreicht.

18:33:29 Auch an Pfingsten war der Osterhase unterwegs: Oder was soll er sonst mit seiner Freizeit

anfangen? http://tinyurl.com/mu7y8g
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June

Monday, 1st  of June.

09:45:50 ueberlegt sich gerade, was er am 9. juni 2009 im progr bern auf der kleinen bühne machen wird.

es geht in richtung sandUHRgespräche.

18:03:57 Ich bin rot und wuensche allen einen schoenen Juni – Eine Vorschau: Ansonsten gibt es noch

nichts zu berichten, .. http://tinyurl.com/mt9r2j

22:24:28 sind eigentlich gm-papiere jetzt giftig, sogenannte toxische papiere (politisch gesagt)? wir war

das mit bad-bank? ich fordere bad-garagen!

Tuesday, 2nd  of June.

12:01:57 Mein Wendejahr – 1972 – oder doch nicht: Ich werde immer wieder gefragt, seit wann ich

kulturtv.ch mache. Die An.. http://tinyurl.com/mcm488

16:53:59 gleich gehts weiter mit dem master of ceremonies anliker aus dem mokka thun - the talk part 5.

hochladen dauert wieder mal ...

17:33:41 Luzern – Liste 1 – Die Grünen – mit dem Fahrrad zum Sieg: Unmerkliche Zeichen, dass wieder

einmal Wahlen vor der.. http://tinyurl.com/ljn2pz

18:32:59 Verkauft mir Thun – MC Anliker – Konsum (Video): </AHier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) D.. http://tinyurl.com/pwtxf7

20:14:00 Ich sollte viel mehr die sekunden zählen, denn sie sind einmalig ...

20:33:51 Verkauft mir Thun – MC Anliker – Sport (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität) Das Vide.. http://tinyurl.com/pctm3h

20:33:52 Ich denke schon an den Nationalfeiertag – mit einer Investition und einem AusGehTipp:

Manchmal sind sie wundersc.. http://tinyurl.com/paxrom

22:33:31 Leonard Cohen – Buecher aus dem Archiv – Das Museum des Versagens – oder persönliche

Gedanken: Ich habe sehr frü.. http://tinyurl.com/q885gd

Wednesday, 3rd  of June.

11:12:02 Dominik Riedo,Kulturminister der Schweiz, hat eine kulturpolitische Anthologie herausgegeben.

«Heidis und Peters». - gleich jetzt auf DRS2

11:56:43 @okikooCOM wo in luzern

13:02:18 AusGehTipp: LINKS Duflon und Racz Gallery Bern – Pfelder – Auslagern (Vernissage 5.6.09):

Symbolbild by debagel .. http://tinyurl.com/pxdzum

13:08:07 @leumund hättest eben ein längeres glacé nehmen sollen ;-ö)

13:33:19 AusGehTipp: Südpol Luzern – Heidis und Peters – Eine Anthologie - (Buchpräsentation mit

Gästen 4.6.2009): Die An.. http://tinyurl.com/pkl7cn

13:46:33 @okikooCOM upps. leider zu spät gesehen. aber trotzdem danke für den hinweis. nächstes mal

vielleicht.

15:02:38 Verkauft mir Thun – MC Anliker – Krise (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale
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Qualität) Das Vide.. http://tinyurl.com/ol54k2

15:33:31 Heidis und Peters – Eine BuchKritik oder eine Kritik an den Kulturschaffenden - auf DRS2

(Podcast): Seit Wochen .. http://tinyurl.com/pdeobl

15:37:54 der mensch lebt nicht nur vom bloggen, er schaut auch mal tennis #federer #monfils

Thursday, 4th  of June.

11:43:03 http://pic.gd/c78f98 Die Schweiz ist eine Insel, auch im Netz. Führt die Grenzkontrollen zu

Deutschland wieder ein! Kon

12:02:25 Der Autofriedhof Gürbetal in Kaufdorf wird vorerst nicht geräumt: Am Mittwoch, 3. Juni tagte in

Kaufdorf der Gem.. http://tinyurl.com/qftwzk

13:02:18 5 Minuten im Leben der SPAMAM – Kunstgruppe (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität) Das.. http://tinyurl.com/qh6m5x

15:02:51 Verkauft mir Thun – MC Anliker – Die Joker-Frage (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität.. http://tinyurl.com/pxdlb6

Friday, 5th  of June.

07:00:17 für mich wird obama immer mehr zu Everybody's Darling.

08:44:14 gestern sagte mir jemand, dass er noch nie bei ikea war. am abend traf ich einen zweiten, der

war auch noch nie. nicht schlecht herr hecht

08:45:33 @bbswiss hoffentlich nicht und das ganze bleibt unberührt.

23:27:43 @aleksz @dworni geht mal hier http://www.kulturagenda.be/ dann pfd magazin download, dann

seite 10 und schon hast du mich mit hornbachcap :)

Saturday, 6th  of June.

00:02:43 Pfelder – auslagern – Schaulager Bern – Erste Bilder der Installation:   Alles Infos zur

Ausstellung in der.. http://tinyurl.com/luvl9c

13:50:40 ACHTUNG! Du willst an die ART BASEL 09 und brauchst möbl. Wohnung? Die ganze Zeit für

z.Z. CHF 81.-? http://tinyurl.com/pln4zy

14:02:31 Wohnung während der ART BASEL 2009 zu deinem WunschPreis!: Der Künstler Heinrich

Gartentor macht deine Wohngeleg.. http://tinyurl.com/pln4zy

16:29:17 Der Preis für das Apartement ART Basel 2009 liegt bei 81 CHF. Du hast noch 3 Std 19 Min Zeit

-  http://tinyurl.com/pln4zy

16:38:50 Die BZ sucht in Sachen Messerli/Autofriedhof http://tinyurl.com/nduddx . Doch damit tut sie gar

nichts für die Sache, im Gegenteil

17:10:41 @mediabroadway ... und in luzern kommt noch das regenwetter hinzu ;-)

18:32:48 S16 im Tessin – Art goes Down Hill (Archiv-Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das V.. http://tinyurl.com/qxovxb

18:37:55 Der Preis für das Apartement ART Basel 2009 liegt immer noch bei 81 CHF. Du hast noch 1 Std

10 Min Zeit - http://tinyurl.com/pln4zy

19:19:11 Der Preis für das Apartement ART Basel 2009 liegt immer noch bei 81 CHF. Du hast noch 0 Std

29 Min Zeit - http://tinyurl.com/pln4zy
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19:36:33 Der Preis für das Apartement ART Basel 2009 liegt immer noch bei 81 CHF. Du hast noch 0 Std

12 Min Zeit - http://tinyurl.com/pln4zy

19:43:43 Der Preis für das Apartement ART Basel 2009 liegt bei 102 CHF. Du hast noch 0 Std 5 Min Zeit

- http://tinyurl.com/ptsmtn

19:45:49 Der Preis für das Apartement ART Basel 2009 liegt bei 102 CHF. Du hast noch 0 Std 3 Min Zeit

- http://tinyurl.com/ptsmtn

19:55:18 Tja, das Apartement ist als Schnäppchen für 201 Franken weg. Nur so viel - gewonnen hat ein

Blogger #spekulationen

20:11:41 @kunstbern ... und ich wollte doch auch ;-(  Wir werden uns wohl in Basel treffen. ich freu mich.

20:12:41 ART Basel - Apartement ist http://kunstbern.ch/ - herzliche Gratulation

20:15:33 @kunstbern ich besuche dich lieber in bern, zusammen mit heinrich gartentor. jetzt ist es schon

zu deinen gunsten entschieden ..

20:16:08 @kunstbern blöd, natürlich in basel. bin verwirrt ;-)

20:35:01 @kunstbern ich könnte auch nur 2 nächte, aber das ist es sicher wert. und es hat ein

king-size-bett ;-)))

Sunday, 7th  of June.

09:31:05 S16 im Tessin – Daniel Häller und Dominik Lipp – FreeStyle (Archiv-Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster,.. http://tinyurl.com/nlg2hd

18:18:37 gopf, wer hat mein vito acconci - programm geklaut oder ist es nur mein chaos, dass hier

zugeschlagen hat?

Monday, 8th  of June.

12:16:21 Master Talk auf dem Gütsch Luzern – Vito Acconci – Operating (On) The City – Part 1 (Video):

Hier geht's zum Vid.. http://tinyurl.com/m33hmp

12:31:41 Heute gehts nach Basel zum Swiss Art Awards 2009 und anschliessend GästeParty 

http://www.amicidiborgo.com/ Alles mit Heinrich Gartentor

12:37:13 @aleksz ja klar ist das auch eines "Viva la Renovation" ;-)

15:10:29 Master Talk auf dem Gütsch Luzern – Vito Acconci – Operating (On) The City – Part 2 (Video):

Hier geht's zum Vid.. http://tinyurl.com/mdj6am

18:13:40 Swiss Art Awards 2009: Heinrich Gartentor hat jede Menge Interviews fuer uns gemacht. Der

Produzent hat wieder A.. http://tinyurl.com/mmy3qz

19:11:49 Heinrich Gartentor im Gespräch: http://tinyurl.com/kp65lf

19:11:54 Robert Estermann - Seafood Restaurant: 2009. Porenbeton, Mörtel, Digitalprint auf Aluminium,

Spielzeug-Auto.. http://tinyurl.com/kq7r2a

Tuesday, 9th  of June.

12:12:25 Master Talk auf dem Gütsch Luzern – Vito Acconci - Operating (On) The City – Part 3 (Video):

Hier geht's zum Vid.. http://tinyurl.com/kk7vtn

13:12:53 wer mich heute live erleben möchte, kommt um 19:30 Uhr ins progr. bern (kleine bühne) und

macht bei den sandURgesprächen mit. #überraschung

page 68 / 162

http://tinyurl.com/pln4zy
http://tinyurl.com/ptsmtn
http://tinyurl.com/ptsmtn
http://kunstbern.ch/
http://tinyurl.com/nlg2hd
http://tinyurl.com/m33hmp
http://www.amicidiborgo.com/
http://tinyurl.com/mdj6am
http://tinyurl.com/mmy3qz
http://tinyurl.com/kp65lf
http://tinyurl.com/kq7r2a
http://tinyurl.com/kk7vtn


kulturtv's Tweetbook

9-June-2009

15:13:40 Swiss Art Awards 2009 - The Opening mit Jean Frederic Jauslin (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, nor.. http://tinyurl.com/nl4yd4

Wednesday, 10th  of June.

08:09:03 Swiss Art Awards 2009 Die PreistraegerInnen mit Hans Rudolf Reust (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster,.. http://tinyurl.com/m643xv

11:41:51 Swiss Art Awards 2009 – Kiefer Hablitzel Stiftung – Die PreistraegerInnen mit Toni Stooss

(Video): Hier geht's z.. http://tinyurl.com/mwmrcf

12:41:13 Master Talk auf dem Gütsch Luzern – Vito Acconci – Operating (On) The City – Part 4 (Video):

Hier geht's zum Vid.. http://tinyurl.com/nns48c

13:42:59 Master Talk auf dem Gütsch Luzern – Vito Acconci – Operating (On) The City – Part 5 von 5

(Video): Hier geht's z.. http://tinyurl.com/mwz47f

13:45:50 Jetzt sind alle 5 Teile der Vito Acconci Präsentation "Operating (On) The City" im Blog verfügbar

http://tinyurl.com/nfylnf

18:42:38 Swiss Art Awards 2009 - Prix Mobilière Young Art: Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das Vi.. http://tinyurl.com/ltrarg

20:22:43 wenn luzern absteigt, werde ich wohl in zukunft zusammen mit meinem sohn und heinrich

gartentor die thuner spiele besuchen #konflikt

20:24:43 wir gehen mal ins luzerner parasito den match luzern - lugano fertig schauen. #stimmungen

#frustrationen #forschung

20:46:53 Swiss Art Awards 2009 - Georg und Josi Guggenheim Stiftung – Die Preisvergabe an Kathrin

Sonntag (Video): </H.. http://tinyurl.com/lr8wwa

Thursday, 11th  of June.

12:36:13 habe gerade eine wunderschöne, persönliche einladung von der künstlerin chantal michel per

post erhalten. grosse freude herrscht

13:46:18 bereitet die videos von den swiss art awards 09 auf. es folgen die gespräche mit heinrich

gartentor und gästen. natürlich anders als andere

14:54:32 warum sind in den letzten wochen bei youtube meine videos immer viel schneller verfügbar für

den Blog als bei sevenload. #knoten

16:43:12 Heinrich Gartentor interviewt Gäste beim Swiss Art Award 09 – Teil 1 (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenst.. http://tinyurl.com/l7pk8h

17:44:15 Heinrich Gartentor interviewt Gäste beim Swiss Art Award 09 – Teil 2 (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenst.. http://tinyurl.com/nep7ch

Friday, 12th  of June.

08:09:54 Heinrich Gartentor interviewt Gäste beim Swiss Art Award 09 – Teil 3 (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenst.. http://tinyurl.com/lmnfgy

08:58:58 Pascal Couchepin geht. ich überlege mir, ob ich mich jetzt als Bundesrat bewerben soll.

Unterstützt ihr mich?

09:43:28 ich als bundesrat. erster rückschlag. meine frau will niemals so was wie "first lady" oder frau

bundesrätin oder die frau des br sein/werden
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10:09:14 Swiss Art Awards 2009 – Heinrich Gartentor im Gespräch mit Hans Rudolf Reust (Video): Hier

geht's zum Video (neu.. http://tinyurl.com/lbawow

10:30:50 Suche dringend BeraterIn für das Anmelden meiner Bundesratskandidatur. Wer weiss, wie das

geht?

11:04:52 @GoethesMatrix danke fürs interesse. wir reden aber von der schweiz nicht von der brd. hier ist

der br was ganz anderes. gruss aus luzern

11:05:25 @labluena danke für den hinweis. werde mich mal an meine wohngemeinde luzern wenden.

11:17:56 @leumund der @feusl weiss wenigstens, von was er spricht und das ist schon viel/gut.

#bundesrat #kandidatur

11:18:31 @ymotux Danke für die Unterstützung

11:21:27 @rittinergomez @mkellenberger @labluena - auch an euch - danke für die unterstützung.

#bundesrat #kandidatur

14:09:31 ab heute gibt es 88 plakate von 88 zentralschweizer schulklassen zum thema wasser vor dem

kkl/kunstmuseum luzern zu sehen. ich geh mal hin.

14:12:49 Heinrich Gartentor spricht mit Raphael Egli und Konrad Tobler (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, nor.. http://tinyurl.com/nlrqfz

15:12:14 Heinrich Gartentor im Gespräch mit Urs Staub (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Da.. http://twurl.nl/obxbhh

19:11:30 Missbrauch von Luzerner KulturLitFassSäulen durch Parteien: Am 14. Juni 2009 wird im Kanton

Luzern gewählt. Sowe.. http://tinyurl.com/nflzra

Saturday, 13th  of June.

05:05:02 und schon geht's: http://wwww.facebook.com/roger.levy . wir wünschen einen guten tag.

08:54:45 @leumund schaut sich schon mal um, nach millionen für meinen #bundesrat #wahlkampf.

@feusl gibt auch tipps in die richtung

10:30:01 http://twitpic.com/79tr9 - Der neue BundesratsKandidat hat den guenstigsten Orgasmus der

Schweiz gefunden

12:39:13 Tag des Flüchtlings in Luzern - nur: habe ich fast keine Flüchtlinge gesichtet. Dafür gibt es bei

eine.. http://tinyurl.com/n4a5x8

14:41:20 SPAMAM in der Produzentengalerie Alpineum – nur noch heute bis 16:00 Uhr – und Japan ist

auch dabei:   Und .. http://tinyurl.com/kk6t9u

15:41:11 iran-wahlen: die nachrichtensendungen sprechen von der "generation facebook", die die wahlen

verloren haben. damit sind die jungen gemeint

17:40:47 AusGehTipp: Kunstmuseum Luzern – 88 Plakate von 88 Zentralschweizer Schulklassen zum

Thema Wasser (FotoVideo): H.. http://tinyurl.com/mgf3py

17:50:14 mein sohn ist seit den frühen nachmittags-stunden in sachen luzern - lugano unterwegs. seit ca.

4 minuten dürfte er nachdenklich sein ;-)

18:00:25 1:0 für meinen Sohn, pardon, Luzern

18:58:49 2:0 für luzern. mein sohn dürfte eine freundliche miene machen. das ich das nicht erleben darf

,-(

19:23:16 so 3 zu 0 für luzern. mein sohn wird jetzt wohl nicht nur gute miene machen, sondern auch

freudig lachen. mmmm hoffentlich gehts so weiter

19:26:05 4 zu 0 für luzern. da komme ich ja gar nicht mehr nach mit schreiben
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19:29:22 5 zu 0. ich hab's ja gesagt. ich komme nicht mehr nach mit schauen und schreiben. ei,ei,ei. was

macht wohl mein sohn. #familienfriede

19:30:55 sogar die penaltys halten jetzt die luzerner. na so was ....

19:31:55 so. ich gehe mal in die stadt. vielleicht gibt es da fotos zu machen. im stadion sind ja die

anderen ;-)

22:32:41 gem. agenturmeldungen sind im iran teile des handynetz, sms,facebook, youtube usw. gesperrt.

23:16:05 Mein Sohn hat ein tolles Souvenis aus dem "alten" Stadion Luzern erkämpft. Foto folgt bei

Tageslicht.

Sunday, 14th  of June.

13:40:32 Judith Huber und Pat Treyer - Performance in Basel: http://tinyurl.com/nq8pu2

20:30:50 Hei, wer hat nur meinen Hausschuh, rechts, geklaut. Wenn ich den/die erwische ...

23:40:40 Columbo und Cellspin-Test: Uploaded by www.cellspin.net http://tinyurl.com/n6polf

23:40:45 Noch so ein Test: Uploaded by www.cellspin.net http://tinyurl.com/m3hej7

Monday, 15th  of June.

13:58:31 habe entschieden, dass ich die nächsten sandURgespräche im theater stok zürich im zuge

heidis+peters mache. 1.7.09 http://tinyurl.com/nhbqmf

15:35:35 Gerade mit einem Künstler 1/2 Std. telefoniert. Plant ein sehr gehaltvolles Projekt,

"überregional". Da bin ich doch gerne dabei.

16:44:39 Künstler sagen Nein zu Google-Chrome-Projekt. Finde ich richtig so. Alles hat seine Grenzen. 

http://tinyurl.com/lnqfys

19:10:22 die klauen meine kindheit. zuerst märklin, jetzt fix und foxy http://tinyurl.com/m5n4sx . f&f hätten

wohl staatshilfe erhalten sollen ;-)

21:45:22 Heidis und Peters – Der Verleger Peter Schulz stellt das neue Buch zu Schweizer Kulturpolitik

vor (Video): Hier .. http://tinyurl.com/nxpewk

21:45:28 Heidis und Peters – Der Schriftsteller Tim Krohn liest seinen Beitrag zum Buch (Video): Hier

geht's zum Video (n.. http://tinyurl.com/np2s5v

Tuesday, 16th  of June.

11:11:04 @NormCast ... und grüsse aus luzern ...

13:05:03 Habe soeben zu einem Drehtermin morgends um 7 Uhr zugestimmt. Etwas ganz neues für

mich. Hoffentlich ist wenigstens die Linse offen ...

14:12:12 AusGehTipp: Produzentengalerie Alpineum Luzern – Christian Ertel (Vernissage: Freitag, 19.

Juni 09 – 19:00 Uhr):.. http://tinyurl.com/muocec

15:11:38 Heidis und Peters – Eva Ridi und Göri Klainguti im Gespräch: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Quali.. http://tinyurl.com/mj2vmz

18:32:18 Ich sollte wohl langsam mein BlogSeminar in der HSLU Design&Kunst / Masterstudiengang

vom kommenden Donnerstag vorbereiten.

19:11:42 AusGehTipp: Staatsbesuch - mit Dominik Riedo nach Noseland inkl NasenBallWM (20. Juni

2009 ab 14:00 Uhr): Der Zw.. http://tinyurl.com/nr2fpm
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19:11:46 In der LINKS Bern stellt Pfelder aus – doch halt – zuerst gibts das Konzept zur Galerie von

Heinrich Gartentor m.. http://tinyurl.com/ngxopq

Wednesday, 17th  of June.

09:10:32 Pfelder stellt in der LINKS Bern aus – Heinrich Gartentor macht sich Gedanken zu einem

Kühlschrank (Video): Hier.. http://tinyurl.com/ljlfff

12:10:21 Pfelder im schnellsten Interview aller Zeiten – bei uns (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Q.. http://tinyurl.com/ox2kcg

13:01:59 die weiber fressen dir die seele aus dem bauch - zitat aus dem film das gefrorene herz mit sigfrit

steiner und paul bühlmann. regie koller

14:11:04 @netzpolitik: rt: Morgen um 9 Uhr am Brandenburger Tor ist #zensursula Mahnwache! 

http://bit.ly/17ZDII Kommt zahlreich und bunt! #sperrw ...

14:22:43 RT @OnkelToto: RT @GunterFromm: Twitter durchbricht Irans Zensur http://bit.ly/Z2a6V

15:05:04 RT @deltafoxtrot: #Confirmed: Pictures of A'jad rally photoshopped to fake bigger attendance: 

http://twitpic.com/7lz38 #gr88

19:10:13 Roger Levy – Das ewige Warten auf das was nicht kommt – Performance (Video): Hier geht's

zum Video (neues Fenste.. http://tinyurl.com/mpdzza

Thursday, 18th  of June.

15:09:34 Ich bin an der HSLU Design und Kunst und gebe ein Blog-Seminar, noch bis ca. 16:30

15:13:55 @cytotoxin verstehe kein wort ;-)

19:21:18 @kulturmanager ich wollte doch keine master-studenten mit livecam erschrecken ;-) blogen

macht ihnen schon so was wie angst ;-)

Friday, 19th  of June.

13:46:29 seit 6:30 Uhr unterwegs, aber irgendwie geht heute gar nichts so, wie ich möchte, bzw. geplant

ist. an was liegt das wohl?

13:50:05 @kulturmanager ich mach das schon über 3 jahre mit. und dann immer die frage: wie lange

bleibt mein foto/video im blog?

15:45:07 BREAKING NEWS 4 ALL : Die Schweizer Kulturministerium – Wahlen 2009 sind angelaufen:

Nach Heinrich Gartentor und.. http://tinyurl.com/mffjbo

15:45:18 Plakate zum Thema Wasser – Wasser zum Thema Planung: Das Kunstmuseum Luzern hat

heute, Freitag, 19. Juni 2009 zu.. http://tinyurl.com/ly96lg

22:43:02 Der Luzerner Künstler Hans Erni – 100jährig und ein Popstar?!: Seit einer Woche können vor

dem KKL, auf dem Euro.. http://tinyurl.com/mav9nb

22:47:20 In 100 Tagen sind die NeuWahlen in Deutschland und die Politiker bringen schon die gleichen

Töne wie vor "100 Jahren"

Saturday, 20th  of June.

21:49:40 ich bin dann mal weg, bin bei rtl und schaue mir wladimir klitschko gegen ruslan chagaev auf

schalke an
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Sunday, 21st  of June.

07:47:36 Die Schweizer Glückskette soll für die Schweizer Wirtschaft 50Mio. sammeln. Ich glaub ich

spinne! FDP-Otto Ineichen, sie werden alt.

12:41:11 Hätten wir mehr Unternehmer und weniger Manager und Politiker, die Wirtschaft hatte weniger

Probleme. #veternwirtschaft

13:40:44 mein sohn hat im kommenden schuljahr 3 x frühstunde. das heisst für mich/uns 3 x viel zu früh

aufstehen. ein äreger für uns alle.#einspruch

13:51:24 bitte keine beschwerdemails wegen dem neuen kulturministerium-wahlgangs an mich! das

www.kulturministerium.ch ist zuständig. danke #ärger

14:30:57 mixe mir gerade ein himbosirup/fanta/mineralwasser-drink. macht gute laune (jedenfalls bei mir)

17:28:29 eine schöne wahrnehmung gemacht: "mein werk ist mein mundwerk"

17:38:19 sind eigentlich die besten tweets diejenigen, die 140 leerzeichen enthalten?

21:24:32 sascha lobo bei anne will ard - jetzt

Monday, 22nd  of June.

10:09:36 Es geht ein Gerücht um. Eine neue Woche soll heute gestartet sein.

14:44:47 Hans Erni spricht zu Kinder und Jugendlichen: Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität) Das Video .. http://tinyurl.com/luhgeo

16:35:09 twitter wird und muss sich verändern: http://tinyurl.com/mzhut6

16:38:13 Auch wird Wikipedia sich verändern, muss aber nicht - http://tinyurl.com/meuto3

19:44:25 Der Plakatwettbewerb – Wasser – Die GewinnerInnen: Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das V.. http://tinyurl.com/lnx8mg

Tuesday, 23rd  of June.

08:13:05 KUSPI 09 – Branding mit Auktion: Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale Qualität) Das

Video in YouTubes &.. http://tinyurl.com/myvvra

09:13:31 Liste 2009 - Einblick l - 14:59 bis 15:09 Uhr (Performance Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale.. http://tinyurl.com/n6mhac

11:12:07 Kuspi am Branden in Romoos: http://tinyurl.com/nf6kga

11:12:12 PAZ kocht in Romoos: http://tinyurl.com/ks7yek

18:13:01 Kuspi 09 – Ich nehme (k)ein Blatt vor den Mund: Kuspi 09 war heute anlässlich einer Buchtaufe

von Alice Schmid i.. http://tinyurl.com/mc7h8o

18:13:08 Mir ist doch einfach alles Wurscht – meint Herr von FlohHeim: Mein Herrchen ist eh am Kochen

und bevor alles weg.. http://tinyurl.com/mkbjnr

18:27:42 US-Blogger sollen stärker überwacht werden, in Sachen bezahlten Artikel. 

http://tinyurl.com/n5wvn8

22:12:20 Heute war schon wieder ein Kindertag: Bereits zum 2. Mal innert einer Woche habe ich einen

Anlass besucht, bei d.. http://tinyurl.com/kq2r5m
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Wednesday, 24th  of June.

13:12:27 Sitzungen sind immer soooo schön, weil …: … sie aufzeigen, was alles noch nicht erledigt ist

und was zukünftig s.. http://tinyurl.com/mw3pg4

14:56:56 @krigu hast du keine Freundin/Frau? #thun #vertrauen

19:10:47 "Kunst machen" - alle künstlerInnen reden davon, dabei geht das doch gar nicht. #irrtum

Thursday, 25th  of June.

08:13:21 ich twittere schon seit über 2 jahren. verrückt wie die zeit vergeht http://foller.me/kulturtv

17:15:24 Miroslav Jurendic - land, land - west - east: Die Rückkehr aus Kroatien und die Uebergabe der

Erde in Luzer.. http://tinyurl.com/kpobvn

19:06:47 können dateien eigentlich auch mit hilfe der sonne auf dvd's gebrannt werden? #sonnen #brand

bekommt so eine ganz neue bedeutung.

Friday, 26th  of June.

08:02:21 und wieder braucht die schweizer kleinbank ubs "frisches kapital". ich braue mir einen frischen

kaffee #klassen #kampf

22:34:27 Liste 2009 – Einblick ll – 15:59 – 14:09 Uhr (Performance Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale .. http://tinyurl.com/kwl7sa

Saturday, 27th  of June.

12:00:48 Miroslav Jurendic – land, land – west – east 1. – 3. act: Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität.. http://tinyurl.com/p83fcn

14:00:56 Ruedi Schill und das APROPOS – Archiv oder Kopierschutz aus dem Jahre 1979: Bis zum 26.

Juni 2009 erlaubte Ruedi.. http://tinyurl.com/p9vlvy

14:12:27 wir machen uns mal auf weg nach thun, für einmal ganz privat.

Sunday, 28th  of June.

12:00:50 Miroslav Jurendic – land,land – west – east 4. act: Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das .. http://tinyurl.com/n26fkk

18:35:39 suche gerade die isolation in mir selber #lange #weile #genuss

Monday, 29th  of June.

10:01:38 Art-Playing with Niklaus Lenherr: >Mobil gebloggt< http://tinyurl.com/m3vmnh

12:03:51 Wenn jemand etwas nicht verstehen will, versteht er es auch nicht, weil ihn die Hintergründe

nicht interessieren. #sturheit

12:14:02 @Venty - ich auch

18:30:47 Ab heute kopiere ich mich selber: Später werde ich mich auch selber im Netz klauen, denn ich

bin ein Pirat und n.. http://tinyurl.com/lasvl7

18:30:51 @renatomitra und wie ist der solar-test ausgefallen?

page 74 / 162

http://tinyurl.com/mw3pg4
http://foller.me/kulturtv
http://tinyurl.com/kpobvn
http://tinyurl.com/kwl7sa
http://tinyurl.com/p83fcn
http://tinyurl.com/p9vlvy
http://tinyurl.com/n26fkk
http://tinyurl.com/m3vmnh
http://tinyurl.com/lasvl7


kulturtv's Tweetbook
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19:30:54 Kunst muss wandern – von einer Ansicht zur anderen: Es gibt Künstler, die verkaufen

tatsächlich auch. Normalerwe.. http://tinyurl.com/nhrdmg

20:02:51 wenn ich jemandem den sf.tv-werbejingle auf dem handy zuordne, kommt das der höchstrafe

sehr nahe.

20:31:33 S16 – a u s s e r halb – On The Road Again (Archiv-Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualitä.. http://tinyurl.com/noyweo

Tuesday, 30th  of June.

12:01:06 Nach der Sitzung ist vor der Sitzung: Da braut sich wieder ein grösseres Projekt zusammen.

Das Ganze soll eine P.. http://tinyurl.com/kr2ejs

12:31:30 Blick ins Archiv – Michael Jackson - Dangerous: Ein Platten- und CD-Sammler kommt wohl in

den letzten Tagen nich.. http://tinyurl.com/mnnke8

16:13:33 Pina Bausch in 68jährig gestorben. Die Welt verliert eine der wichtigsten Erneuerinnen der

TanzKunst. #wuppertal

20:01:22 Kapelle Markus Föhn im Kunstmuseum Luzern – Das volkstümliche Interview: “Das Publikum

konnte Dampf ablassen” Ni.. http://tinyurl.com/naj86c

20:10:12 @krigu wo ist das? in thun

21:31:23 Das Kulturministerium und Dominik Riedo im Schweizer Fernsehen: Das Schweizer TV hat in

den letzten Wochen Domin.. http://tinyurl.com/m73jwr
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July

Wednesday, 1st  of July.

06:01:31 Liste 2009 – Einblick lll – 14:10 – 14:20 Uhr (Performance Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale.. http://tinyurl.com/klapv3

07:39:20 der ferienstress geht schon los. die ersten wollen "das vorher noch erledigen". später geht

scheinbar die welt unter, oder so ...

08:01:36 Pina Bausch ist gestorben (Ein persönlicher Nachruf von Niklaus Lenherr): Diese Nachricht hat

mich am Dienstagna.. http://tinyurl.com/n5yrnv

12:31:24 Dida Zende teilt mit: FITFORSLOWBIKING (4.7.06 in Berlin): Wo: FIT - freie internationale

tankstelle - schwedter.. http://tinyurl.com/mmnkg7

Thursday, 2nd  of July.

08:50:39 Fussballstadion-Verbote sind das Resulatat einer gescheiterten Jugendpolitik und nicht

Rowdytum. Die wahren Täter sind die SauberMänner.

09:47:21 Gerade dieses #Google KameraAuto beim Pilatusplatz in Luzern gesehen #maps

14:31:19 Neues von der GesprächsFront: Max Rüedlinger und Heinz Zimmermann: Das Departement //

Gespräche und Interviews /.. http://tinyurl.com/l28e4t

17:46:33 Fussball-Clubs haben in der Schweiz Rechtsbefugnisse. Staat im Staat #stadionverbote

22:13:05 @bugsierer und ich habe das längste, persönlichste interviiew mit mc anliker - mokka thun ;-) 

http://tinyurl.com/njj773

Friday, 3rd  of July.

07:31:28 Taxi for Free! – Talk mit Niklaus Lenherr und seinem Gast Heinz Zimmermann – Goldschmied

und Autor: Hier geht's .. http://tinyurl.com/nlz65l

07:55:35 bereite mich auf die Pk zur ausstellung im kunstmuseum luzern silence, die heute eröffnet, vor.

12:00:52 Zur Eröffnung der Ausstellung “Silence” im Kunstmuseum Luzern (3.7.2009 – 18:30 Uhr):

Christoph Lichtin, der Sam.. http://tinyurl.com/nsxqf2

13:42:17 unglaublich, was die jungs da mit ihrem #nokia #n97 veranstaltet haben 

http://tinyurl.com/mq4owe

14:24:05 @little_ricci - regn e t e  es in luzern

15:48:08 eine meinung bei der woz zum thema #stadionverbot #kinder gesucht und mich selber

gefunden, aus dem jahre 2006. http://tinyurl.com/la48lu

20:01:10 Twitter-Follower stehen online zum Verkauf http://tinyurl.com/m98bzq

20:03:34 Hollywood dreht Independent-Film den Hahn zu. http://tinyurl.com/luz2nx

20:31:00 Aufgeschnappt und nicht getwittert: Frage: Wo beginnt eigentlich ein Museum? Antwort: Im Kopf

Bemerkung: Das wer.. http://tinyurl.com/ldfjqx
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4-July-2009

Saturday, 4th  of July.

10:55:33 Andreas Thiel spricht mit einem Salat und betrachtet das Leben als Prüfung, heute in der

BernerZeitung

15:00:52 Geschichten die nur das Leben schreiben kann: 1. Juli 2009. Downtown Zürich. 21:35Uhr In

einem Zürcher Restauran.. http://tinyurl.com/n7seou

17:13:25 die #migros senkt den preis um 20 rappen bei 250 koch-#butter. die schweizer wirtschaft gerät

ins wanken. #weltbewegend

21:01:03 Mascott's Video for "4th of July" (Video): hier gefunden. Mein Mascotte befindet sich hier, ab

1967 (Vorsicht Pe.. http://tinyurl.com/mmgaae

Sunday, 5th  of July.

10:41:21 In der SonntagsZeitung ein wunderschönes Gespräch zwischen Urs Widmer und Dieter Meier

entdeckt, nur viel zu kurz.

11:11:54 Max Rüdlinger meinte diese Woche: Frauen gehören nicht hinter den Herd. Die Knöpfe sind

schliesslich vorne. Recht hat er.

14:06:26 wer gewinnt dieses jahr das #wimbledon 2009 tennis-turnier? #federer oder #roddick.

meinungen?

16:54:26 in wimbleton geht es in den fünten satz. so macht sich das ticket bezahlt, oder so ...

17:26:21 es kündigt sich "intensiver dauerregen" für die region luzern an. das donnergrollen ist schon in

der ferne zu hören.

17:35:38 bekomme von der wetterwarnung gerde eine sms: fahrzeuge unterstellen, starkes gewitter.

habe aber gar keine garage, mmmm

17:42:48 Heinz Günthardt meint: theoretisch können die 2 ewigs spielen. im schach gibts remis. #federer

17:45:08 der tatort findet heute nicht auf ard, sondern auf  dem rasen von wimbledon statt

18:05:18 wenn noch jemand das fenster oder das autodach offen hat ... es regnet in luzern

18:38:37 wieso schreien eigentlich alle meinen namen? roger ... roger ... roger ... ich bin doch da, oder so

...

20:26:12 I killed 25 fail whales on this funny Twitter game. Have you played? http://bit.ly/ABLwE

@diefailwhale verstehe denn sinn nicht, aber egal.

Monday, 6th  of July.

11:01:35 SandUrGespräch mit Max Rüdlinger (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität) Das Video in Y.. http://tinyurl.com/ov279l

17:22:47 Nur so ein kleiner MusikGeheimtipp am Rande des Weltgeschehens http://tinyurl.com/l8cpm6

18:15:51 meine frau und ich sind uns einig: nach presse in alle richtungen gibt es seit letzter woche nur

noch kriminelle jugendliche. #bildung

Tuesday, 7th  of July.

09:01:16 Kunstmuseum Luzern – Silence – Vernissage mit Peter Fischer (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, norma.. http://tinyurl.com/lcfejg

11:33:11 denke darüber nach, ob ich nach 5 jahren ohne ferien dagegen etwas unternehmen soll. wie

page 77 / 162

http://tinyurl.com/n7seou
http://tinyurl.com/mmgaae
http://bit.ly/ABLwE
http://tinyurl.com/ov279l
http://tinyurl.com/l8cpm6
http://tinyurl.com/lcfejg


kulturtv's Tweetbook
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wärs mit 4 wochen adieu? statt urLaub blogLaub

Wednesday, 8th  of July.

10:43:54 RT @appleseedexm: @bloggingtom Ein #twitterbier in Luzern wär ja auch mal was, oder? ;) -

genau. wird von mir als gut gesehen ;-)

14:40:43 Heute ist Abendverkauf. Eigenartig. Seit Jahren ist er im Angebot aber niemand hat ihn bis

heute gekauft. #ausverkauf

14:43:27 @sebaso aber oft am Inhalt vorbei. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, auch zwischen den

Zeilen.

18:58:53 I am 40% addicted to Twitter http://bit.ly/12QvNC  from the astounding @oatmeal

19:16:22 heute den auftrag gefasst eine grössere offerte zu erstellen, für eine hochschule. das kostet

aber zeit ;-)

19:58:50 höre mir gerade wieder mal eine bootleg platte an: bob dylan - new jersey 1988 - natürlich ein

live konzert.

22:41:04 aus einem film: ... und wo stecken sie? - in schwierigkeiten.

Thursday, 9th  of July.

14:53:33 Es war die Zeit als die Männer lange Haare trugen. Ihre Nachkommen tragen Glatzen und

Korporalsmützchen - meint ein fb-freund.

20:44:45 habe gerade ein einladung von google für google voice erhalten, mit dem hinweis:only available

for sign up in the US

20:49:16 so funktioniert google voice -- Too Many Phone Numbers? http://bit.ly/wjbhc

22:00:28 Jetzt auf ORF1 Willkommen Österreich - eine meiner Sendungen des Vertrauens

Friday, 10th  of July.

12:31:36 Silence – Ein Opening mit akustischem Hindernis (Video aus dem Kunstmuseum Luzern): Hier

geht's zum Video (neues.. http://tinyurl.com/mzam63

18:10:06 http://twitpic.com/9whwa - Was du sucken ick nie haben

Saturday, 11th  of July.

18:31:30 Ich muss mal was aus Shamrock – Texas retten: Als ich 1996 die Route 66 erforscht habe,

konnte ich natürlich dem.. http://tinyurl.com/nm6ncr

Sunday, 12th  of July.

12:30:07 youtube is down - das habe ich doch noch nie erlebt.

13:01:01 OPEN House im Kunstmuseum Luzern: Uploaded by www.cellspin.net 

http://tinyurl.com/m3jzns

13:31:01 Kunstmuseum Luzern Open House im Liegestuhl: Uploaded by www.cellspin.net 

http://tinyurl.com/lzvv2a
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12-July-2009

15:01:21 OPEN HOUSE im Kunstmuseum Luzern - Short Talk: Uploaded by www.cellspin.net 

http://tinyurl.com/nvna6k

15:31:13 Open House im Kunstmuseum Luzern - mit vielen BesucherInnen: Uploaded by

www.cellspin.net http://tinyurl.com/n8y5ft

18:01:43 Open House im Kunstmuseum Luzern - 23 Blicke und ihre Geschichten: Willkommen im

Kunstmuseum Luzern – gratis Inf.. http://tinyurl.com/l7tees

20:26:33 es gibt nichts gutes, ausser man tut es. #urlaub - aber ist das wirklich gut und nötig? #zweifel

Monday, 13th  of July.

13:58:47 heuitiges mottto meiner frau: schaffe,schaffe und kein häusle baue und ned nach dä männle

schaue. #urlaub ?

21:30:49 Produzentengalerie Alpineum Luzern - Christian Ertel (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qual.. http://tinyurl.com/nwavkt

Tuesday, 14th  of July.

12:03:28 RT @leumund: RT @itchych: die KaPo Luzern scheint meine neuen Felgen nicht zu mögen:

seit ich die drauf hab, krieg ich im Monatsrhythmus ...

16:06:03 Ich mag Tiersendungen im TV - zum Beispiel ...: Download now or watch on posterous

Tiersendung_zum_Testen.mp4 (1.. http://tinyurl.com/lhcv6z

17:04:13 Hab ich schon geschrieben, dass ich nur am Testen bin?: Uploaded by www.cellspin.net 

http://tinyurl.com/lqchaj

18:45:58 dieser film interessiert mich  - John Dillinger @ http://bit.ly/11DWK5

Wednesday, 15th  of July.

08:39:08 @little_ricci hör mal hier http://tinyurl.com/mzam63 rein. so ab 5. minute hatten wir auch besuch

;-) , letzte woche natürlich ...

18:32:20 Meine BlogLeserInnen habens bemerkt, es kommt z.Z. fast nichts von mir. Das ist richtig, ich

mag im Moment einfach nicht so richtig.

19:33:11 Gadaffi will die Schweiz auflösen. Ich würde mal mit Luzern anfangen, dann wäre auch der

politische Filz in dieser Stadt beseitigt.

19:50:45 meine alte weisheit: ich bin nicht flüssig und somit auch nicht über-flüssig.

Thursday, 16th  of July.

08:08:22 der überflüssigste tweet und doch nett: guten tag

08:26:21 reisen bildet, zu hause bleiben  verBildet?

16:31:00 ich bin dann mal weg - fuer 4 wochen (Podcast): Uploaded by www.cellspin.netalso, fast - ab

sofort bis in 4 woch.. http://bit.ly/rBsVw

Friday, 17th  of July.
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12:25:31 BREAKING-NEWS - die neue ausgabe der podparade ist online, ganz persönlich für alle

geduldigen und ungeduldigen -- http://www.podparade.de/

21:45:19 @aportmann - nein, dass geht erst ab ca. oktober/november 2009

21:46:52 @aportmann - green.ch richtet sich vor allem an unternehmen und ist nicht auf private scharf.

aus diesem grund ohne mwst. das ist statthaft.

Saturday, 18th  of July.

08:31:01 RT @meinklassiker Oldtimer Galerie Toffen versteigert Autofriedhof Kaufdorf 

http://tinyurl.com/l3lb3e

12:42:27 gehört SWF3: ahhh, wir (männer) würden ja gerne dahin schmelzen, wenn uns nicht der regen

schon aufgelöst hätte.

19:31:29 Wir berichten aus unseren Ferien: Während den nächsten 4 Wochen ist dieser Blog (fast)

geschlossen. Wir machen U.. http://bit.ly/1Tnpq8

Monday, 20th  of July.

08:07:47 vor 40 jahren (mondlandung) war ich in den ferien in cattolica italien und sah das ganze in einer

hotellobby. Und du?

20:15:14 RT @tweetbier: By @bireweich - kommt am Freitag (24. Juli) ans erste TweetUp im CityBeach

Luzern, wenn nirgend möglich mit meiner frau

Tuesday, 21st  of July.

09:06:29 unser 2. ferientag führt uns ins lido-luzern. frühstück, liegen, podcasts hören, leben

überdiskutieren usw.

Wednesday, 22nd  of July.

08:34:47 RT @bireweich: TweetUp im CityBeach Luzern vom 24. Juli wird wegen dem BlueBalls

verschoben, Ersatztermin wird schnellst möglich mitgeteilt

19:31:54 Wie kann man nur das abendessen vergessen, obwohl man Hunger hat? Kinder sind nicht da.

19:38:21 Werbung in eigener Sache: meine Ferienberichte gibt es nur auf 

http://www.facebook.com/roger.levy . Sind wir schon befreundet?

Friday, 24th  of July.

12:10:15 Bahnfahren ohne Zeitung ist langweilig. #vergesslichkeit #lesestoff

14:46:48 Hat in Bern gerade ein englisches Hemd gekauft. Das teuerste seit vielen Jahren, dafuer

besonders flippig.

15:29:20 Immer wenn wir wo länger als eine Stunde sind, beginnt es zu regnen. Auch in Bern ist es so.

#kriminalstatistik

Saturday, 25th  of July.
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11:17:42 Habe ich eigentlich schon geschrieben, dass es zur Zeit in Luzern nicht regnet? #sommer

#wetter

15:34:49 wenn ich meine frau anschaue, so habe ich das gefühl, sie braucht urlaub vom urlaub (nach

einer woche mit mir rumreisen). #ehe #tragödie

20:42:08 @aportmann - ich kenne ganz viele leute, die arbeiten zu den "eigenartigsten zeiten" und auch

mehr als eine verkäuferin #sozialberufe

Sunday, 26th  of July.

11:51:10 Heute hat uns jemand unsere 2 Sonntagszeitungen aus dem Briefkasten gestohlen.

#kriminalstatistik

12:02:06 Wir sitzen in einem Zug, wo sich die Fenster noch öffnen lassen. Ein richtiges Nostalgiegefühl.

Monday, 27th  of July.

13:50:38 Bis vor kurzem galt, nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. Jetzt gibt es nichts älteres als

einen Blogeintrag von heute.

Tuesday, 28th  of July.

14:40:12 Meine Frau meint: entweder habe ich mich verändert, oder Interlaken. Jedenfalls gefaellt es mir

hier nicht mehr.

19:54:49 @Igwigg wann ist luzern?

Thursday, 30th  of July.

09:14:26 ein neuer tag - eine neue tages-entscheidung

11:33:41 Wer mit Bus und Zug unterwegs ist, hat plötzlich Zeit

16:19:19 In Schlösser und Burgen werde ich immer zum Kind. So einfach kann das gehen.

22:17:10 wieder ein tag vorbei und nicht das gefühl, etwas verpasst zu haben. so sollte es immer sein.

Friday, 31st  of July.

10:04:31 Ich kann Nichts. Ich kann Kunst.
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August

Saturday, 1st  of August.

11:56:47 Weisst du noch, was ein TonAbnehmer ist?

12:03:38 @bireweich - wo ist eigentlich mein shirt geblieben?

12:11:51 @Nachtmeister  - doch ich habe sogar eine paypal-zahlungseinladung erhalten. Aber das wars

schon

12:18:40 @Nachtmeister - nein, der Gitarrist ist nicht gemeint

14:06:11 BREAKING NEWS: Raphael Urweider fällt an der 1. August-Feier in Thun krankheitshalber aus

- Heinrich Gartentor übernimmt die Ansprache!!!

Sunday, 2nd  of August.

15:40:24 diiese woche gleich 3 facebook-freundInnen persönlich kennen gelernt: sabina speich, mark

paul divo und bruno raffa. es gibt sie also doch!

Monday, 3rd  of August.

14:42:37 wir haben zwangsurlaub vom urlaub infolge müdem wetter.

Tuesday, 4th  of August.

11:27:27 Lese gerade die Vorstellung des neuen Krimis Feuerwasser von Paul Lascaux (Paul Ott) im

20Min. Muss ihn für ein Gespräch aufsuchen.

Wednesday, 5th  of August.

09:49:30 komm wir gehn ins lido (meint meine frau)

20:56:02 @sheice @bireweich also meines ist immer noch nicht angekommen. ich glaube nicht mehr

dran ;-(

21:14:33 schon heute dran denken: boikotiert die bundesratswahlen in der schweiz. oh, wir dürfen ja gar

nicht wählen. vielleicht besser so.

22:18:12 in luzern wurden einige zirkus-knie-reklame-banner zerschnitten. #trittbrettfahrer #vasella

#tierschützer

22:46:24 Nach ORF gibt es weltweit 4,4 Milliarden HandyAnschlüsse. Zum Glück rufen die mich nicht alle

gleichzeitig an.

Thursday, 6th  of August.

08:55:10 unser urlaub hat einen durchhänger. was tun, wenn nicht ruhn?, oder so ...

11:14:20 Gem. LNZ wird im ErsatzStadion GERSAG Stacheldraht montiert. Sperrt doch gleich alle Fans
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aus, dann ist Ruhe

18:54:48 meine frau meint: fussballmatches müssen verboten werden, nur so ist ruhe und es braucht

keinen stacheldraht.

21:39:01 heute musste eine frau 2 x niessen, im bus. jetzt sagt meine frau: hast du eigentlich bemerkt,

dass die frau ziemlich schlecht aussah? Grrrr

Friday, 7th  of August.

07:17:01 wir machen uns auf den weg nach locarno und wollen da auf leoparden-jagd gehen.

schau'mer'mal, ob das nur fake ist, das mit den leoparden.

Saturday, 8th  of August.

10:09:25 meine frau: machsch fürschi! - ich frage mich für was? ;-)

16:49:46 der heutige tag ist irgendwie perspektivlos. an was könnte es liegen? wetter? wochenende?

ferienende (meiner frau)?

21:15:10 Watch my video on #twitvid http://twitvid.com/EB71C

Sunday, 9th  of August.

14:56:47 Auf dem Vierwaldstaettersee http://twitvid.com/5E2F6

17:14:55 Warum winken sich die Leute eigentlich immer zu, auf den Schiffen?

18:31:38 Warum putzen sich immer wieder Leute mit Zahnstocher ihre Ohren, zu jeder Zeit, an jedem

Ort? Beobachtungen

18:41:08 @theREALunkultur sehr schön, ich mach mir mal gedanken dazu!

18:55:37 wenn schon stadionverbote für fans, dann bitte auch für spieler (nach dem heutigen spiel - fc

basel - der star frei und der torhüter z.b.).

21:16:55 @marcomalacarne und wo war das schlechte wetter (in Luzern)? fand irgend wie nicht statt ;-)

Monday, 10th  of August.

09:05:56 kaum geht eine neue woche los, droht auch schon wieder chaos. ich wandere aus, z.b. auf die

falkland inseln, oder so ...

Tuesday, 11th  of August.

23:46:34 I upgraded to #HootSuite 2.0 because it's not bad ;-) http://hootsuite.com/upgrade

23:48:59 RT @zentralnews: http://twitpic.com/djqnu - Warum schliest Rene Kuhn seine Homepage, wenn

er doch so viele positive Reaktionen erhalten hat?

Wednesday, 12th  of August.

08:36:15 @stefanamport - ein klick auf das bild und schon bist du im bild ;-)

09:17:12 falsches duschmittel erwischt. riecht irgendwie nach krokokilpisse. jetzt muss ich nochmals von
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vorne beginnen. augen zu und durch

13:51:52 Integration Total: bla bla bla (irgend eine Sprache) blabla, scheiss egal, bla bla bla - im Zug

gelauscht

19:30:21 Danke Paul Ott und Grüsse an Paul Lascaux

Thursday, 13th  of August.

09:28:25 soeben im kommmentarbeireich eines schweizer blogs gelesen: Aufschreiben und Aufschreien -

ist manchmal identisch.... (richtig, sage ich)

13:23:56 @stefanamport - du hast testbilder ausgegraben. da steht tatsächlich nichts. ganz ruhig bleiben

und chancen für entwicklungen vergeben ;-)

15:58:00 obwohl ich heute gar nicht geflogen bin, habe ich das gefühl eines absturzes

18:43:36 2 millionen schweizerInnen gehören einer risikogruppe an. ich sags doch schon immer,

bürgerInnen sind das gefährlichste im staat.

21:50:30 @stefanamport stress? no. freude an aktiven menschen, die auch noch mitdenken ;-)))

Friday, 14th  of August.

11:07:34 @NormCast - schön das du nach luzern kommst ;-))))

17:56:06 http://twitpic.com/dv8ip - unsere nachbarn haben heute, nach jahren, ploetzlich ihren garten

wieder entdeckt. nasowas.

Saturday, 15th  of August.

08:27:16 der fc luzern unternimmt alles, die fans zu provozieren. es soll nur niemand mehr kommen und

sich beklagen. http://tinyurl.com/mn3by7

09:01:10 Ich vor Woodstock – Ich nach Woodstock – vor 40 Jahren: Ich als DiscJockey Roger vor

Woodstock Heute, am 15. Aug.. http://bit.ly/kceBf

10:30:58 material zusammen stellen und dann ab nach thun - drachenboot--rennen infos: 

http://tinyurl.com/mybzzt

Sunday, 16th  of August.

08:14:55 Ist bei ihnen alles gut? Gesagt: danke ja. Gedacht: mehr kann ich nicht erwarten. #schweiz

#hotel

16:01:43 Das Siegerteam des 12. Thuner Drachenbootrennens 2009 - Die Magnesianer: 

http://bit.ly/R6daA

Monday, 17th  of August.

10:29:30 Es ist Montag und ich beginne mich neu zu orientieren.

10:58:28 Tommy meint: Die einzige Schule in Luzern, die wieder offen ist, ist die Baumschule. (Die

Kinder haben noch eine Woche Ferien).

11:12:48 rene kuhn outet sich: (http://tinyurl.com/oxya5l)  ..obwohl ich Informatiker bin, keine Ahnung von
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Internet habe - Software, für 100 Franken

12:15:26 hederenochämal - warum habe ich keine klimaanlage im atelier? so geht das nicht, lieber

wettergott, oder so ...

17:30:27 @twittonika da muss doch einer an der hertensteinstrasse sein und im bahnhof beim ausgang,

oder nicht?

Tuesday, 18th  of August.

06:03:18 1. August in Thun – Grussworte des Gemeinderates durch Peter Siegenthaler (Archiv-Video):

Hier geht's zum Video .. http://bit.ly/14qt1f

15:33:32 Kofi Annan wuerdigte Hans Erni mit einem Besuch im Kunstmuseum Luzern: Kofi Annan mit

Hans Erni und Stadtpräside.. http://bit.ly/19KoGN

17:35:25 1. August in Thun – Die Ansprache von Heinrich Gartentor (Archiv-Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, n.. http://bit.ly/2lNPLe

18:52:57 Der Schweizer Schriftsteller Hugo Lötscher ist 79-jährig nach einer schweren Operation

verstorben (nach SF.TV)

Wednesday, 19th  of August.

15:22:43 Ich habe heute einfach nichts zu sagen. Denkstau.

Thursday, 20th  of August.

09:10:50 ist ja unglaublich. heute ist schon wieder august, genauer der 20. wie doch die zeit vergeht. war

doch erst noch februar.

09:49:25 Zürcher arbeiten einen Tag für einen iPod. Ich keine Minute :-)

11:33:14 1. August-Feier in Thun – Blues and Talk mit dem Marcel Oetiker Trio (Archiv-Video): Hier

geht's zum Video (neue.. http://bit.ly/11AAdQ

15:33:17 hast du deine hände heute schon (in unschuld) gewaschen? #ubs #pandemie

16:33:26 1. August-Feier in Thun – Kinder Gesang und Feuerwerk (Archiv-Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, norm.. http://bit.ly/FPP1Z

18:35:01 S16 – a u s s e r halb – Achim Schroeteler auf der Piazza Grande in Locarno (Archiv-Video):

Hier geht's zum Vide.. http://bit.ly/c1oPc

19:41:25 Bin gerade an einem Konzert der http://www.kirkspatrol.ch. Eine echte 60er-BeatBand.

19:53:00 Unser Bundesrat hat die Schweiz noch erpressbarer gemacht! Die müssen weg! #Libyen #ubs

20:41:15 schweizer twitterer sind unpolitisch und interessieren sich nur für iphone. oder wo sind die

reaktionen auf den #libyen deal?

22:11:33 leute kommt nach luzern. hier regnet es paar tropfen - uppps - schon fast wieder vorbei.

Friday, 21st  of August.

07:36:07 @lerouge am samstag muss ich in bern auf freiem feld arbeiten (tscharner gut). da bin ich froh,

wenn es kühler wird. #egoismus #regen

16:33:02 S16 – a u s s e r halb – Daniel Häller und sein ganz privates Filmfestival in Locarno
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(Archiv-Video):   Ans.. http://bit.ly/Blr2c

22:03:19 Impressionen aus der Alpineum Produzentengalerie Luzern: Alle Infos zur Galerie –> hier. Alles

zur Alpineum P.. http://bit.ly/Svke4

Saturday, 22nd  of August.

11:11:22 die modernen schlachtfelder: twitter j/n - facebook j/n - apple j/n - iPhone j/n - usw. usw. ich

denke gar nicht darüber nach.

11:25:38 @NormCast Erben? Wo gibt's was zu erben? bin sofort dabei ;-)

11:33:58 S16 – a u s s e r halb – Dominik Lipp – Thinking with Banana (Archiv-Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenste.. http://bit.ly/PuWUo

15:50:08 Habe gerade den aktuellen Podcast von http://www.spreeblick.de gehört. #urheberrecht

#rauchen

16:32:17 Haus am Gern in der Links - Das erste Bild: http://bit.ly/yCjbO

Sunday, 23rd  of August.

00:04:12 Haus am Gern in der LINKS, Duflon&Racz Gallery (FotoImpression von der Vernissage):

Outside Inside Ab und Zu ist.. http://bit.ly/3MbM7v

Monday, 24th  of August.

09:34:49 Produzentengalerie Alpineum Luzern – Vernissage – Monika Müller und Silvie Zürcher (Video

mit Stefan Meier): Hie.. http://bit.ly/17R9E5

09:44:36 Kommentar im Tagi zu BR Merz: Der Mann ist ein Risiko.

11:33:02 Hier wohnte einst der Schweizer Künstler Heinrich Gartentor und jetzt stellt sich die Frage …:

Größere Kartenans.. http://bit.ly/1SvHV1

17:04:00 Alpineum Produzentengalerie Luzern – Barbara von Flüe würdigt die Arbeit von Monika Müller:

Hier geht's zum Vide.. http://bit.ly/5MoPB

21:06:36 Was ist eigentlich mit #sevenload los? In letzter Zeit muss ich bis zu 2 Stunden warten, bis ein

HD-Video Länge 10 Minuten, verfügbar ist.

Tuesday, 25th  of August.

09:04:48 Das KulturbuchBranding von KUSPI09 im Theater Stok (Archiv-Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale.. http://bit.ly/hT9Yb

12:02:49 Immer wieder Sitzungen, da kommt die Erinnerung (eine Frage): Ich komme gerade von einer

Sitzung und mir wurde w.. http://bit.ly/jdVgR

16:34:28 Hans Erni im Kunstmuseum – Die Ansprache von Peter Fischer an der Vernissage

(Archiv-Podcast): Am 23. Mai 2009 k.. http://bit.ly/VkUnT

Wednesday, 26th  of August.

08:13:10 ich finde, die geiseln in libyen sollten gegen br merz ausgetauscht werden. dann hätte die

schweiz eiin risiko weniger.
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10:32:33 Da muss ich mal drüber nachdenken: pocher schenkt sandy ein baby (in nlz - die andere seite)

13:05:32 S16 – a u s s e r halb – Leaving Locarno (Archiv-Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität).. http://bit.ly/QwL6F

13:23:57 @bireweich - schade, aber am freitag ist die "lange museumsnacht" in luzern. da muss ich

unterwegs sein und kann nicht liegen ;-)

14:01:40 irgendwo mal gelesen: "man sollte nur bauchfrei tragen, wenn man auch brauchfrei is(s)t!"

16:51:32 Der DrehTermin für den nächsten "Taxi for Free!"-Talk steht fest (1.9.2009). Diesmal mit einer

Frau aus dem Bereich Kunst+Vermittlung.

16:55:23 wir sind weder wild noch weise - das performance-video von dominik lipp ist auf dem weg zu

sevenload - wieder 2-3 stunden warten?

17:01:37 Nicht vergessen: am Freitag, 28.8.2009, ab 18:00 Uhr bis 1:00 Uhr - Luzerner MusuemsNacht

--> Programm http://ow.ly/lpIy

18:03:46 Stefan Meier von der Alpineum Produzentengalerie Luzern teil mir soeben mit, dass ich "Blick

am Abend" den Tweet des Tages geliefert habe.

19:03:57 kulturtv im Blick am Abend – Tweet des Tages – Bin aber nicht auf der Flucht. Das ist nur ein

Gerücht.: Wer mir/.. http://bit.ly/pGODn

Thursday, 27th  of August.

09:05:07 Meine Frau entdeckt ihren grünen Daumen: Seit Jahren wartet meine Frau auf das erfolgreiche

Anpflanzen von blume.. http://bit.ly/u8eZX

09:05:10 AusGehTipp: Strassenmusik-Festival in Luzern: Egschiglen aus der Mongolei Noch bis am

Sonntag, 30. August 2009 k.. http://bit.ly/19UtIF

09:34:00 Dominik Lipp – Wir sind weder wild noch weise – Performance in Lenzburg (Video): Hier geht's

zum Video (neues Fe.. http://bit.ly/3yRdQd

12:50:49 Hat soeben 4 Termine in Sachen Kulturministerium-Hearings (mit den BewerberInnen) in den

Kalender eingetragen. Leute jetzt geht's los.

16:23:40 Der Jet in Libyen erinnert mich an das Grounding der Swissair, nur steht der Bundesrat jetzt in

der "Wüste". Die Schweiz steht zum Verkauf!

19:03:11 Exklusiv: Neues vom Autofriedhof in Kaufdorf – Ein Biologe entdeckt 151 Pflanzenarten auf dem

Gelände: Am 17. Ju.. http://bit.ly/1X1aWR

20:23:59 verrückter tag heute - Total 13 drehtage neu eingefangen. bin schon an der dezember-planung.

der erste januar-termin ist auch schon da.

21:44:06 schauer (im wettersinn). wie ist eigentlich die übersetzung ins schweizer-deutsche?

21:57:08 @Clownin_Matilda nein es regnet nicht. aber im sf.tv spricht der wetter mensch mundart, nur

bei schauer versagt seine sprache.

22:08:14 californication: leg deinen filter ab und finde deinen weg. gefällt mir. ich rede jeweils von der

schere im kopf.

22:10:54 @Clownin_Matilda Schau(w)er

Friday, 28th  of August.

05:15:34 guten morgen. ich bin schon auf den beinen, aber nur weil jr. in die frühstunde muss. gopf, wer

hat so was unmenschliches erfunden?
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05:39:39 Herr Bundesrat Merz, die Schweiz hat genug von ihrem Gemauschel! Jetzt muss die Wahrheit

auf den Tisch! Sie reden ja auch in unserem Namen.

05:47:21 @derEcki du hast 10 von 10 möglichen punkten. ich sehe das auch so ;-))

07:34:32 Autofriedhof in Kaufdorf: Heinrich Gartentor und Roger Linder im ARD-Nachtmagazin. Gartentor

ruft zum Mut auf!: .. http://bit.ly/srhwG

07:44:51 hält die salami in der hand und sucht sie gleichzeitig im  kühlschrank. definitiv zu früh

aufgestanden. nehmt euch vor mir heute in acht ;-)

10:00:36 nicht vergessen. heute ab 18.00 uhr http://www.luzerner-museumsnacht.ch/ ich bin z.b. ab

21:15 uhr in der produzentegalerie alpineum /musik

15:11:11 der mensch verbringt das halbe leben mit suchen, die andere hälfte schläft er, oder so ... (aus

dem realen leben gegriffen).

18:08:36 Auf Noseland entdeckt: SlowFoot – Die SportArt für ruhige SchweizerInnen – Nicht geeignet für

langweilige MitBür.. http://bit.ly/IlH5b

Saturday, 29th  of August.

09:30:44 ich wollte heute ein kunstobjekt kaufen. jetzt hängt der haussegen schief, nicht wegen geld,

sondern wegen platz, denn wir nicht haben ;-(

Sunday, 30th  of August.

11:57:24 Wir sind in Zug und sehen 2 Polizisten. Meine Frau: aha, ein Grosseinsatz!

21:01:48 Untrügliche Zeichen, dass die Ferienzeit vorbei ist – in Wort und Bild: Die ersten LosNieten sind

gezogen Alles .. http://bit.ly/PJN7V

21:35:47 Michael Jackson Flashmob in Hamburg http://bit.ly/1EElpq

23:10:16 Der letzte Augusttag ist angebrochen. Heute hält ein Grossteil der Schweiz den Atem an. was

passiert in Sachen Schweiz / Libyen / Geiseln?

Monday, 31st  of August.

07:03:37 Es gibt auch alte Hühner …: Das ist ein echtes Schweizer Huhn und es heisst auch so –

Schweizer Huhn. Dabei hand.. http://bit.ly/1aghX

14:34:19 KUSPI09 – Das letzte KulturBranding in Romoos (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität) D.. http://bit.ly/MFvOm

14:39:51 @NormCast - am schönsten ist der kommentar: i can watch this all day even without sound :D

14:43:21 @sixtus die agentur meinte wohl: machen wir ein authentisches video, so wie sie im netz zu

finden sind ;-)
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September

Tuesday, 1st  of September.

08:26:04 http://twitpic.com/g2fai - Der komisch-tragische Zusammen von Google-Werbung und News

12:04:47 das politsche bern zelebriert "saudeckeli - sauhäfeli" und geri müller meint: die schweiz  muss

jetzt zusammenstehen. die schweiz sind wir!?

13:56:05 die neuste ausgabe von taxi for free! entwickelt sich gerade und wird in wenigen stunden online

sein. wir hatten eine münchnerin zu gast.

Wednesday, 2nd  of September.

08:28:33 Didi Hallervorden: "ein gramm handeln wiegt mehr als eine tonne gequatsche." - recht hat er.

#zivil #courage

08:42:44 http://twitpic.com/g6i9r - Bei der Geburt getrennt: Edi Manser (Lottogewinner) - Roland

Steinberger (EVP Kt. Schwyz)

09:03:59 Frage an Radio Eriwan: Was ist der Unterschied zwischen BR Merz und den

Wettervorhersagen. Antw.: Beide sind nicht überzeugend

11:04:21 Taxi for Free! – Talk mit Niklaus Lenherr und Susanne Kudorfer - Kunsthistorikerin und

Kunstvermittlerin (Video).. http://bit.ly/1BJ4Fw

Thursday, 3rd  of September.

18:34:49 Drachenboot-Rennen in Thun 2009 – Das Training (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität) .. http://bit.ly/Wkm8o

20:01:31 Pfarrer Braun: "Das Bankgeheimnis, das Beichtgeheimnis des Kapitals". (Tja, liebe Schweizer

Banken, und was jetzt ?)

22:09:35 Pardon Herr Gaddafi, aber wo sollten denn die Rätoromanen hin, auch zu Deutschland? 

http://ow.ly/nYhg

Friday, 4th  of September.

07:32:15 2 Wochen vor der Versteigerung des Autofriedhof in Kaufdorf fahre ich heute (vielleicht) zum

letzten Mal ins Gürbetal. http://ow.ly/o1kb

08:33:57 Drachenboot-Rennen in Thun 2009 – Der Renntag (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität) D.. http://bit.ly/2aiavp

13:31:59 Drachenboot-Rennen in Thun 2009 – Die SiegerInnenEhrung (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale Q.. http://bit.ly/1ebVtc

Saturday, 5th  of September.

13:55:03 die schweizer in libyen werden jetzt auch von schweizer politiker missbraucht. alles unter den

teppich wischen! http://ow.ly/obD8
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19:05:47 Heinrich Gartentors Erinnerung an den Autofriedhof in Kaufdorf: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qu.. http://bit.ly/g4XKc

22:37:42 RT @strohsilo der letzte vollmond über dem autofriedhof gürbetal. ich muss weinen...

Sunday, 6th  of September.

10:34:34 Heinrich Gartentor und die Sängerin Erika Stucky auf dem Autofriedhof in Kaufdorf (Video): Hier

geht's zum Video.. http://bit.ly/131xHY

21:02:45 Heinrich Gartentor zu Kunst, Preisen und Markt – Eine Video-Fragebeantwortung:   Wer mir

eine Frage stellt,.. http://bit.ly/Dqsk1

Monday, 7th  of September.

08:33:41 Heinrich Gartentor – Wie war das eigentlich mit dem schlechten Wetter und den

Besucherzahlen auf dem Autofriedho.. http://bit.ly/nPZMo

15:04:51 Egon Albisser und Niklaus Lenherr bei AusstellungsVorbereitungen: Im Gasthaus zum Mostkrug

in St. Erhard. Nur vi.. http://bit.ly/3WokRk

20:33:02 Niklaus Lenherr zu Kunstmarkt und Kunstpreisen (Video-FrageBeantwortung):   "Gute Kunst

findet immer i.. http://bit.ly/4znMog

20:56:45 ich will endlich wissen, wer eigentlich die (schlechten) berater von br merz sind, einen blick

hinter die kulissen. #libyen

Tuesday, 8th  of September.

07:16:58 @regula_b RT Thuner Twitterteekafibiermineralwysirup: wär het Luscht uf Thun z'cho? Doodle: 

http://bit.ly/3KT9Ty

11:05:02 Heinrich Gartentor plant ein neues KunstProjekt (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität).. http://bit.ly/4v14kS

13:35:52 Niklaus Lenherr und Egon Albisser über ihre Ausstellung in St. Erhard (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fens.. http://bit.ly/HFuQQ

13:38:16 ich zeige vom 16. - 19.9.09 am filmfestival in thun 5 filme projeziert auf 5 hauswände in der

innenstadt.  http://ow.ly/ot6z  #arbeit

20:35:29 Ein Gesprächsabend mit Hans Erni im Kunstmuseum Luzern: Dienstags ist oft Gesprächs- oder

Führungsabend im Kunst.. http://bit.ly/qLTxO

Wednesday, 9th  of September.

08:15:03 wir bereiten uns auf einen bundesrätin-besuch mit http://www.kidswest.ch/ vor, im bundeshaus

bern. akkus laden.

09:04:01 kidswest.ch hat heute seinen grossen Tag im Bundeshaus Bern: Für die Kinder des Projekts

kidswest.ch in Bern-Büm.. http://bit.ly/FJjb4

Thursday, 10th  of September.

09:31:55 LNZ: "Pipi Lotti Rist gehört zu den Top 10 der CH-Kunst". Ok, dann nehme ich Platz 11, oder so
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...

22:02:52 leute ich bin ein alter typ, wenn ich mir die sammler von heute ansehen: nicholaspatten reads

23802 posterous blogs. back to the roots, nowl

Friday, 11th  of September.

13:02:15 Herzlich Willkommen Kathrin Racz – Wir machen das schon: Die Thuner, oder schon Berner?,

Künstlerin Kathrin Racz.. http://bit.ly/pefDH

15:07:33 Die Hearings zur Kulturminister-Wahl 2009 starten: Lange ist’s her, seit die Neuwahlen für das

Amt des Kulturmin.. http://bit.ly/2DjrMd

Saturday, 12th  of September.

13:29:18 wir fahren dann mal nach giswil in die turbine - http://ow.ly/p544

Sunday, 13th  of September.

10:00:15 12seconds - no day - no go - no trouble http://tiny12.tv/M8BJH

10:20:45 12seconds - luzern gegen aarau - und meine kinder machen party http://tiny12.tv/MPCHW

11:25:54 12seconds - Pipilotti Rist und Heinrich Gartentor - ein jahr lang http://tiny12.tv/FUBZX

15:54:56 12seconds - kidswest - frau widmer-schlumpf - hans erni - kulturministerium 

http://tiny12.tv/XMYTN

19:02:32 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – Ich bin Mark Divo und …: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale .. http://bit.ly/FdiRh

20:03:47 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – Ich bin Manuel Lehmann und …: Hier geht's zum

Video (neues Fenster, nor.. http://bit.ly/m9RRx

21:38:45 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – Ich bin Aurelia Fischli und …: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, no.. http://bit.ly/yEMkY

23:03:31 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – Ich bin Bettina Spoerri und …: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, no.. http://bit.ly/YhrdM

23:32:47 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – Ich bin Denis Beuret und …: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, norma.. http://bit.ly/2nwkRg

Monday, 14th  of September.

10:43:32 Informiert euch zu den Kulturministerium Wahlen 2009 

http://www.cellspin.net/user/cac2ea6b0b/post/75563/

12:37:17 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – Mein Standort ist …: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qual.. http://bit.ly/sXoOp

13:08:09 dä vater schlatter haut ufs gatter, da rüefed gäns, hör uf mit dem gschnatter, oder so ...

14:34:53 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – KandidatInnen zur Kunstfreiheit: Hier geht's zum

Video (neues Fenster, .. http://bit.ly/zOzaR

15:38:27 Ich habe gerade von einer FB-Mit-Lese-Freundin ein LeseBuch geschenkt bekommen. Der

andere Roger würde wohl sagen: Find i guet (oder so)
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16:11:40 Gopf. Es ist kalt im Atelier. Ich brauche dringend eine heisse Schoggi und ein Fussbad. Bin

dann mal weg ...

17:02:46 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – Braucht Kunst Investitionsprogramme?: Hier geht's

zum Video (neues Fens.. http://bit.ly/Gy5iY

20:33:38 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – Was meinen die Kandidaten zum bedingungslosen

Grundeinkommen?: Hier geh.. http://bit.ly/y4HJP

Tuesday, 15th  of September.

12:11:08 kulturministerium.ch – Die Wahlen 2009 – Warum will ich KulturministerIn werden?: Hier geht's

zum Video (neues F.. http://bit.ly/18hBP6

Wednesday, 16th  of September.

09:04:25 @Nachtmeister gar nicht so einfach. ich habe mich nämlich erkundigt und es braucht viel papier

...

09:07:00 burkhalter ist #bundesrat. somit auch kulturminister. er soll aber keine ahnung von kunst und

kultur haben. wir haben den echten!

09:13:53 der neue #bundesrat burkhalter setzt auf die wirtschaft und europa, nicht aber auf soziales und

umwelt. schlecht!

09:15:49 was jetzt im sftv gezeicht wird ist das präsidentenzimmer im bundeshaus. da wir ich auch,

genau vor einer woche ;-)

12:35:08 Kunstmuseum Luzern – Peter Fischer im Gespräch mit Hans Erni (Video Teil 1): Hier geht's

zum Video (neues Fenste.. http://bit.ly/2PqhTA

13:34:21 Kunstmuseum Luzern – Peter Fischer im Gespräch mit Hans Erni (Video Teil 2): Hier geht's

zum Video (neues Fenste.. http://bit.ly/4EbJXA

14:33:49 Kunstmuseum Luzern – Peter Fischer im Gespräch mit Hans Erni (Video Teil 3): Hier geht's

zum Video (neues Fenste.. http://bit.ly/oRctJ

16:34:35 Kunstmuseum Luzern – Peter Fischer im Gespräch mit Hans Erni (Video Teil 4): Hier geht's

zum Video (neues Fenste.. http://bit.ly/yh3A8

16:34:43 Kunstmuseum Luzern – Peter Fischer im Gespräch mit Hans Erni (Video Teil 5): Hier geht's

zum Video (neues Fenste.. http://bit.ly/kGPuK

Thursday, 17th  of September.

07:56:58 LNZ: "Burkhalter steht für Konsens" / heisst: es ändert sich nichts und alles bleibt beim gut

eidgenössischen. logisch.

08:24:52 20Min: "Einbruch bei Kaba". Find i guet

09:33:27 Kunstmuseum Luzern – Christoph Lichtin zum Werk von Christoph Rütimann (Video Teil 1):

Hier geht's zum Video (ne.. http://bit.ly/UvOYK

10:32:20 Kunstmuseum Luzern – Christoph Lichtin zum Werk von Christoph Rütimann (Video Teil 2):

Hier geht's zum Video (ne.. http://bit.ly/yFLz1

13:04:09 kulturministerium.ch – was ist das los und was ist in den letzten 2 Jahren passiert: Hier geht's

zum Video (neue.. http://bit.ly/iIyfc

14:05:29 kulturministerium.ch – Wahlen 2009 – Meinungen der Kandidaten und Kandidatinnen Teil 1 aus
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Luzern: Hier geht's z.. http://bit.ly/8q6Mo

15:35:05 kulturministerium.ch – Wahlen 2009 – Meinungen der Kandidaten und Kandidatinnen Teil 2 aus

Luzern: Hier geht's z.. http://bit.ly/AIIBy

Friday, 18th  of September.

16:04:22 kulturministerium.ch – Wahlen 2009 – Wer steht hinter den Kandidaten: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, norm.. http://bit.ly/HmUks

16:04:27 kulturministerium.ch – Wahlen 2009 - (Kunst-)Performance oder Mandat: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, norm.. http://bit.ly/13MAs2

17:04:48 kulturministerium.ch – Wahlen 2009 – Die Zukunft des Ministeriums - Kandidatenmeinungen:

Hier geht's zum Video (.. http://bit.ly/112u6I

Saturday, 19th  of September.

10:20:47 Herr Medwedew bleiben sie zu hause, wenn sie sich nicht sicher in der schweiz fühlen. Gegen

StaatsPräsidentenTerror

10:52:21 Nur Aurelia Fischli twittert als Kandidatin zur KulturMinisterIn-Wahl Schweiz  2009. Die anderen

KandidatInnen schlafen.

12:01:26 Die Kunst des KunstMenu: Die Produzentengalerie Alpineum in Luzern lud am 18. September

2009 zu einer freundscha.. http://bit.ly/3kPBgk

12:33:20 ART@WORK:   or “Cooking Artists in Residence” Thanks to Christian Duss, Raphael Egli,

Jeroen Geel, Christia.. http://bit.ly/15f9DF

16:09:42 @buspodbeat: @kulturtv wie ist ihr Twittername ? RT  äh, habs schon wieder vergessen. aber

besonders aktiv ist auch sie nicht.

16:12:08 es gibt oldtimer und  offtimer und solche die sind gleich beides zusammen. anwesende natürlich

ausgenommen.

Sunday, 20th  of September.

08:34:14 kulturministerium.ch – Der letzte WahlTag - Die letzten Fragen – gestellt von der Digitalen

Allmend: Die 5 Kandi.. http://bit.ly/5UXPZ

13:33:29 kulturministerium.ch-Wahlen 2009 – Die letzten Stunden – Die letzten Bilder und ein

Leserinnen-Brief aus Bern: D.. http://bit.ly/11gYyh

17:36:09 Ich bin weder invalid noch Künstler nur arbeitender CH-Bürger. Wer schenkt mir ein - sein

Haus?:   Die Tier.. http://bit.ly/Oongw

20:37:21 I just voted for http://pic.gd/683901 Check it out! #TweetPhoto

Monday, 21st  of September.

07:06:58 NLZ am Sonntag – Schock für die Börse - Nur noch CHF 0,68 für einen US-Dollar: Guter

Journalismus ist heute schw.. http://bit.ly/AiAAL

10:03:26 AusGehTipp: kulturministerium.ch – Grande Soirée zum Amtsantritt im Berner

Schlachthaus-Theater: Hinter den Kuli.. http://bit.ly/bulnv

10:33:33 AusGehTipp: Produzentengalerie ALPINEUM – Christian Herter – Vernissage 25.9.2009 19:00
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Uhr: CHRISTIAN HERTER: M.. http://bit.ly/SYLE1

12:59:45 @maiakinfo hier gibts alle infos zum besuch des rus. staatspräsidenten in der schweiz, aus

erster hand, von jürg vollmer

13:01:39 Lukas Pusch berichtet von seiner Sibirien-Reise – Neues Tahiti: TChuiskaya Steppe Liebe

Freunde, Sammler und Kun.. http://bit.ly/S5nHa

16:32:02 Gespräch mit Poto Wegener – Jurist bei der SUISA (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität.. http://bit.ly/1Sswu4

Tuesday, 22nd  of September.

09:31:06 SPAMAM – Ein Gespraech mit Pat Treyer (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das Video.. http://bit.ly/qfRJ3

13:01:44 BREAKING NEWS: Die Schweiz hat einen neuen Kulturminister, sein Name ist …: DENIS

BEURET Wir gratulieren zum Wah.. http://bit.ly/1tPno7

20:01:29 kulturministerium: Der NewsLetter zur Wahl (September 2009): Liebe Kulturinteressierte Die

Wahl ist entschieden!.. http://bit.ly/SOvi3

Wednesday, 23rd  of September.

11:55:48 höre gerade nena - 99 luftballons im radio. war das eigentlich mal ein protestlied? oder was?

12:31:58 Kulturminister der Schweiz Denis Beuret – Die ersten Töne:   gibt es –> hier http://bit.ly/1kVLKo

14:01:36 kulturministerium – Denis Beuret – Die ersten Worte (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Quali.. http://bit.ly/4kClbg

16:12:12 RückAnruf: "Hallo du hast mich angerufen, jetzt weiss ich aber nicht welcher Roger du bist" -

der mit den 3 Augen "Ah, alles klar, Hallo"

17:01:49 kulturministerium – Denis Beuret – Die ersten Antworten (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Q.. http://bit.ly/NBcdR

18:01:22 Kathrin Racz – Der Flug – Die Landung – Der erste Bericht aus Nairobi: 16. september 2009 -

kurz vor der landung.. http://bit.ly/3dJ1WN

21:01:48 BREAKING NEWS – Fulehung in Thun restauriert - Der Ausschiesset kann kommen: Heute

Morgen um 07:57 Uhr erreichte.. http://bit.ly/19iw7m

Thursday, 24th  of September.

09:13:21 ein bekannter kopf hat mal gesagt: "wenn dir am morgen alles weh tut, lebst du noch". Leute,

ich lebe noch, oder so ...

12:38:25 soweit sind wir schon - 3 stellenanzeigen: "Dein Profil: 23-30 Jahre (Prod-Ltg.), 18-28 J.

(Datenmanag), Alter: 25-35 J. (LagerarbeiterIn)

13:57:45 @zwitscherueli indem du schreibst, suchst und findest ;-)

15:31:38 Kunstmuseum Luzern – Peter Fischer im Gespräch mit Hans Erni (Video Teil 6/6): Hier geht's

zum Video (neues Fens.. http://bit.ly/xHOUn

20:31:53 Kathrin Racz - Das Atelier - Der zweite Bericht aus Nairobi: 22. september 2009 - das atelier in

nairobi ich ha.. http://bit.ly/H5GP3
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Friday, 25th  of September.

20:01:18 Jeroen Geel singt - Raphael Egli kassiert: Dabei waren sie gar nicht die Hauptpersonen des

Abends. Diese Rolle .. http://bit.ly/18TDPb

21:31:50 Hochschule Luzern - Design & Kunst: Dr. Gabriela Christen wird neue Rektorin

(Pressemitteilung): Die Staatskanz.. http://bit.ly/18Bove

Saturday, 26th  of September.

17:31:12 Marco Eberle in Altbueron im Bau 4 (Vernissage): >Mobil gebloggt< http://bit.ly/NlEk8

Sunday, 27th  of September.

13:01:18 Wie der Kuenstler Niklaus Lenherr mir einen Kaffee machte:   Wer wie ich dokumentarisch filmt,

kommt immer.. http://bit.ly/1I7dP

14:01:20 Kathrin Racz - Die unerwartete Video-Postkarte aus Nairobi: vorläufig wohne ich noch im haus

von siri und ihrer.. http://bit.ly/eqj2D

15:31:58 wir sind dann mal unterwegs nach bern - könnte ein interessanter abend werden. 

http://ow.ly/rgVY

Monday, 28th  of September.

13:31:55 Alpineum - Christian Herter - Mischen und Trennen - Die Vernissage (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenste.. http://bit.ly/UefrH

18:38:06 wann nimmt frankreich und polen schweizer als geiseln wegen der #polanski

geschichte/verhaftung.

20:01:47 kidswest.ch: Frau Bundesrat Widmer-Schlumpf - Ich hab da mal eine Frage (Video Teil 1): Hier

geht's zum Video (.. http://bit.ly/wCvUp

20:46:12 @borrmann ich hab gar keinen keller, nur ein obstgestell für die äpfel aus dem garten ;-)

Tuesday, 29th  of September.

11:01:33 kidswest.ch: Frau Bundesrat Widmer-Schlumpf - Ich hab da mal eine Frage (Video Teil 2): Hier

geht's zum Video (.. http://bit.ly/4p0zPH

12:01:22 Dominik Riedo - Schweizer Kulturminister a.D. - zieht Bilanz: Open publication - Free publishing

- More schweiz.. http://bit.ly/GOU5U

15:20:44 Die Vernetzung der Kulturschaffenden scheint grösser als angenommen zu sein. #polanski

#allen #wenders

17:01:27 kidswest.ch: Frau Bundesrat Widmer-Schlumpf - Ich hab da mal eine Frage (Video Teil 3): Hier

geht's zum Video (.. http://bit.ly/zsQyx

18:34:43 nach einem internen gespräch sind wir zur ansicht gelangt, dass #polanski in der schweiz um

asyl nachsuchen sollte, wunderschön kompliziert

20:01:13 kidswest.ch: Frau Bundesrat Widmer-Schlumpf - Ich hab da mal eine Frage (Video Teil 4/4):

Hier geht's zum Video.. http://bit.ly/16uHc
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Wednesday, 30th  of September.

13:42:03 ich bin unterwegs nach horrenbach. wer weiss, wo das ist und wer da wohnt? #suchraetsel

14:31:19 Christian Herter - 6 Fragen - 6 Antworten (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das .. http://bit.ly/d3E4j

15:38:30 @Nachtmeister - ein Minister ausser Dienst. Die Richtung stimmt
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October

Thursday, 1st  of October.

17:31:07 Marco Eberle stellt im Bau 4 in Altbueron aus (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) .. http://bit.ly/4x1HxN

19:00:51 Alpineum Luzern - Die Minimale - Die Ausschreibung (Video bitte weiter geben): Hier geht's zum

Video (neues Fen.. http://bit.ly/2uRcnf

21:31:13 Katrin Racz - No Comment aus Nairobi: Alles zu Kathrin Racz im kulturtv –> hier 

http://bit.ly/ZLGlm

Friday, 2nd  of October.

10:45:50 Facebook ist teilweise ausgefallen und ich habe damit keinen Stress, erstaunlich ;-), oder so ...

12:00:44 Alpineum an Visarte.Schweiz: Der kleine Grenzverkehr zwischen der CH und der EU und

zurück (Video): Hier geht's.. http://bit.ly/2LDctu

12:31:04 AusGehTipp: LINKS Duflon und Racz Gallery Bern - Zimoun - Präparierte Mikromotoren in

Holzkiste (Vernissage 9.1.. http://bit.ly/18FToM

17:31:38 Haus Am Gern - Das vergessene Gespraech (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das Vi.. http://bit.ly/RXyJM

18:43:27 @podpimp http://twitpic.com/jyibe - solche fotos sollten verboten werden! hunger !!!

Sunday, 4th  of October.

13:06:37 Erstaunlich wir sind wieder am Flohmarkt im Südpol. Somit schon wieder einen Monat weiser.

14:40:21 Wir sind wieder zuhause und geniessen den Sonntagnachmittag in Ruhe und Frieden, oder so.

17:00:49 Flohmarkt, Musik und Gesprächskultur im Südpol wird zur Tradition (Kurz-Video):   Nach der

Schliessung des.. http://bit.ly/QRbLe

Monday, 5th  of October.

08:13:09 und immer noch tauchen artikel zum autofriedhof in kaufdorf auf. hier im tagi http://ow.ly/sGRj

09:30:53 AusGehTipp: Duflon und Racz Gallery Bern - Abraham Hadad - … à Berne … (Vernissage

9.10.2009 - 18:00 Uhr): Der .. http://bit.ly/18oBEJ

20:09:35 desperate housewives: dem sinn nach: "leute, die gerne im mittelpunkt stehen, gehen nicht

gerne an beerdigungen." (ich auch nicht)

20:14:59 @leumund gopf, ich will wieder mal nach bern an einem mo kommen. warum immer nur di, do,

fr oder sa da. das letzte mal letzen so ;-)

Tuesday, 6th  of October.

16:01:57 @ari_robot zähle schon gar nicht mehr, aber 8 dürften es schon sein
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20:01:20 Kathrin Racz - Kuona trust - Nairobi: langsam beginne ich ein wenig zu ahnen, wie  die

kunstszene hier in .. http://bit.ly/43GDXe

Wednesday, 7th  of October.

09:19:14 Wie kann ich einen Vortrag, nur Ton, ins Netz streamen? Gibt es ein Portal? Danke

10:09:18 @lerouge - nein. ich will live einen vortrag, z.B. aus dem Kunstmuseum Luzern oder

Hochschule  streamen, nicht zuerst aufnehmen.

10:10:33 @NormCast - das musst du mir live erklären. melde mich bei gelegenheit via skype. danke.

21:01:08 Hans Erni - Hände - eine Hommage an den 100jährigen Luzerner Künstler (Video): Hier geht's

zum Video (neues Fen.. http://bit.ly/x4kmT

Thursday, 8th  of October.

10:13:39 Heute mache ich wieder einmal ein Atelierbesuch und zwar bei Andrea Capella. So  was ist

leider Rarität geworden, zeitmangel.

14:31:20 Kathrin Racz - Die Welt durch Brillen gesehen (in Nairobi): heute abend um sechs uhr (7.10.09)

war vernissage i.. http://bit.ly/ETDAZ

15:31:23 Dominik Riedo - sagt zum Abschied leise Servus, vorerst (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale .. http://bit.ly/NPh8O

18:31:19 Atelierbesuch bei Andrea Capella: *mobil gebloggt* http://bit.ly/2YhNo

Friday, 9th  of October.

09:34:21 Der kleine Eheknatsch: ich - du wirst immer mehr zur SozialTante - sie - und du zum Künstler.

Moderne Schimpfwörter?

13:31:08 Kathrin Racz - Ein TagesAbLaufBericht mit motorisierter Fahrt aus Nairobi: abfahrt um punkt

sieben uhr richtung.. http://bit.ly/2opWeO

15:01:05 Andrea Capella - Ein Atelier- und Arbeitsbesuch (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität.. http://bit.ly/ORE3D

17:02:08 Zimoun in der LINKS, Duflon&Racz - das erste Bild: Praeparierte Mikromotoren in Holzkiste 

http://bit.ly/n7vzU

Saturday, 10th  of October.

15:53:12 ich pfeif auf die videokultur, weil sie heute nur noch technische meisterwerke hervorbringt.

17:01:02 Offener Brief an Kathrin Racz (z.Z. in Nairobi): Liebe Kathrin Du hast mich mit deinem letzten

Mail gebeten, an.. http://bit.ly/3lR7we

Sunday, 11th  of October.

14:01:04 In Luzern ist heute wieder Kilbi, wie jedes Jahr:   "unter der egg" findet in Luzern immer im He.. 

http://bit.ly/4ctezf

19:06:24 @AmizadeCH - aber nicht die dauernden Verlängerungen. Jetzt wird es schon 22:00 Uhr -

schau'mer'mal
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Monday, 12th  of October.

10:31:11 Henri Racz und das Konzept der LINKS Duflon&Racz Gallery: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualitä.. http://bit.ly/1FDnMi

12:01:09 Zimoun - 3 Stichwoerter - Keine Antworten: Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität) Das Video in.. http://bit.ly/wKzmb

13:01:18 Grüsse an Rudolf Steiner z.Z. in Warschau (Videobotschaft): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Quali.. http://bit.ly/uSfPJ

16:01:42 AusGehTipp: Cornelia und Andrea Capella TIRA MI SU (Vernissage - Luzern - 30.10.2009 -

18:30): TIRA MI SU eine .. http://bit.ly/B5tzl

16:31:53 Das Zivilverteidigungsbüchlein ist wieder da - wer erinnert sich noch an das Jahr 1969: Hartwig

Thomas teilt mi.. http://bit.ly/3PynqK

17:02:33 Kathrin Racz: Der Wetterbericht aus Nairobi:   Zur Abwechslung hat uns Kathrin Racz wieder

ein Video aus N.. http://bit.ly/iePB9

21:02:03 Mall of America - 1992 (Archiv): Kurz nach der Eröffnung des grössten ShoppingCenters der

USA im Jahre 1992 mac.. http://bit.ly/13nBbk

Tuesday, 13th  of October.

11:24:12 Fachkräfte sind oft weniger Fach dafür mehr Kraft, behindernde Kraft, aber immer gut bezahlt.

12:15:24 Paul Anka (Diana) ist mit 50% an der neuen Single Jackson's “This Is It" beteiligt. Glück und

Geldsegen für den Oldie. http://ow.ly/u6Xm

15:01:43 Michael Guggenheimer spricht mit dem neuen Schweizer Kulturminister Denis Beuret (Video):

Hier geht's zum Video.. http://bit.ly/hlsNU

Wednesday, 14th  of October.

11:01:07 Es ist wieder einmal Montag, Dienstag, … (Video): Meine Woche   Also, wie immer, alles noch

beim Gewohnten.. http://bit.ly/351fdT

13:16:10 eignetlich habe ich eine unbedeutende kunstsammlung, aber sie bedeutet mir viel.

14:01:08 Alex Porter gibt allen einen Frühenglisch-Kurs (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität).. http://bit.ly/1ijiJx

15:17:50 Bellpark-Museum bekommt 270' 000 Franken p/J., das Militärmuseum nichts da kein "Ortbezug"

zu Kriens

16:10:05 @kunstbern nein, kein bezug und keine zeit http://ow.ly/umMc

16:48:27 Gibt es 2010 tatsächlich wieder original Polaroid Kameras und Film, so wie sie einmal waren?

Eine Ueberraschung pur. http://ow.ly/unmH

16:51:07 Und hier gleich noch eine Rarität zur Widerauferstehung von Polaroid - Aber es gibt nur 8 Stück

- http://ow.ly/unqd

17:01:57 Andrea Capella über die Schulter geschaut, alles Rodger (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale .. http://bit.ly/Onkk8

17:16:35 So wird mit Kulturgut heute umgegangen. Rettung nur noch per Zufall! http://ow.ly/unOE

18:31:23 Kathrin Racz - Da war doch noch was (Video):   Die Künstlerin und kulturtv.ch-Bloggerin Kathrin
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Racz hat v.. http://bit.ly/4s902K

20:39:00 Bin wieder einmal dem Schild "Geschlossene Gesellschaft" begegnet. Darüber sollten wir doch

philosophieren, Leute.

Thursday, 15th  of October.

09:01:09 AusGehTipp: Kunstmuseum Luzern - Roger Levy - Ein Blog - Ein Museum? (10.11.09 - 18:00

Uhr): (Wenn der SuperKun.. http://bit.ly/3MVhw

09:31:00 BreakingNews - Die TeilnehmerInnen der Jahresausstellung im Kunstmuseum Luzern 2009:

183 Zentralschweizer Künst.. http://bit.ly/3idSqp

10:29:59 @dworni die schweiz hat keine hauptstadt. Bern ist der hauptort des bundesstaat

18:01:21 Wir haben uns fuer Bouchot Moules et Frites entschieden: und wuenschen uns einen Guten,

oder so ... http://bit.ly/N8Vrb

Friday, 16th  of October.

13:01:18 Christof Lichtin im Gespräch mit dem Kunstkritiker Niklaus Oberholzer - Teil 1 (Video): Hier

geht's zum Video (n.. http://bit.ly/ipJUe

13:41:27 Es ist wieder mal so weit - I got Friday on my mind, oder so ...  http://bit.ly/z1CJ5

14:31:48 Die Knaben der Schoepfung in St. Erhard (Midissage): v.l.n.r. Gallus Bucher - Niklaus Lenherr -

Peter Dietschy -.. http://bit.ly/11tqCI

20:46:00 wir müssen die geschichte nicht neu schreiben, es reicht, wenn wir die alte richtig lesen.

Saturday, 17th  of October.

13:00:51 Christoph Lichtin im Gespräch mit dem Kunstkritiker Niklaus Oberholzer - Teil 2 (Video): Hier

geht's zum Video (.. http://bit.ly/160BsH

16:34:32 sacknochmal, in luzern, oder besser bei uns auf dem gütsch hagelt es, nicht grosse körner, aber

gemeine, kleine ...

18:00:07 Ich bin mal wieder am Lomographieren, bei Sturm, Regen und Hagel an der Määs in Luzern

21:08:15 @Baris_ch das war hagel nicht schnee ;-)

Sunday, 18th  of October.

21:16:25 tolles gespräch zwischen heinrich gartentor und helen hirsch aus dem kunstmuseum thun im

gepaeck - plus andere news aus thun. tee trinken

Monday, 19th  of October.

07:42:33 Wir machen uns mal auf die Suche nach dem Grillierer - oder wie wird Kunst abtransportiert.

09:43:04 http://twitpic.com/m3xg1 - Der Griller ist wieder zu Hause

12:01:06 Kann mir mal jemand erklären, warum eine PflegeFachFrau CHF 5'200 und ein

PflegeFachMann CHF 5'800 verdient? http://ow.ly/vaz0 - in der CH

17:02:41 Alex Porter und sein Alptraum (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale Qualität)
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Das Video in YouT.. http://bit.ly/dvQSU

18:31:53 Christian Duss - Der Grillierer wird heim geführt (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualit.. http://bit.ly/m2Yfc

19:32:08 Gallus Bucher und die Arbeit mit Lenherr - Albisser - Dietschy (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, n.. http://bit.ly/4tYkp0

20:31:22 Wilfried von Gunten mach(t) weiter - in Thun - in Kunst: Am 17. Juni 2009 habe ich zuletzt aus

dem OFF09 in Thu.. http://bit.ly/337Mag

22:11:43 Es geht weiter mit den Capellas und TIRA MI SU. Am Donnerstag wird eine Backstube mit

meiner Kamera heimgesucht.

22:31:15 Kathrin Racz - Die grosse Veraenderung (mit Video aus Nairobi):   Anmerkung: Dieser Beitrag

ist bei uns vo.. http://bit.ly/2L2Yse

Tuesday, 20th  of October.

09:31:09 Kunstmuseum Thun - Helen Hirsch, Heinrich Gartentor und Nummer 353 (Video): Hier geht's

zum Video (neues Fenste.. http://bit.ly/Cixey

14:31:22 AusGehTipp: von Gunten Kunst - RUAG GOES SELVE - 11 AtelierKünstlerInnen - Thun -

(Vernissage 23.10.2009 18 - 2.. http://bit.ly/3aXPY

16:03:15 AusGehTipp: Carl Spitteler - Unser Schweizer Standpunkt (BuchVernissage - Zentralbibliothek

Luzern - 21.10.2009.. http://bit.ly/1fyyTG

16:03:23 Kunstmuseum Thun - Helen Hirsch und Heinrich Gartentor zu Kunst und Politik (Video - Teil 1):

Hier geht's zum V.. http://bit.ly/f1UML

17:02:16 Kathrin Racz - Die Regen- und Cappuccino in Nairobi: (einkaufen und cappuccinopause mit

saskia pekelharing, kün.. http://bit.ly/4G9F9

19:16:34 Reporter ohne Grenzen hat die Pressefreiheit -List 2009 veröffentlicht. Die Schweiz steht gut

da, einige EU-Staaten nicht http://ow.ly/vv8h

22:31:50 Kunstmuseum Luzern - JOTTA war hier (RuckelVideo mit Fotos):   Es war wieder Dienstag,

Nina’s Dienstag. Un.. http://bit.ly/DWdUw

Wednesday, 21st  of October.

10:31:57 Warum mache ich, was ich mache?: Die Kunst der anderen treibt mich an. Ich muss sie

einfangen mit meiner Kamera.. http://bit.ly/2Nf5DM

15:02:54 Kunstmuseum Thun - Helen Hirsch und Heinrich Gartentor zu Kunst und Politik (Video - Teil 2):

Hier geht's zum V.. http://bit.ly/10IDQR

16:09:55 Ich spüre soeben, dass der heutige Tag eigentlich ein ganz normaler ist. Gut so. Da kann ich

doch zügig arbeiten. http://ow.ly/vGTL

16:50:15 Jedermann's Liebling ist Jedermann's Depp und das will ich nicht sein, meint Gunter Gabriel -

und recht hat er. http://ow.ly/vHHA

19:01:39 Der Bundesrat tagt im Geheimen (Flucht?). Wetten, dass morgen die Schweiz aufgelöst wird.

#Libyen

19:14:48 Kunstmuseum Thun - Helen Hirsch und Heinrich Gartentor zu Kunst und Politik (Video - Teil

3/3): Hier geht's zum.. http://bit.ly/1A4yfX
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Thursday, 22nd  of October.

02:09:01 Es ist Nacht und eigentlich solltest du schlafen und dies nicht lesen, oder?

08:02:17 Ich bin unterwegs in eine Backstube um die Entstehung von SpezialBrot ohne Hefe zu Filmen.

Es geht um dies hier > http://ow.ly/vR3v

12:01:03 Cornelia Capella - Für das Projekt TIRA MI SU in der Backstube arbeitend: Heute arbeitet die

Künstlerin Corneli.. http://bit.ly/1w626V

Friday, 23rd  of October.

14:21:02 Heute eine wunderbare Frau/Künstlerin im Kunstmusem Luzern kennen gelernt - Valerie Favre.

Heute Vernissage 18:30 Uhr ihrer Ausstellung.

15:49:53 Ich muss mir mehr Gedanken zum Zusammenhang von Kunsthistorik und Museen machen.

15:56:46 Ich habe eine Einladung nach China und kann aus gesundheitlichen Gründen nicht annehmen.

Mist.

17:01:36 von Gunten Kunst - Der erste Einblick - Der erste Tag: Es ist so weit - von Gunten Kunst ist

geöffnet und besuc.. http://bit.ly/VOzox

Saturday, 24th  of October.

07:30:46 Kunstmuseum Luzern - Roger Lévy im Gespraech mit Valérie Favre: Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale Q.. http://bit.ly/2Ywlby

08:30:56 Wo ist Matthias Fellmann? (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale Qualität)

Das Video in YouTube.. http://bit.ly/JHzeT

09:30:42 Heute kommt die halbe Schweiz nach Thun, du auch? Rathausplatz um 16:00 Uhr!: Der Thuner

Künstler Dominik Stauc.. http://bit.ly/3w1wxr

11:00:57 Russia, sorry Lukas Pusch, is calling (Couvert): Das übergrosse Couvert wird aber erst am

Sonntag, 25.Oktober 2.. http://bit.ly/1snZUt

14:00:49 Dominik Staub vermisst den Rathausplatz in Thun: Uploaded by www.cellspin.net 

http://bit.ly/gD6B3

15:30:52 Die ersten Proben fuer die Aufnahmen in Thun: http://bit.ly/4LkCQ

16:00:55 Dominik Stauch organisiert die Leute in Thun: http://bit.ly/31FVFh

16:00:57 Die organisierte Menge macht sich bereit - in Thun: http://bit.ly/3LdSoN

16:31:04 Dominik Stauch schaut wie es aussieht - in Thun: Uploaded by www.cellspin.net 

http://bit.ly/17Cqsx

22:00:52 Christian Helmle - Dominik Stauch und die Feuerwehr - Die Täter des Tages in Thun auf einen

Blick: http://bit.ly/4p2l90

22:00:54 Das Kulturdemo-Bild aus Thun ist da! Nur für kurze Zeit als Dankeschön zum Download!: 500

Leute haben heute an .. http://bit.ly/1hQHTb

Sunday, 25th  of October.

08:43:33 Heute bekommt der Künstler Rene Odermatt den Förderpreis 2009 der Gemeinde Kriens,

Museum im Bellpark um 11:00 Uhr. Wir gehn dann mal hin.

11:00:55 Der Preistraeger Rene Odermatt in Kriens: http://bit.ly/ms0Vo
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22:01:06 Dominik Stauch’s Kulturdemo in Thun - Das Video ist da!: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität.. http://bit.ly/geIbT

Monday, 26th  of October.

12:01:07 Kathrin Racz - Am Montag der Bericht vom Freitag - dresscode: für flurina, die sich erkundigt

hat, wie denn ken.. http://bit.ly/tGCrb

13:20:58 IBIS Adliswil nichts fuer einen schnellen Kaffee. Nach 10 Minuten noch nichts da. Und Tschüss

19:01:25 Heinrich Gartentor - Die WohlFühlKiste bei von Gunten -Kunst in Thun: Auch Heinrich Gartentor

nimmt an der Auss.. http://bit.ly/17LbyT

Tuesday, 27th  of October.

10:57:51 RT @rittinergomez: WeltWeitWogen

15:01:56 Russia, sorry Lukas Pusch, is calling (Der Inhalt): Klick auf’s Bild zeigt die Details Der Künstler

Lukas Pusch.. http://bit.ly/O6yuJ

16:34:40 Wilfried von Gunten schaut kulturtv.ch:   Einer von vielen in der Schweiz. Und du? 

http://bit.ly/1NblY2

20:24:15 @derEcki bei Frauen?

20:36:12 Ob mir wohl jemand glaubt, dass ich mit unserer Steuererklärung immer noch nicht fertig bin

(2008)

22:05:55 Ich habe soeben bei der Bank Coop "0" SuperPunkte gewonnen. Das Glück hat mich also noch

nicht verlassen. Chris, mach wieder Sportwetten!

Wednesday, 28th  of October.

08:03:22 Der Mensch hat eh nur einmal im Leben Geburtstag, da verstehe ich nicht, warum er jährlich

wieder gefeiert werden soll - meint mein Sohn!

15:20:41 Ist von den Arbeiten der Capellas in und um die Luzerner Fraunziskanerkirche beeindruckt.

Vernissage am Freitag ab 18:30 Uhr

15:31:57 @gerritvanaaken einfach mal einen gruss aus luzern, der alten podcast willen, oder so ...

17:02:17 Andrea Capella - Die LeuchtLaufSchrift in der Franziskanerkirche Luzern: Für den Videostart

bitte oben ins Bild.. http://bit.ly/WUlY0

19:13:37 Wie wir Italiens Steuerbehörden klein kriegen: esst ihnen die Pasta weg!

21:30:47 «U2 3D» im IMAX Filmtheater (Verkehrshaus Luzern) – nur live ist genialer!: Gerne geben wir

die folgende Medien.. http://bit.ly/BabVY

Thursday, 29th  of October.

09:18:10 ich hoffe, dass ich heute mit mir selber befreundet bin und mir zukünftig folgen werde. intime

twitter, bzw. facebook-gedanken

16:32:11 Cornelia Capella - Atelier zur Backstube (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität) Das V.. http://bit.ly/2wpHOZ

16:57:44 Wenn du keine Hoffnung mehr hast, bist du tod, meint meine Frau. Hoffnungslos
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17:01:23 AusGehTipp: Niklaus Lenherr und Achim Schroeteler in der Galerie Adrian Bleisch Arbon

(Vernissage – 7.11.2009):.. http://bit.ly/1eNo1M

18:02:20 AusGehTipp: Produzentengalerie ALPINEUM - René Odermatt - Vernissage 30.10.2009 19:00

Uhr: Nein, ich stelle Ren.. http://bit.ly/1nEcZ9

19:01:10 Ein KünstlerInnen-Alltag in SMS aus der Sicht eines Bloggers: Es gibt verschiedene Arten zu

Bloggen. Die bequem.. http://bit.ly/4fJzcc

Friday, 30th  of October.

10:15:48 Ich mag Nichtraucher nicht, die sich in die Raucherzone setzen und dann lautstark über

Raucher fluchen

10:22:34 Mein neustes Kunstprojekt: Formularlesungen. Jede DVD wird es nur 1x geben und auf die

Titelseite eines Magazins geklebt, exklusiv.

14:01:20 Cornelia und Andrea Capella - Der mobile Altar (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität).. http://bit.ly/1BF9XC

15:15:37 War gerade in einem Brockenhaus. Meine Frau suchte Kochzeugs für Asylanten. Ich bring den

komischen Geruch nicht mehr aus der Nase

17:31:57 Dominik Riedo zu Carl Spittelers Leben und Werk (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität.. http://bit.ly/daJ1n

Saturday, 31st  of October.

10:51:12 Das Potential ist ausgeschöpft. Dann öffne ich eben eine neue Kiste. Nur so ein Gedanke an ein

neues Projekt, oder so ...

13:32:09 Nehmen - Ex Voto - Geben

14:00:48 Nehmen: http://bit.ly/15SxNo

16:00:40 Niklaus Lenherr - Die Laudatio für Rene Odermatt in Kriens: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Quali.. http://bit.ly/1Hruaq

16:30:56 Nehmen - EX VOTO - Geben (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale Qualität)

Das Video in YouTubes.. http://bit.ly/4yN1Om

18:00:55 Erstaunt - wie die Neue Luzerner Zeitung mit Veranstaltungshinweisen umgehen: Ich bin immer

wieder erstaunt, un.. http://bit.ly/40S7Rg

19:30:50 Dominik Riedo - Der Schuss von der Kanzel (Eine Einführung in den Film von Leopold Lindtberg

/ 1942): Hier geht.. http://bit.ly/1cZTD1

21:00:53 Kathrin Racz - der weg ist das ziel (Bericht aus Nairobi - Kenia): danda gibt energisch

anleitungen! ein grosse.. http://bit.ly/2beg2h
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November

Sunday, 1st  of November.

11:51:14 Gemäss  SonntagsZeitung kostet der Pre von Palm 49 Fr., bei Digitec. Aber da 749 Fr. Es lebe

der Schreibfehler ;-)

20:31:03 Öffentlich-rechtlich oder global? Eine Tatsache: Es gibt KünstlerInnen (in jeder Sparte), die

freuen sich, wenn.. http://bit.ly/2PTczR

23:00:44 Hinter dem Schreibtisch in Luzern oder hinter dem Lenkrad auf der Route 66: Das ist hier die

Frage, wenn ich mi.. http://bit.ly/3VDz8k

Monday, 2nd  of November.

11:03:01 Wer kennt Sprüche wie "Das ist mir zu philosophisch". Dabei muss es sich um "Philosophie"

drehen, z.B. "Lass uns darüber philosophieren"

11:16:25 Ich habe das Gefühl, dass viele Leute für die Minarett-Initiative sind, es aber selbst gegenüber

Freunden nicht kund tun. #angst #islam

11:17:22 @BarJack ja, ja. aber da steht deutlich: ohne abobindung! ansonten, wer sucht, der findet

immer irgend wo was ;-)

11:43:26 Radio London No. 1 - 31.10.1965 - The Rolling Stones - Get Off My Coud http://ow.ly/yy2G

12:31:57 Intimes vor einer grossen Reise: Aufgezeichnet am Ausgangspunkt, dem BadezimmerUploaded

by www.cellspin.net http://bit.ly/Sk1qf

13:10:10 @NormCast .... und ist das gut oder nicht gut? bin ich, oder bin ich nicht. wenn ja wo, wenn

nein, wo dann?

13:31:45 Niklaus Lenherr - Wer ist Roger Levy:   Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "VerBorgen"

am .. http://bit.ly/3s25MR

20:31:08 Ich bastle fleissig an meiner Kariere, schliesslich ist bald #Weihnachten #falsches #verstehen

Tuesday, 3rd  of November.

09:56:16 RT @aendu Flashmob in Thun, Samstag 28. Nov. 16.00h Rathausplatz Thun. Hashtag

#flashthun. Details sind zu entwickeln

15:01:43 Die Schweiz sagt nein zur Minarett-Initiative und zeigt Minarette - jede Menge (Bastelbogen):

Am 29. November 2.. http://bit.ly/2G6bEz

16:01:48 Jenny Holzer per MMS: Die gefeierte US-Künstlerin Jenny Holzer hat zur Zeit eine grosse

Präsenz in den Schweize.. http://bit.ly/J2FWh

16:45:29 ich frage mich wohin die aktuelle paedagogik noch fuehren wird #nirvana

16:49:08 geothermiebohrung koennte auch als goethemiebohrung gelesen werden

18:48:42 Ich habe gerade eine List "twittering-thun" erstellt. Wer also zur Stadt gehört mache doch kurz

eine Meldung an mich. #arbeit #erleichterung

22:02:18 Kathrin Racz - artists (in Kenia): peterson kamwathi vor dem grossen bild,  an dem er

gegenwärtig arbeitet.. http://bit.ly/1Mwos3
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22:14:49 @aendu ja, so kann man sagen. geh doch mal in meinen blog oder auf die seite

www.kulturtv.ch

22:16:28 @regula_b hab dich doch schon in die liste aufgenommen ;-)

23:14:44 @aendu es sind an diesem tag noch keine termine eingetragen. ich schau morgen genauer.

23:39:33 http://twitpic.com/o6be7 - Gute Nacht liebe Leutinnen und Leute

23:49:33 @lordlance weil er ein konto in der schweiz hat und da schnell sein will, falls die bank ein

problem hat.

23:53:36 auf sf2  gibts wieder mal blues brothers. das original aus dem jahre 1980

Wednesday, 4th  of November.

10:31:33 Kunstmuseum Luzern - Die Eröffnung der Ausstellungen von Valérie Favre und Judith Albert mit

Peter Fischer (Vid.. http://bit.ly/3VyXIY

12:50:14 http://twitpic.com/o8d08 - Zwei neue Buecher in meiner Bibliothek - Andrew Sean "Greer" und

John Cheever "Der Schwimmer"

13:09:46 Welche Frage würdest du einen Philosophen stellen? (bitte nur ernst gemeinte Fragen). Danke

13:16:21 http://twitpic.com/o8en2 - In Luzern gibts keine Blauen Zonen mehr, dafuer immer wieder neue,

defekte Automaten. #steuergelder

Thursday, 5th  of November.

14:31:01 Das Kulturmagazin Luzern bewegt sich - Die Masse solls richten, oder so: Zur IG-Kultur gehört

auch das Kulturma.. http://bit.ly/1opc1y

15:01:38 Philosophie macht Spass - weil sie niemand versteht !? Eine Einladung und ein Aufruf: Ein

provokativer Titel zu.. http://bit.ly/4qJ5Fg

15:01:40 AusGehTipp: Kulturwerkstatt Kriens - Tanz Ü 36 Einhalb mit DJ Richi (60er - 70er - 80er) zum

Beispiel am 14. No.. http://bit.ly/2gJsut

17:31:37 Es bewegt sich was bei kidswest.ch: Mehr dazu demnächst in unserem Blog und auf

kidswest.ch. http://bit.ly/46EFXo

18:56:36 Visarte Tacheles Gespraech XLVIII - Die Vermittlung der Kunst - die Kunst der Vermittlung

(Podcast):    Am 27. Oktobe... http://bit.ly/NkKtr

19:59:41 bioism: flash-epidemy in 46 art museums (ein hinweis):   Wir haben nachfolgenden Link von

aljoscha zur Beachtung erha... http://bit.ly/ceqhw

21:05:32 Zunahme der Proteste Österreichischer Studenten - gegen die Forschungsexzellenz: Seit

einigen Tagen protestieren in ... http://bit.ly/9A6Sh

21:41:31 Bitte mal HinSehen - s’chunt us de schwiiz (Video - nicht von uns):      Es ist schon lange, sehr

lange her, dass... http://bit.ly/2mkdkT

21:42:19 Luzern hat ein wunderbares Sprech-Politik-Theater. Da telefoniert auch mal der Stapi in einem

Stück, vor Wahlen. Wir brauchen kein Theater

Friday, 6th  of November.

08:08:03 Daniel Häller - Wer hat hier ein (Raucher-) Problem?:   Der Künstler Daniel Häller war kürzlich in

Offenburg/D u... http://bit.ly/4c6gDY
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10:07:10 RT @aendu: Flashmob in #Thun, Samstag 28. Nov. 16.00h Rathausplatz. 

http://xyx.ch/flashthun. Please RT! #tweetupCH #flashthun - die news

13:21:16 Cornelia und Andrea Capella - Das LeuchtSchriftBand in der Franziskanerkirche Luzern

(Kurz-Video): Hier geht's zum V... http://bit.ly/24N4gO

18:18:03 Paul Duss - Die Bedeutung der Köhlerei, insbesondere für Romoos (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, nor... http://bit.ly/3rr52a

20:41:47 AusGehTipp: Judith Albert - Gezähmtes Licht im Kunstmuseum Luzern:   In einer

Kabinettausstellung werden neue Arbei... http://bit.ly/38zxdZ

Saturday, 7th  of November.

10:10:04 AusGehTipp - Valérie Favre - Visions im Kunstmuseum Luzern - bis 7. Februar 2010:   Valérie

Favre    sie hat etwas... http://bit.ly/3a69CW

10:34:12 @LiebeFromTraban .... und wo ist das bild dazu?

10:37:38 Ich habe eine lange Fahrt vor mir - Luzern --> Arbon am Bodensee und zurück. Alles für die

Kunst, na so was ;-) http://ow.ly/A9bZ

12:42:04 http://twitpic.com/olorm - Unterwegs mit dem Voralpen-Express nach Arbon

14:56:20 Durchfahre gerade mit dem VorAlpenexpress den Appenzell. Schwupp und schon durch.

17:08:01 Niklaus Lenheer und Achim Schroeteler bei Adrian Bleisch in Arbon:  http://bit.ly/2lTjtI

17:18:13 Niklaus Lenherr Adrian Bleisch in Arbon:  http://bit.ly/442jjc

17:20:35 Achim Schroeteler bei Adrian Bleisch in Arbon:  http://bit.ly/1nGFsh

17:22:41 Achim Schroeteler - EinBlick in Arbon:  http://bit.ly/2Jjko9

17:24:24 Niklaus Lenherr - EinBlick in Arbon:  http://bit.ly/3ooJvJ

22:33:58 Im Thurgau habe ich mich verfahren, mit dem Zug! Dafür 1 Stunde länger fahren :-( Luzern

kann endlos weit sein

22:37:53 Dies ist mein 6500. Tweet, bin ja auch schon ewig dabei! Fast seit anfang.

23:22:13 http://twitpic.com/oo60w - Zug fahren kann so ruhig sein, vor allem wenn man eine Stunde

laenger als geplant unterwegs ist.

Sunday, 8th  of November.

14:06:58 Habe soeben die ersten 3 Weihnachtsguetzli genossen. Eidiei, ich bin der Zeit voraus.

15:26:31 Das Trio Infernale von Arbon - von links nach rechts:   Der Galerist Adrian Bleisch  Der Künstler

und freier Kurato... http://bit.ly/3bSDRq

15:41:49 Vernissage - Einfach so Leute - Kinder und ein Hund:     Es gibt einen Trend an Vernissagen,

der in den letzten Mona... http://bit.ly/4pmFc3

17:00:20 Kampf der Kulturen? Kreativität pur:   Dieses Plakat zur Minarett-Initiative hängt an der der

Hauptstrasse in Reus... http://bit.ly/2kajXq

Monday, 9th  of November.

10:10:06 AusGehTipp: NOW09 - AUSWAHL OB- UND NIDWALDNER KUNST 2009 (Vernissage

14.11.09 - Stans - Salzmagazin):      Es lade... http://bit.ly/3rmuMZ
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11:11:18 AusGehTipp: Duflon&Racz Gallery Bern - Claude Gigon (Vernissage 20.11.2009 18:00 Uhr):    

Claude Gigon  Der 1960 in ... http://bit.ly/C5cE0

12:12:05 AusGehTipp: LINKS, Duflon&Racz Gallery Bern - huber.huber (Vernissage 20.11.2009 18:00

Uhr):   huber.huber  Schatten ... http://bit.ly/1Fm9Z

12:12:06 AusGehTipp: Duflon&Racz Gallery Bern - Christoph Hauri (Vernissage 20.11.2009 18:00 Uhr):  

Christoph Hauri       I... http://bit.ly/VVdiX

14:16:26 AusGehTipp: Kathrin Racz - Le Rustique Restaurant - Nairobi/Kenia (17th November 2009

Opening/Vernissage):    H.E Mr... http://bit.ly/3szZco

15:04:49 Thun bekommt, was es verdient. Ein Einkaufszentrum mit FussBallVergnügungsPark. Kosten

um die 170 Mio. Oh mio,mio,mio ... http://ow.ly/AHsK

15:15:15 Kathrin Racz - ready for a little walk? (Bericht aus Nairobi - Kenia):    „have you been to the

coast? how was  i... http://bit.ly/2xE5UZ

18:38:09 @herbula nicht nur schön, sondern auch gut. hat sich bei uns jahrzehnte lang sehr bewährt.

18:51:31 Der Künstler Niklaus Lenherr lanciert die KunstPrämie:   Ich sag’s doch schon lange, also

eigentlich seit über ... http://bit.ly/4xAo3n

21:34:38 9. November 1989 - Wie ich den Mauerfall in Berlin erlebt habe:    Es gibt einen Podcast, ich

weiss nicht mehr wie ... http://bit.ly/2GWUD5

Tuesday, 10th  of November.

10:52:31 Zur Erinnerung für alle, die mich heute im Kunstmuseum Luzern treffen möchten - Ich freue

mich auf viele spannende Leute - http://ow.ly/AXCL

11:00:30 Die Schweiz macht sich besenrein: Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Besen in Bahnhöfen

zu entdecken sind. http://bit.ly/41Gw7Y

18:31:43 DSC00636:  http://bit.ly/3pol9A

18:32:25 :  http://bit.ly/4CLwZ1

Wednesday, 11th  of November.

10:45:39 Heute im Kunstmuseum Luzern - 19.00 Uhr  «Männer und Frauen auf der Kunstlaufbahn». Ein

Gespräch.

12:04:44 Es gibt so Tage, da ...:   Uploaded by www.cellspin.net http://bit.ly/1W6TN7

13:53:53 Blogger im Netz  oder NetzBlogger:    Resignation oder Aufbruch zur Entstaubung, dass ist hier

Frage.   http://bit.ly/2wnL6i

16:21:15 Max Christian Graef verkauft Tiere in Stans:  http://bit.ly/4DXCno

16:46:27 In Stans gibt es noch ein richtiges Bahnhofbuffet, mit allem Drum-und-Dran, nicht zu tode

renoviert.

22:59:39 Männer und Frauen auf der Kunstlaufbahn - Vor dem Gespraech: Mit drei KuenstlerInnen, einer

Kulturmanagerin und eine... http://bit.ly/clO0e

Thursday, 12th  of November.

12:42:29 Kathrin Racz - alltag - arbeitstag arbeitstag - no exotic no exotic no exotic - (Bericht aus Nairobi

Kenia):    immer... http://bit.ly/ieqUK
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14:17:45 Roger Levy im Gespraech mit Paul Ott und Paul Lascaux (Podcast):     12. August 2009. Der

Schriftsteller Paul Ott hat... http://bit.ly/qZgNV

Friday, 13th  of November.

14:14:03 Achim Schroeteler und Niklaus Lenherr bei Adrian Bleisch (Vernissage - Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster... http://bit.ly/4CbUlX

14:41:28 Auf dem Weg in die Rote Fabrik Zürich zur Performance-Art, nicht über die neue Autobahn. Da

steht vielleicht noch einer. http://ow.ly/BRN1

Saturday, 14th  of November.

15:50:25 Laura Laeser und Daniel Häller - Wunder I - Performance-Art (Video):     Hier geht's zum Video

(neues Fenster, norm... http://bit.ly/3wadn

20:18:17 Kamera im Fabriktheater in der Roten Fabrik Zürich am Einrichten für "Wunder II" mit Häller und

Laeser

Sunday, 15th  of November.

22:23:22 Heute habe ich die Jodler vom Wiesenberg in Stans beim Filmen gesehen, jetzt haben sie es in

den Final SchweizerHits in Kreuzlingen geschaft

Monday, 16th  of November.

11:38:36 "wir sind Weltmeister", schön, aber ich fühl mich ganz normal. Na so was!

Tuesday, 17th  of November.

14:23:41 Kathrin Racz - workshop - (Bericht aus Nairobi Kenia): workshops oder warum ich kibera immer

noch nicht gesehen hab... http://bit.ly/1CE7cv

14:23:42 Was Niklaus Lenherr an der NOW09 zeigt:  Im Salzmagazin Stans, noch geöffnet bis 6.

Dezember 2009.     http://bit.ly/4ej0sJ

15:00:51 Info-Tag an der Hochschule Luzern - Design & Kunst (4.12.2009):      Es ist so eine Sache mit

den Studiengängen. Vo... http://bit.ly/qU5hq

16:01:21 AusGehTipp: kulturwerkstatt Kriens - Kirk’s Patrol - LiveBand mit grossem Oldieprogramm

(27.11.2009):     Vor ein ... http://bit.ly/WgbrD

17:07:18 Wenn die Kinder zu Nachbarn werden, kommts: Papa hast du Zeit für einen Kaffee?

17:56:52 AusGehTipp: Alpineum Produzentengalerie - Rene Odermatt - EisSkulptur (26.11.2009 ab

17:00 Uhr):     René Odermatt... http://bit.ly/4h9Zuh

Wednesday, 18th  of November.

10:59:52 Heute fahre ich nach Aarau. Bruno Schlatter zeichnet ein Gespräch mit mir für Radio Kanal K

auf. Wer redet da wohl mehr, er oder ich?

12:53:10 http://twitpic.com/pz3al - Schlecht das Google Wave auf meinem Nokia N97 nicht funktioniert
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18-November-2009

13:07:46 @buspodbeat leider nein, habs sie von irgendwo bekommen, aber woher?

16:39:46 Schon erstaunlich wieviele Endbahnhöfe es in der Schweiz gibt, zack, schon wieder einer

16:42:42 @norbert_hayduk 3 lokale zeitungen! Davon können wir in Luzern nur träumen. #monopol

16:57:36 Bruno Schlatter hat das Gespräch mit mir für Kanal K abgeschloßen. Danke, hat Spass

gemacht.

19:59:29 Doktor Marbus Osgood Schlatter II und das Gespräch im Radio Kanal K (Video-Verschnitt): Hier

geht's zum Video (neu... http://bit.ly/3LBRyn

22:44:06 @norbert_hayduk die ganze zentralschweiz hat fast nur noch "kopfblätter". alle gehört 1 verlag

und der wiederum einem http://ow.ly/DuA6

22:58:53 es tut sich was an den unis, endlich. jetzt muss es auch in schulen passieren. hier liegen die

vorbereitungen für das übel http://ow.ly/DuNA

Thursday, 19th  of November.

12:25:32 http://twitvid.com/46CD6 - Ein Test ist ein Test, so einfach ist das.

12:28:43 http://twitvid.com/FCC8F - Ein Test ist ein Test, so einfach ist das.

15:07:45 So, jetzt aber raus. Ich hab schon ein Kopf wie ein VideoMonitor.

16:08:23 Keine Ahnung was ich twittern könnte. Irgendwie ist das doch nur noch für Werbe- und IT-Leute

17:13:11 Ein kreatives Bild der #multikulturellen #Schweiz http://ow.ly/DIBi

17:17:54 Mario/dock18 zürich wünscht allen "Gute Unterhaltung/Bildung/Widerstand". Das letzte nehme

ich voll krass ernst. Das 2. ist gestrichen

18:41:49 Wer hat sich schon mal mit dem Projekt Xanadu aus 1960 beschäftigt? Da steckt ja viel

zeitgemässes Gedankengut drin. http://ow.ly/DKxn

Saturday, 21st  of November.

10:56:10 Wer ist die Schweiz - und wer bin ich? Wettbetrueger?:      Es gibt Zeiten, da bin ich fast

sprachlos, wenn ich mir... http://bit.ly/8W7pEF

Sunday, 22nd  of November.

14:30:56 i’m sitting on valerie favre’s book and watch dietermeier dot com:       it’s sunday and i

remember the old t... http://bit.ly/4rD7ur

14:55:30 Die Spieler des FC-Thun sind ja ganz schön aktiv. Zuerst der "Sex-Skandal" und jetzt die

Wett-Geschichte. Wohlfühl in #thun

18:08:16 @trendlupe nein, die schweiz hat gar keine hauptstadt, nur eine bundesstadt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptstadtfrage_der_Schweiz

18:14:34 kaum mitglied bei scribd, schon flattern die ersten freunde herein, mit werbeschriften und

sektenzeugs. ohje. schöne neue sozialkontaktwelt.

18:27:27 wir sind jetzt stolze besitzerInnen von 2 mützen - http://www.xyx.ch/flashthun #flashthun

20:38:58 Polaroid SX-70 Promotional Film by Charles and Ray Eames:    Polaroid SX-70 Promotional

Film from Ekim on Vimeo.   ... http://bit.ly/8PnEWi
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Monday, 23rd  of November.

13:43:06 ich geh dann mal an die rössligasse um zu filmen, was raphael egli, mitmacher der ersten

stunde, an kunst vorbereitet #kunstpreis #luzern

14:53:17 Raphael Egli bei der Arbeit: Im Erfrischungsraum der Hochschule Luzern an der Roessligasse 

http://bit.ly/86WCMr

20:38:01 und schon stellt sich die frage nach eventuellen nachfolgern von twitter ... http://ow.ly/EYFx

21:06:01 @Nachtmeister also ich kenne einige Leute, die Twitter den Rücken zugekehrt haben.

Tuesday, 24th  of November.

06:43:48 und ab geht's mit dem künstler niklaus lenherr. zuerst nach villmergen (warum?) dann ins

kunstmuseum olten - jahresausstellung #taxi

08:00:10 Und schon ist das erste mal "warten" angesagt.

08:40:19 A Day With The Artist Niklaus Lenherr 1: Die ersten Einkäufe http://bit.ly/79XKpp

08:54:58 A Day With The Artist Niklaus Lenherr 2: Die zweiten Einkäufe. http://bit.ly/4UKXHI

12:52:43 A Day With The Artist Niklaus Lenherr 3: Ankunft und Hinterlassung im Kunstmuseum Olten 

http://bit.ly/4wc0Vo

15:15:49 A Day With The Artist Niklaus Lenherr 4: Auch kleine Fenster werden einmal gross.*Bild mobil

gebloggt* http://bit.ly/84ZO1h

17:14:05 @Ischkur Herzlichen dank  für die nachfrage. Ich habe bereits eine erhalten. Eine Welle aus

Luzern.

17:16:59 @morgycast gute, sehr gute frage

19:55:11 @morgycast Tja, und was soll da ich erst mit meinem jahrgang schreiben/sagen/labern/waven -

keine ahnung, oder so ...

20:24:21 Was sind eigentlich die Merkmale eines "Blockflöten-Gericht"?

20:27:52 @ol_sen morgen ist schon mittwoch für mich. Irgendwie

20:33:39 @DerDuebel vielleicht weckst du damit die podparade.de für eine neue folge, oder so

20:36:19 @ol_sen manchmal habe ich das gefühl, die woche habe 7 dienstage

20:49:07 @ol_sen also 7 montage wären mir wenn-schon-denn-schon lieber, weil das für mich

möglicherweise ein ruhetag ist. weekend immer unterwegs

21:20:40 habe gerade einen leserbrief an die neue luzerner zeitung zum thema filz und stille geldgeber

geschrieben. schau'mer'mal

21:50:40 @trox und was kommt raus, beim denken?

Wednesday, 25th  of November.

07:52:27 BREAKING NEWS: Handyanbieter Orange und Sunrise wollen in der Schweiz fusionieren

(Quelle DRS1)

09:29:54 Heute Arbeit in Bern - es dreht sich wieder alles um www.kidswest.ch , heute aber ohne

Bundesrätin Widmer-Schlumpf.

13:20:20 kidswest.ch Besuch 1: Nach der Mittagspause gehts weiter http://bit.ly/4K0S08

13:22:57 kidswest.ch Besuch 2: Kunst-Spuren http://bit.ly/5ZBX0j
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14:29:20 Kidswest.ch bekommt Besuch: Daniel Suter erzählt den Kindern was er macht und was er mit

ihnen machen möchte, zum... http://bit.ly/7Gq6lt

15:08:31 Kidswest.ch - Marks Blond macht was: KunstPause http://bit.ly/5vjIB1

15:43:45 Überwachte Reise von ...: Kidswest.ch Bern nach Weihnachtsmarkt Stans. Kann ich jetzt

beruhigt sein? http://bit.ly/6GGKgx

19:44:41 Weihnachtsmarkt mit Christkind in Sarnen: Die letzte Station für heute http://bit.ly/5GemTI

Thursday, 26th  of November.

17:56:24 ich geh dann mal in die produzentengalerie alpineum luzern, eisskulptur schauen/filmen 

http://ow.ly/FUGw

19:36:08 Rene Odermatt - Die Eisskulptur in der Produzentengalerie Alpineun Luzern: Nur heute zu

sehen, da vergänglich :-) http://bit.ly/7ZijLW

Friday, 27th  of November.

10:39:52 RT @aendu: #followfriday die Zweite: @kulturtv und @rittinergomez als Anreiz für

künstlerisches Festhalten des #flashthun

11:46:51 Den nächsten "Taxi for Free" gibt's am Mittwoch, 2. 12. 2009. Platz nimmt Zeno Reichlin, eine

wichtige Person im Luzerner Theater

11:48:12 Den nächsten Schweizer Flashmob gibt's in Thun, am Samstag, 27.11.2009. Alle Infos --> 

http://flashthun.blogspot.com/ - wir sind dabei

11:53:27 Es gibt gute Kunst, es gibt schlechte Kunst. Doch der Unterschied muss nicht immer erkennbar

sein, sagte mir gestern Abend ein Künstler.

11:57:49 RT@trox : EMI=BP; musiker=Nigerianische Ölarbeiter; Pirate Party=wannabe Nigerian Oil

Pirates; illegale Downloader=bohren pipeline - oder so

14:00:16 Raphael Egli - Richtet sich ein (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale Qualität)

Das Video in ... http://bit.ly/8jqwdD

15:00:13 Lukas Pusch - News aus der KunstReiseLandschaft:      "Новый Таити - Neues Tahiti", Lukas

Pusch, Kohle au... http://bit.ly/900Zoe

17:07:13 Frage mich gerade, warum Moslems (Männer) sich dauernd auf die Wangen küssen, im

EmmenCenter.

17:15:55 RT @thunoderlassen: http://pic.gd/c8c68c die Thuner Altstadt macht sich chic für

charity-glühwein und #flashthun

17:57:52 http://twitpic.com/r6h2y - Alles ist weg - auch das was ich wollte

19:13:23 neben mir, im kaffee, sass die weibliche ausgabe von monk. hinsetzten und sofort mit einem

feuchttüchlein aus der tasche den tisch reinigen.

19:26:13 ob ich morgen wohl mehr als ca. 500 leute vor der kamera in thun haben werde? #flashthun -

schaut mal 24.10.09 --> http://ow.ly/GgTM

21:35:11 just joined a video chat with 3 other people at http://tinychat.com/dock18  #tinychat  

http://tinychat.com

21:58:34 just joined a video chat at http://tinychat.com/wq8k0  #tinychat  http://tinychat.com

22:58:14 @rittinergomez dann seid mal froh, dass ich meine Polas nicht mitnehme #flashthun
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Saturday, 28th  of November.

09:16:27 Es soll Leute geben, die wissen es noch nicht - heute #flashthun in Thun, oder so ... Infos -> 

http://ow.ly/Go80

09:40:06 Tiger Woods - oder was Agenturmeldungen bewirken:     Am Freitag Abend ging so was wie

eine SchreckSekunde durch di... http://bit.ly/4Czzte

10:50:12 In der Schweiz lohnt sich Arbeit nicht mehr, definitiv. Nächstes Jahr werden wir nur noch zahlen,

alle Vergünstigungen fallen praktisch weg.

10:55:20 pc aus und auto an - ab nach thun infolge #flashthun http://ow.ly/Gplm - reserviert uns schon

mal einen  parkplatz ;-) #ueberforderungen

12:35:05 http://twitpic.com/ramq2 - Pause auf der Fahrt nach Thun #flashthun

14:01:07 http://twitpic.com/rau70 - Ankunft in Thun - noch alles ruhig #flashthun

17:44:02 Auch leumund.ch war in Thun - schauschau: Wir haben mit 3 Kameras alles festgehalten, vom

flashthun. Jetzt warten w... http://bit.ly/5UInHq

17:54:56 Alle die ich eingeladen habe sind nicht gekommen. Dafür viele Überraschungsgäste. #flashthun

#leumund

19:54:46 http://twitpic.com/rc3k2 - Der Hunger hat uns doch noch auf der Autobahn überholt, after the

#flashthun

20:00:05 RT @thunoderlassen: Chf 2560 haben wir zusammen vom charity glühwein und mützenverkauf

. Danke an alle von #flashthun

21:36:29 Interessanter Artikel: Thema Zusammenhang zwischen Blogs und Twitter - http://ow.ly/GxeH

21:39:30 Na da hat er mich doch wirklich schön erwischt - der Schlingel: Roger Levy, KulturTV.ch

Originally uploaded by leu... http://bit.ly/6d8O5i

21:57:06 Das Austria-SelbstBeWusstSein ist erwacht ;-) -- Mir son die "Tangaboyz" 

http://www.youtube.com/watch?v=Wc7rWp9FB0Y

23:29:37 Eine Ehe ohne EheBett ist wie ein Schiff ohne Heimathafen - es wartet niemand auf die

Rückkehr.

Sunday, 29th  of November.

11:01:15 Vorsicht, hier wird scharf geschossen #flashthun http://ow.ly/GJOL

12:25:53 Der Fotopool vom FlashThun ist da:    Jetzt fehlt eigentlich nur noch unser Video.      #flashthun 

http://bit.ly/7rCxWs

12:40:16 sollte sich das "ja" bestätigen hat die angst vor dem unbekannten gesiegt und die schlimmsten

politischen kräfte,  http://ow.ly/GLrX

13:46:55 SonntagsZeitungen gelesen, frühstück vernichtet, jetzt nach hergiswil an den Weihnachtsmarkt.

#sucht

15:13:59 Extremisten brauchen keine Minarette, aber einen Feind und den finden sie jetzt in der Schweiz.

16:18:45 jetzt ist es einmal mehr "die Schweiz", die es eigentlich gar nicht gibt, die weltweit beachtung

findet, also auch du --> http://ow.ly/GP0r

16:21:07 das geschrei von minaretten ist vom tisch, jetzt muss das gebimbel von den kirchtürmen

verschwinden, aber subiot! #deckmantel #zeit

16:31:04 http://twitpic.com/rgjuc - sieht aus, als waere eine bombe auf basel unterwegs, obwohl sie nein

gesagt haben - http://tinyurl.com/yhhf7dm
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16:42:15 Die Russen habens erfunden - auf dem Guetsch / Luzern - das erste MultiKultiGottesHaus:     

Wenn ich zum Fenster r... http://bit.ly/6rRp1F

16:52:17 Wie hoch war eigentlich die Stimmbeteiligung an diesem unsäglichen AbstimmungsSonntag?

17:21:52 Die Heuchler der Nation, Pardon, Politiker sind brav im SF1 versammelt und politisieren,

Pardon, betreiben Augenwischerei!

17:24:58 Hat sich einmal mehr die Demokratie als unfähiges Instrument entlarvt? Die Wahlbeteiligung

zeigt nicht die Mehrheit, nur "die Mehrheit der"

19:03:07 RT @sixtus: Nichts gegen ein Minarett-Verbot .........Allerdings nur, wenn auch alle anderen

religiösen Turmbauten verboten werden. @schweiz

19:05:08 Das erste entdeckte Opfer des heutigen Abstimmungskampf bei Twitter:     Ich habe es heute

auch bemerkt. Da hat sic... http://bit.ly/5p3pvl

19:08:27 Ich frage mich gerade, ob wir hier den St. Gallischen Rene Kuhn (ex Luzerner

SVP-Stadt-Partei-Präsident) unter uns haben. http://ow.ly/GR5r

19:15:40 kaum hängst du dich politisch zum fenster raus, hast du einen neuen follower @rabattauto. hey,

ich bin noch nicht auf der flucht ;-)

19:18:19 ... und morgen gehen alle SchweizerInnen wieder ihrer Arbeit nach und alles ist vergessen und

im butter. #sonntag #politik

20:36:23 Die fuenfte Stimme war ein weisses Schaf (Video zum AbstimmungsSonntag): Link:    Passend

zum heutigen AbstimmungsS... http://bit.ly/4Q1VO6

23:04:50 @labluena dann gehörst du wohl auch zu denen, die jeweils 0 richtige im abstimmungslotto

haben

Monday, 30th  of November.

11:16:58 Rene Odermatt - Die Eisskulptur im ZeitFenster (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)   ... http://bit.ly/60Y6f5

11:25:20 Spreeblick zur Anti-Minarett-Initiative in der Schweiz:     Spreeblick ist einer der interessantesten

Blogs im deut... http://bit.ly/7Saqer

12:00:02 http://twitpic.com/rkm84 - Der erste Schneefall in Luzern im Winter 2009

12:49:01 Stadt Luzern (42,6 ja) und Zug (48,1) sowie Realp (47,4) sagten nein zur #Minarett-Initiative

13:10:50 Ich werde alt! Manchmal habe ich Lust zu flirten, im Café. Hatte gerade wieder eine Gelegenheit

13:21:11 @aendu wie hast du das gemacht? Da gibt es doch ein Portal, dass Schläfer entlarvt

16:17:33 Christoph Lichtin eröffnet die Ausstellung von Judith Albert im Kunstmuseum Luzern (Video):

Hier geht's zum Video ... http://bit.ly/84r5cF

18:20:32 Wer kann helfen - welches ist das beste portal zum ausmisten überflüssiger follower, solche die

nichts mehr schreiben?

19:16:20 Henri Racz liest das Gartentorsche Konzept - Gartentor begrüsst huber.huber (Video): Hier

geht's zum Video (neues ... http://bit.ly/6uJg7B

20:04:09 So, ich hab dann mal einige Twitter un UnFollowers gemacht. War längst Zeit dazu - 

http://untweeps.com/

20:52:14 @sebiturbo nö. das musst du so machen: mindestens 2 monate nichts schreiben und weg bis

du ;-)))

21:21:55 so. habe gerade alle rss-feeds durch. jetzt kommt die gefühlsfrage: was wurde mehr gebloggt -

minarett-fall oder schnee-fall. tja.
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21:37:57 sonntag, den 26.11.2006, also ziemlich genau vor 3 jahren, habe ich gebloggt: 

http://tinyurl.com/yf67ehw - ich bin ein nazi - zufall?

22:24:11 köppel auf orf2/zib2: die musleme sollen doch gehen, wenn es ihnen nicht passt. wir sind ein

demokratisches land. http://tinyurl.com/y9wbjh3
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December

Tuesday, 1st  of December.

10:50:41 restorm.com hat einen adventskalender der musik-art http://restorm.com/main/adventskalender

11:01:21 warte gespannt auf mein gegenüber bei #twichtelnch - bis jetzt einseitige funkstille ...

11:17:16 Pflotsch

11:21:22 RT @rittinergomez: ab und zu fühlen wir uns verfolgt!

12:08:36 Luzerner Grüne rufen für den 03. Dezember ab 18:30 Uhr zu einer Lichterkette gegen das Ja

zur Volksinitiative Minarette http://ow.ly/HrKO

12:09:35 @liip man darf aber auch mal ungeduldig sein. das gegenteil ist ja bei mir üblich , oder so ... ;-)

12:51:46 ab ins atelier und video #flashthun in angriff nehmen.

13:22:12 The Sound of #FlashThun http://www.cellspin.net/user/cac2ea6b0b/post/89538/

13:29:46 @aendu ist natürlich ein bitzeli verfälscht ;-) aber schöööön

13:31:05 @leumund natürlich alles bleifrei. so gesehen wie super, die idee

13:31:55 @BachiNational und was bedeutet es, wenn er tropft?

16:32:09 @thunoderlassen die nackte wahrheit kommt noch, um 17:30 Uhr, im blog. #flashthun

21:34:59 Das Video zum #thunflash ist übrigens da --> http://ow.ly/HC5j - viel Spass

Wednesday, 2nd  of December.

13:09:51 "Taxi for Free"-Gespräch mit Zeno Reichlin, Chefrequisiteur am Theater Luzern abgedreht und

jetzt im Studio. 22 Minuten Lebens-Geschichten.

13:32:05 Niklaus Lenherr fährt Taxi for Free! mit Zeno Reichlin:     Niklaus Lenherr lässt sich von Zeno

Reichlin informie... http://bit.ly/7r693e

15:28:33 Meine twichtlerin ist eine Marketingtante und hat mich wohl vergessen. Gopf #twichtelnCH

#streik

15:35:41 In der Kürze liegt nicht immer die Würze (kann verstanden werden wie jeder/e will)

18:27:55 Kathrin Racz - brainstorming: liege schon lange wach... in nairobi kenia: NaSoWas. Der erste

Bericht und dieser hie... http://bit.ly/75RABS

18:44:34 @McGentleman mich nervt, dass die dame heftig twittert und sich wohl nur "so zum spass"

angemeldet hat. aber das ist ja modern, oder so ...

19:06:26 @Meikel71 schau mal hier: http://tinyurl.com/ylzmmx8

Thursday, 3rd  of December.

11:05:42 Buchhändler träumen wieder vom goldenen Turm. #buchpreisbindung

11:15:13 Darbellay (cvp) will keine neuen jüdischen Friedhöfe mehr. #populismus

11:20:32 RT @thunoderlassen: Kläppchen 3: Minarette… http://bit.ly/5JLHsD via @AddToAny

wunderbar, aber die anderen auch http://is.gd/5aWHd
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11:40:08 @WorldofRohon Spannende Kombination: Freier Journalist und Mediziner

13:41:11 Der anonyme Twitterer - oder was ist eigentlich Twitter (Video):      Ich musste mal kurz für den

freund eines fr... http://bit.ly/7y7B7Q

15:19:16 Einblick in das Archiv von Ruedi Schill (apropos Galerie Luzern):   Ich kenne einige Künstler, die

verfügen über... http://bit.ly/7VfmOQ

15:41:47 EisZeit (Foto zu einem Gedanken):      Gedanken eines 58jährigen oder ist die Midlife Crisis

doch schon vorbei? un... http://bit.ly/8VvlCN

17:00:16 Dominik Riedo schaut kulturtv.ch:      Einer von vielen in der Schweiz. Und du?   

http://bit.ly/4DHpET

17:37:25 the simpsons: sie hat ein weisses (... brautkleid ...) an. sie hat den unschuldstacho wieder auf

null gesetzt.

18:55:41 kidswest: Die erste Begegnung mit Marks Blond (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)    ... http://bit.ly/6xcAuL

19:08:20 immer diese bösen jungs und mädels, na so was. weisch, wännd svp als passwort nimmsch,

chas jedä, oder so ... http://ow.ly/Igv3

19:23:11 Logbuch Isla Volante - Ein Blog nach Strich und Fläche:    Anlässlich des #flashthun haben wir

ihn/sie kennen ge... http://bit.ly/7JWEwA

19:24:12 Aber Hallo !!!! Wo ist das 10vor10 vom 2.12.2009 geblieben. Wurde es von SFTV gelöscht, weil

es brisantes enthält? @bloggingtom ein fall...

19:25:22 ... und um was geht es, bei besagter 10vor10-Sendung des SF-TV? Infos --> 

http://www.gonorrea.ch/?p=811

19:33:39 sms - rebell.tv zum interview mit sascha lobo für dctp.tv - http://ow.ly/IgV5

19:47:01 Jugendliche haben zwischendurch mal eine "IntelligenzBlokade" - oder was mir die Pubertät

sagen will.

20:18:14 danke für den hinweis, lieber x. dieser link funktioniert noch (10vor10-sendung) 

http://ow.ly/IhH0

21:57:51 für bundesrätInnen sind probleme oft nur "dossier's" die auf- bzw. geschlossen werden. so

jedenfalls ist mein eindruck.

23:10:10 Neue Serie mit - LOMO - Fisheye2:      Seit X Jahren habe ich verschiedene LOMO’s. Vor

einiger Zeit habe ich zum ... http://bit.ly/8s8tLl

Friday, 4th  of December.

08:15:06 hat die angst in der schweiz schon zu viele seelen aufgefressen? #akin #fassbinder 

http://ow.ly/Ir1E

12:01:22 jahresausstellung im kunstmuseum luzern (vernissage heute abend 18:30 uhr) besucht,

pressevorbesichtigung. wenig highlights für mich. arbeit

12:15:27 viel reden kann töten http://ow.ly/IuEd

12:47:46 Impressionen zur Jahresausstellung im Kunstmuseum Luzern - Pressevorbesichtigung:  

Kunst-Journalisten stehen auf K... http://bit.ly/5gVfYJ

14:48:47 Darbellay "es tut mir leid. So habe ich es nicht gemeint" (aber gesagt) #jüdische #friedhöfe

14:51:03 RT @kulturwerkstatt: SA, 5. Dez 09, 20 Uhr: HoHo Musik-Bar - Tanz Ü 36 1/2. Musik der

60's/70's/80's mit DJ Richi

14:56:04 RT @gerritvanaaken: Lustig: Wenn der Dozent aus Versehen YouPorn aufruft. Blöd: Wenn man
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selber der Dozent ist ;-)

15:48:36 auch gut, nur so wegen minarett-verbot und so http://ow.ly/IyJ9

17:00:42 Zur Jahresausstellung im Kunstmuseum Luzern - Wie sieht Peter Fischer 2009 den

Zusammenhang zwischen Underground Ku... http://bit.ly/5KQTOE

17:55:24 Ein Artikel, über dessen Inhalt man reden könnte #minarett #bildung http://ow.ly/IBuG

20:01:09 Me and the Minimes live at the ALPINEUM Gallery Lucerne (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale Qual... http://bit.ly/6dcZv3

22:40:52 Kunstmuseum Luzern: Jahresausstellung Zentralschweizer Kunstschaffen - die Preisträger

2009:      Von links: Regie... http://bit.ly/8JGKbh

22:48:06 In der SamstagsAusgabe BZ: Bericht zum Stand des Historischen #Autofriedhof Grübetal in

#Kaufdorf geben. Er schläft nicht. http://ow.ly/IGAH

Saturday, 5th  of December.

07:28:31 Unterwegs Richtung Lausanne nach Romainmotier durch Nacht und Nebel. #kulturministerium

Sunday, 6th  of December.

00:40:39 Zufrieden wieder zurück aus Romainmôtier von einer Tagung zum Thema SmartVote -

kulturministerium.ch

13:09:25 In der Schweiz ist der Religionskrieg ausgebrochen. Alle gegen Alle. #sonntags #zeigungen 

Wann kommt endlich ein #parteien verbot?

13:32:14 Italiensiche Musik hat einfach Revolution in sich - Spot NO BERLUSCONI DAY 

http://www.youtube.com/watch?v=xLVrTe06CQk

14:50:25 aller orts waschmaschinen im angebot. ich kauf mir eine. günstiger als ein neues tv-gerät, hat

aber auch einen bildschirm

16:48:48 ich geh mal da da hin wo die leute kommen und auch gehen, an den bahnhof. bahnhöfe könnte

man auch "haus der politikerInnen" nennen.

17:27:11 Männer müssen nicht alle Wechseljahr-Eskapaden ihrer Frauen wiederspruchslos annehmen.

Gopf!

17:28:52 @aendu: Kaffee Nummer 8 zeigt endlich Wirkung - 9, 10, 11 ...

17:38:12 Deutsch sprechen sie nicht, aber "ins Hirni gschissä" können sie perfekt #integration

17:42:43 @aendu @rittinergomez ja gerne. Ich weiss auch für wen :-)

17:45:22 @Thurgau @venty affoltern am Albis

17:55:12 http://twitpic.com/sexqk - Die SVP sucht neue Opfer, die Armee 3 Millionen Schuss Munition

19:08:53 Kabel1-Umfrage: ist multikulti ... (div. Antw.) gescheitert = 83,4%, 9,4% = super

19:13:18 ORF1: Islam. Gemeinschaft zählt Muslime in Austria. Für was bitte? Bew. vom Kultusamt

19:16:38 @aleksz In Luzern wird er ganz verschwinden und die Stadt will keinen vor dem Bahnhof, gem.

Luz. Ztg.

19:18:39 @kuschti mit Zimt, wunderbar

19:35:03 RT @20min: Gontenbad AI: 80-jähriges Ehepaar landet im Weiher: Den falschen Weg

erwischte... GPS? http://bit.ly/8AEHI9

19:35:59 @leumund - Die wollten eben auch mal nach afrika
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20:06:13 Die Schweiz und die Minarette in einer US-Comedy-Show. Ein besonderer Blick auf unser Land.

http://ow.ly/JhnG inkl. Ricola ;-)

20:10:09 CH-Botschafter Peter Maurer USA im Video, ab ca. Minute 5. Versuch einer Verteidigung und

Erklärung der Neutralität, upps http://ow.ly/JhrL

20:58:05 Auch Yoko Ono twittert - Verified Account:     Es gibt viele prominente Namen bei Twitter, doch

nicht alle Personen... http://bit.ly/6XhdFL

21:47:56 Wer sieht sich eigentlich (noch) Giacobbo / Müller auf SF1 an? http://ow.ly/JiY8

Monday, 7th  of December.

09:50:44 Unterwegs nach Stans, NOW09 abräumen

12:59:43 Kunst aus der Hüfte geschossen:      Die NOW09 in Stans (was ist das?) ist beendet und das

grosse Aufräumen war a... http://bit.ly/7TPzb2

16:56:20 habe gerade eine einladung #vk.com erhalten. wer weiss, was das ist und was es bringt. habe

mich noch nicht angemeldet.

21:26:35 @aleksz nein, die sbb meint, sie müssten ihren kunden mehr service bieten, d.h. mehr platz im

bahnhof. lächerlich

23:07:08 Ab heute habe ich ein neues, weiteres LebensMotto: Humor ist die Waffe der Schwachen (ist

von mir ) ;-)

Tuesday, 8th  of December.

11:11:03 Es gab Zeiten, da habe ich immer Wettbewerbe gewonnen. Wo sind sie nur geblieben?

11:13:14 @NormCast warum sollte es auch? Damit sie dann wieder was neues bringen können?

11:17:16 RT @leumund: hmm. jetzt sind meine lieblingsjeans noch leicht feucht. was nun. hmm.

11:29:12 Mein Asus 904 hat Tastenprobleme. MailSupportantwort innert 10 Minuten. Garantiefall

11:40:02 http://twitpic.com/sngq8 - Das nächste WEF kommt bestimmt

13:29:43 @NormCast Ich hab dann mal meinen Senf bei im Foolsblog hinterlassen ;-) http://ow.ly/JQMz

#urheberrecht #foolsgarden

14:34:38 wer hats erfunden? das minarett-verbot? http://ow.ly/JRKg (via gonorrea)

15:25:55 #twichtelnCH hat mir in der 1. woche nichts gebracht, in der 2. auch (noch) nicht. scheinen viele

fake-anmeldungen zu haben.

16:38:29 Hätte es in der Schweiz keine MigrantInnen, das Emmen Einkaufscenter wäre zur Hälfte leerer

17:01:03 TA S. 13: Die CVP wird nicht mehr wahrgenommen, dank Darbellay, der alles überstrahlt

17:43:41 Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass es wieder vermehrt Plattenspieler gibt. Der Trend

scheint anzuhalten http://ow.ly/JW84

18:15:11 Kunstmuseum Luzern: Jahresausstellung 2009 - Eröffnung durch Regierungsrat Franz Enderli:

Hier geht's zum Video (n... http://bit.ly/4Onv14

18:35:34 Jerry Seinfeld: ich habe mit meiner familie  urlaub in europa gemacht, einem land, dass nur die

reichen kennen.

19:57:22 der kleine grosse sarkozy bläst ins horn der populisten. good job, good blow http://ow.ly/JYMV
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Wednesday, 9th  of December.

10:08:30 Unser Schulsystem muss von Ausländern akzeptiert werden. Und von Schweizer? Ich bin

dagegen. Und jetzt?

10:15:20 RT @schtift: Meine Frisur hat heute ein Formtief...

10:15:26 Kunstmuseum Luzern: Rudolf Mayr von Baldegg stellt die Preisträgerinnen 2009 vor (Video):

Hier geht's zum Video (n... http://bit.ly/4FJWrt

11:11:07 Kunstmuseum Luzern: Franz Enderli zeichnet Rolf Winnewisser aus (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, norm... http://bit.ly/7PPa0f

11:39:27 Nicht nur die Muslime sollen uns unterwandern, nein auch die Oesterreicher -  

http://www.youtube.com/watch?v=mWwWXt8C3co

13:15:27 Visarte Schweiz - Wetz berichtet aus der Provinz (Podcast):     Für die einen ist er kein Künstler,

für die ande... http://bit.ly/7GD2yo

18:42:01 Nach dem gestrigen Club SF1 zweifle ich das es einen "Volkswillen" gibt. Mörgeli ist das beste

Beispiel für diese Meinung http://ow.ly/KjCX

19:17:20 Ich bin heute ab 21:05 im KanalK Aarau zu hören, live und ohne doppelten Boden aber mit

Herrn Dr. http://ow.ly/i/b9j --> http://ow.ly/KkoU

20:03:43 @aportmann kann leider nichts finden ;-(

20:41:51 @aendu ich schau zurück ;-)

21:04:38 Werbung in eigener Sache: jetzt könnt ihr mich auf http://www.kanalk.ch/ hören, zusammen mit

Doktor Marbus Osgood Schlatter

21:08:33 Bin jetzt zu hören auf http://www.kanalk.ch/ - zusammen mit Doktor Marbus Osgood Schlatter

bis 22:00 Uhr

21:29:43 erzähle gerade wie das war, als ich dj im mascotte zürich war, auf http://www.kanalk.ch

23:02:26 Ich freue mich schon auf die nächste Radio-Show im Januar 2010, wieder mit Dr. M. Schlatter.

Thursday, 10th  of December.

00:15:21 @NormCast nö, der wohnt ihrgend wo in der franz. sprechenden schweiz, ich glaube am genfer

see

00:16:32 eigenartig. wir haben schon heute und ich bin immer noch gestern

09:21:03 @labluena ich

09:38:23 ich finde es einfach eine frechheit, wenn der kanton luzern rechnungen nach fast 3 monaten

immer noch nicht bezahlt hat. trotz mahnung.

10:52:06 Currently Browsing: 

http://www.digitalspy.co.uk/showbiz/news/a190750/rocker-johnny-hallyday-hospitalised.html

11:12:25 David Lettermen und seine Twitter-Maschine http://ow.ly/KxbS

13:18:58 AusGehTipp: Offene Atelier in Luzern - Sonntag, 13. Dezember 2009 - 14-19 Uhr:     CC Lizenz

von dolorix      Was e... http://bit.ly/7iB4E6

13:30:15 Studentenfutter im Kunstmuseum Luzern: Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität)     Das Video in Yo... http://bit.ly/5t1B3M

14:56:57 Schon wieder nach Bern unterwegs - kidswest in der HKB

15:04:09 @labluena Eine ruhige Koogle geschoben
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20:08:24 Bin schon wieder auf der Rückfahrt aus Bern. Interessantes Material im Kasten von kidswest

20:20:15 http://twitpic.com/syb28 - Meine Frau reist immer mit der Digitalen Allmend - auch im Schlaf

20:27:14 @mediabroadway viel Spass und lass den Baum dort, Herr F. besorgt dir sicher einen

22:44:38 Kitsch pur! aber es stimmt eben doch. Die Zusammenarbeit mit Kindern ist etwas ganz

spezielles und dankbares.

23:02:50 Warum kommen #Twitter - Meldungen nicht mehr bei #Facebook an, seit gestern. Irgendwie

schlecht, blod, scheisssssss(x). #technik #verlass

Friday, 11th  of December.

08:51:31 Ich habe für heute zu viele Einladungen und weiss nicht, wohin ich fahren soll. so ein chaos

habe ich selten.

09:03:40 und schon kommt die nächste einladung, per mail und @wildprovider macht mich auch gleich

noch auf einen dock18-besuch aufmerksam, mmmm

10:56:12 meine frau liest 20 minuten analog und ich twitter. So ist das bei uns

17:18:28 so, mein objekt für die minimale ist fertig, jetzt muss es nur noch beine bekommen, damit es in

die produzentengalerie alpineum luzern kommt

17:19:09 @little_ricci ja, immer so gegen 20 minuten im tag ;-)

17:54:19 Niklaus Lenherr hat nur eine Forderung, aber …:   … mindestens 1’000 Wünsche    Sein Dia für

die Minimale i... http://bit.ly/4qcJtS

20:20:54 @bloggingtom hat einen Artikel zu "ePower macht Druck für bessere Internet-Gesetze"

geschrieben http://ow.ly/L3Bh Was kommt da auf uns zu?

20:28:19 #ff @rittinergomez @trox @normcast @aendu @thunoderlassen @buspodbeat @nachtmeister

@jewishMuseumAT @typhaeus follow friday

22:00:53 Esse Pizza, trinke Cola, mit Frau ohne, Kinder. Bin im Kultur/Besuchsstreik, ohne Kerzenlicht

Saturday, 12th  of December.

01:26:46 Bei mir in Luzern funktioniert Cablecom nicht. Weiss jemand mehr?

11:13:13 Cablecom Internet (6003) total down in Luzern. Service auch nur peep, peep, peep ...

14:39:54 seit ca. 1 stunde geht's wieder mit dem #cablecom internet. aber ein ausfall von über 13 std ist

einfach zu viel. jawohl

14:41:57 Hey @kailash_yoga ist online am backen ;-) aber berndeutsch ... oder so   (kailash_yoga live › 

http://ustre.am/8Xto)

15:04:13 @kailash_yoga ich bin ja tolerant und gebe mir muehe, diese fremdsprache zu lernen. bin

schon fast "fortgeschritten" ;)

15:58:13 teste gerade mal qik mit meinem n97 @kulturtv http://qik.ly/t9Za aber nur kurz ;-)

16:01:08 @kailash_yoga upps - ich bin aber zürcher, ganz weit weg, oder so. nur wohnHAFT in Luzern ...

16:11:42 @typhaeus nein, nein, geht direkt von n97 auf qik.com. dort kann man twitter sagen: "ich bin da"

oder so ...

16:12:14 chochmes und simches ;-) wenn du weisst, was ich meine

16:27:47 @kailash_yoga jetzt aber alles seitlich, also fast wie auf dem kopf. fällt nichts runter?

17:14:09 jetzt wo's internet wieder geht, kann ich ja die hütte verlassen, z.B. ins luzerner bourbaki, es soll
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weihnachten da mit markt, oder so ...

18:01:16 Ich mag Nudeln, aber keine GiftNudeln (wenn ihr wisst was ich meine)

18:57:57 Remember Tyrannosaurus Rex or better know as T Rex http://bit.ly/8L6dyW

19:00:28 Le Bestattungsinstitut - http://leumund.ch/le-bestattungsinstitut-008012

19:15:18 hab dann mal zu bolex super8-filme geschickt,aus den 70er jahren. bin auf das ergebnis

gespannt, in hd qualität

20:03:27 Jetzt alle 19 "Kottan ermittelt"-Folgen auf 8 DVD's lieferbar. www.kottan-ermittelt.at

20:09:12 Jetzt kommt wohl eine Dauerwerbesendung auf SF1 - Credit Suisse Sports Awarts

20:26:29 http://twitpic.com/t8czh - Ich habe noch OriginalVideoKassetten von "Kottan ermittelt"

20:48:56 Just voted Hootsuite for Best Twitter App http://mashable.com/owa #openwebawards

20:55:59 Bei Kabel1-Umfrage haben 88,2% (539) Angst vor der Ausbreitung des Islam, nur 9,5% sagen

"quatsch"

21:03:51 @Tombeck73 - mehr als 13 Stunden? Ach die Glücklichen! Aber wer wohnt schon in

Emmenbrücke ;-)

21:36:54 Jetzt habe ich schon Kostumhändler als Verfolger, jetzt fehlt nur noch Viagra - Leute wer hat nur

Spams erfunden? http://ow.ly/i/bXa (Bild)

22:28:31 Am Sonntag spielt im CH-Cup Kriens gegen Thun - also genauer - mein Sohn gegen Gartentor -

beide natürlich als gestresste Zuschauer, oder so

22:54:04 Es soll ja TwitterInnen geben, die sagen "gute Nacht" und "guten Morgen", sucht euch was aus.

23:02:26 @leumund - er wohnt im Hotel Ambassador Bern #boxen - meine Frau hat ihn am DO da

gesehen

23:17:26 RT @Chikatze: gucken "die rache des tanzlehrers" auf ARD :) - nicht der Gärtner?

23:28:25 boxen - wer hat das nur erfunden? nicht die schweizer

23:33:09 @thunoderlassen aha, du glühst also schon und brauchst jetzt eine abkühlung. gut, gut.

Sunday, 13th  of December.

00:11:08 Wieder so ein Unwort: untreffbar #boxen

12:59:39 Protest gegen den Sonntagsverkauf in Luzern. Viele Türschlösser liessen sich nicht öffnen. Die

Polizei hilft den betroffenen Läden.

15:18:31 Was war eigentlich gestern Abend in Kopenhagen los? Sicher nicht Tag der Meinungsfreiheit

--> http://ow.ly/LvXk

15:21:43 In der SonntagsZeitung steht "gibt es nur dieses Foto" von Christof Engelhorn. Pardon aber wir

haben ein ganzes Video! http://ow.ly/LvZU ;-)

16:15:55 bei http://is.gd/5lQAI entweder immer die falsche leitung oder es ist besetzt über normale

nummer. geschummel?

16:37:32 mein sohn gegen gartentor 2:1 http://is.gd/5lRnm schueler gewinnt gegen kuenstler

16:51:02 hier http://www.formspring.me/kulturtv kannst du mir ganz anonymously  eine frage stellen. ob

eine antwort kommt, sehen wir dann #formspring

17:35:59 @cytotoxin schweineFerien, oder so

18:36:41 Q:are you a little bit bluna? A:also grundsätzlich kann diese frage mit ja beantwor... 

http://formspring.me/kulturtv/q/703682 #formspringme
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18:40:35 Nur wer mit eine Frage stellt, bekommt auch eine Antwort, oder so .... auf 

http://formspring.me/kulturtv

18:53:19 Q:Ich verstehe die vorherige Frage über... A:also als ich noch in der pubertät war... 

http://formspring.me/kulturtv/q/713007 #formspringme

18:56:17 @tinuwin das nenne ich mal eine ordentliche fleissarbeit. sehr schön

19:03:04 Q:kann man vom Kulturschaffen leben? A:also vom schaffen alleine schon, nur von der ... 

http://formspring.me/kulturtv/q/713556 #formspringme

19:16:04 Q:siehst Du einen tieferen Sinn im Netzw... A:wohl eher ein dreiSCHNEIDiges schwert,... 

http://formspring.me/kulturtv/q/713933 #formspringme

19:17:31 Q:und dein Menue- Vorschlag für Weihnac... A:moment, gehe meine frau fragen ... so ... 

http://formspring.me/kulturtv/q/715095 #formspringme

19:29:32 http://twitpic.com/tdl2x - Edgar Walllace Filme mit Borsche, Regnier, Kinski, Fuchsberger usw.

sind einfach toll. "Hilfe, ich will hier raus

19:42:45 ei,ei,ei. endlich mal sexy, pardon, tweety strümpfe. wäre ich eine frau, ein must *duck-und-weg* 

http://ow.ly/LAau

20:27:35 warum muss ich eigentlich bei vorauszahlung sofort zahlen, obwohl die lieferfrist mehrere

wochen dauert? http://www.microspot.ch

20:40:48 RT @JewishMuseumAT: RT @Chabad Watch a live satellite ...Starting NOW @ 

http://chabad.org/1063773 - wer mal Jiddisch lernen möchte sehe zu

20:43:57 daran gedacht und doch vergessen. mama hat nicht angerufen und mich erinnert ;-) 

http://ow.ly/LB82

20:51:08 hier kannst du yoko ono fragen stellen - RT @yokoono: #yokoQandA answers here: 

http://bit.ly/yokoQandA

Monday, 14th  of December.

01:24:26 Eigentlich blöd in der Nacht zu arbeiten, aber es ist so schön ruhig, Alles schläft.

09:57:41 Houston wird von einer Lesbe regiert, Zürich auch. Neue Gefahr? Initiative?

Verfassungsänderung? Verunsicherung! Angst?

10:33:57 HimmelArschUndBirnenStiel wer sind eigentlich Oesch die Dritten? #volksmusik #schweiz

#stars

11:04:11 Auch die neugewählte Stadtpräsidentin von Houston Tx twittert. Ob sie das wohl auch noch

nach der Wahl tut? @anniseparker

11:06:09 http://twitpic.com/th36q - Die einen haben einen Koffer in Berlin, Marilyn einen Stern in Luzern

11:14:17 "offering a simple payment - $24.99" - immer mehr kostenlose dienste verlagen jetzt geld. mit

der krise ändern sich die zeiten, oder so

11:17:50 Wer schenkt m i r eine Stadt? http://ow.ly/LOT3 #annise #parker

11:27:11 @kailash_yoga pssssst

12:11:27 @bloggingtom ich empfehle SekundenKleber. Hält garantiert bis zum nächsten HäuschenGang

12:17:27 Braucht man jetzt beim Kauf eines Souvenier einen Waffenbezugsberechtigungsschein?

#berlusconi

12:20:31 @bloggingtom ... oder die ultimative Alternative: Klettverschluss. Aber immer schön sauber

halten :-)
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12:23:34 @bireweich sende auch grüsse nach Bern #twitterlunch

12:54:57 eigenartig. die, die am lautesten gegen gewalt sind, machen jetzt bei #berlusconi eine pause,

zitat:  "trifft manchmal auch die Richtigen"

12:59:05 Ich wundere mich, wieviel die Chefs von Verwertungsgesellschaften verdienen. Geht das noch

mit richtigen Dingen zu? http://ow.ly/LQBn

13:39:58 http://twitpic.com/thdsx - kaum folge ich @anniseparker kommt schon spam, z.B. ein

Chiropraktiker. Brauche ich den wirklich in Houston, Tx?

14:20:12 MusikRätsel ohne GewinnAusschüttung Wer hatte mit diesem Titel einen Welthit und wer sitzt

bei dieser Aufnahme am Klavier? http://ow.ly/LSe0

16:04:15 RT @rittinergomez: heute langlauf - dafür kurztext.

16:34:53 kidswest.ch - Der KIOSK - Die Vorbereitungen im öffentlichen Raum (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, n... http://bit.ly/6Il8Sy

17:01:03 habe mich gerade von http://www.frappr.com verabschiedet, kostet auch ab 1.1.2010. War seit

2006 dabei, also fast ;-)

18:49:27 Ihr könnt mir heute wieder Fragen stellen, bis 21:30 Uhr: http://formspring.me/kulturtv

20:47:23 Q:Hi Roger -- wie lange tust du dieses f... A:ich habe das Ding vor etwa einer woche... 

http://formspring.me/kulturtv/q/890959 #formspringme

20:48:59 Visarte Schweiz: Dominik Riedo - Kunst - Kultur - Provinz - Eine HinLeitung (Podcast):     Am

20. November 2009 ver... http://bit.ly/84EqdI

20:53:02 Q:nachfrage -- so richtige konversatione... A:Konversation würde ich sagen eher "ne... 

http://formspring.me/kulturtv/q/894690 #formspringme

20:55:45 Q:Salve Roger. Welche Werte bestimmen De... A:werte? da beginnts schon mal. ich bin ... 

http://formspring.me/kulturtv/q/895143 #formspringme

21:00:42 Q:Sehr gut, dann kommt jetzt eine schwie... A:nein, im business bereich sehe ich die... 

http://formspring.me/kulturtv/q/895852 #formspringme

21:13:18 Q:Wenn Du Dir absolut nicht sicher bist,... A:nein, sicher nicht, aber es erleichter... 

http://formspring.me/kulturtv/q/897097 #formspringme

21:19:19 Q:...podparade kannte ich nicht, chatbox... A:chatboxen können so eingestellt werde... 

http://formspring.me/kulturtv/q/898612 #formspringme

21:23:45 Q:für wieviel geld kann ich dein werk, ... A:es kostet chf 190 franken. die rechnun... 

http://formspring.me/kulturtv/q/898973 #formspringme

21:30:37 SCHON GELESEN -  ch-post-chef kunz ist per sofort weg und bucher sein nachfolger ... im

gegenseitigen einverhemen ;-))) elegant formuliert

21:51:44 griechenland will banker-boni zu 90% besteuern, alle migranten sofort legalislieren und

sozialleistungen kürzen. schuldenkollaps droht.

22:08:00 RT @denkbeteiligung: Neuer Blog-Eintrag: 1.1.2010 13-19 Uhr Public Domain Day - Digitale

Allmend http://ur1.ca/hunr

22:10:06 Tele Tell Das Zentralschweizer Fernsehen besuchte die JahrsAusstellung im Kunstmuseum

Luzern, ja und?:     Nach art... http://bit.ly/5KZ3uu

22:13:03 die fragestunde ist für heute beendet. wer noch eine stellt, bekommt die antwort erst morgen,

irgend wann, wie immer auf http://ow.ly/M2JM

22:28:03 immer dieses blöde rumstehen, tut doch mal was, oder wartet ihr auf alte säcke wie ich es bin? 

http://ow.ly/M30K - gopf!

22:33:18 für weniger rumstehen mit chärzli und mehr streetdancing,  reclaim the streets, reclaim the arts 
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http://ow.ly/M36e und http://ow.ly/M36G

22:48:07 ein interessantes ch-bundesgerichtsurteil. ein anwalt ist also nicht ein allerweltsheilmittel, oder

so ... http://ow.ly/M3sb

22:50:39 in mailand blüht der waffenhandel, grausam wie schnell das immer geht http://ow.ly/M3wa

22:55:25 die britische gesundheitsbehörde verstösst gegen youtube-nutzungsvorschriften (

http://ow.ly/M3Bq). so kanns gehen. youtube, oh gottTube

23:16:11 Trinkt eine HonigMilch, weil er nicht wieder die halbe Nacht arbeiten will. Gopf!

23:32:10 Honigmilch und Boston Legal, für en tüfe, gsunde schlaf

Tuesday, 15th  of December.

13:06:23 in fachzeitschriften online suchen, ein projekt der eth http://ow.ly/Mi7k

13:27:44 twitter als ventil für chris brown http://ow.ly/Mikb

13:29:13 ... und lässt es wieder sein, oder so (chris brown) http://ow.ly/MikM

13:37:20 vor meinem hauswald führte gerade ein polizist seinen schnüffelhund gassi ohne leine, was in

diesem wald verboten ist (rehe usw.).

13:39:31 die presse ist langsam. das hier http://ow.ly/MipF habe ich schon am sonntag morgen getwittert,

hier http://ow.ly/MiqA

16:17:12 Jetzt kommen schon die ersten mit: "... aber bitte nicht mehr dieses Jahr ..." Macht bewusst,

dass wir 2009 schon bald überlebt haben.

16:55:27 Frauen und Männer auf der Kunstlaufbahn - Einsicht in eine Studie (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, n... http://bit.ly/7HFrhR

17:25:11 Ich habe von meinem twichtel tipps zu einem gesunden schlaf erhalten. Also warme Milch mit

Honig kannte ich schon ... #twichtelnCH

17:28:06 Pierre Vogel hat als Hassprediger Einreiseverbot, seit letzten Freitag. Am 6. 12. war er aktiv in

einem Krienser Schulhaus http://ow.ly/MmS8

18:02:44 Umfrage: Kennst du http://formspring.me und hast schon mal eine frage gestellt, bzw. eine

antwort gegeben http://twtpoll.com/pmud7h #twtpoll

18:23:07 warum macht eigentlich carrera im tv reklame für strassenrennen (inkl. unfall)? finde ich

schlecht!  http://ow.ly/MoaC

18:25:19 mein tipp für warumSitzer http://ow.ly/Mofc

18:49:16 jetzt wird also strassburg das ch-minarett-verbot prüfen und schwuppp ... die schweiz ist wieder

in den schlagzeilen. #virales #marketing

21:56:03 formspring.me ein deutschsprachiges, bzw. deutsch-österreichisches(schweizerisches)

phänomen? http://ow.ly/Msr5

22:41:44 Findet eigentlich die erste internationale Generalversammlung der Piratenpartei in Somalia

statt?

22:47:59 Das Zürcher Odeon wird wohl zu Tode umgebaut http://bit.ly/8YFc79

Wednesday, 16th  of December.

11:31:03 Requesting an invite for Tweetboard Alpha (http://tweetboard.com) by @140ware, for my site: 

http://www.kulturtv.ch
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kulturtv's Tweetbook

16-December-2009

11:58:50 guten tag @michaelwanhoff und danke

12:52:11 Heute geht’s etwas breiter in den Tag:     Klick auf’s Bild zeigt noch mehr Breite  Dies ist ein

Test mit meine... http://bit.ly/852poQ

12:55:59 Mit Kohle, Dampf und Schaufelrädern (Video):      Ein Künstlerfreund plant eine grosse

Kunst-Intervention mit de... http://bit.ly/4x1jWE

13:48:35 art-tv.ch besuchte die Valérie Favre-Ausstellung im Kunstmuseum Luzern (Video-Tipp):     

art-tv.ch bezeichnet sic... http://bit.ly/4vtIZf

13:51:21 Ich komm nochmals mit meiner Umfrage: Kennst du http://formspring.me ...  

http://twtpoll.com/pmud7h #twtpoll Danke fürs mitmachen

14:55:07 Na dann sage ich doch mal Hallo zu Herrn Matthias F. Punkt @raebitsch

14:58:03 Wann hast du das letzte Mal PingPong gespielt, ohne dich als SesselFurzer dabei zu bewegen?

Hä? http://ow.ly/MEWp

15:01:57 Macht der Kanton Luzern Werbung für WaffenFabrik ?!? (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualit... http://bit.ly/6XWyiQ

17:22:38 heute bin ich irgendwie richtig zörnig (nicht hässig!). alles was ich will geht nicht und was nicht

will geht. es gibt so tage, gell?

17:27:20 @normcast - erledigt ;-)

19:45:48 Wie in einem Panoramafoto eine StretchLimousine sich einschleicht:     Klick auf’s Bild zeigt das

ganze Panorama ... http://bit.ly/7OHmr8

20:56:30 Open Web Awards Winners List 2009 - Für LeutInnen, die Hitparaden lieben http://ow.ly/MNgD

21:01:29 ich habe 25 #google #wave einladungen zu verschenken. wer eine will, kann mir eine pm

senden, oder sonst was ;-)

21:03:54 das imax-kino im verkehrshaus luzern kommt immer mehr unter druck von den grossen

verleihern. sauerei! http://ow.ly/MNp7

21:08:24 Die Stadt Luzern hat einen neuen Internet-Auftritt http://ow.ly/MNuI - Was meinen die Fachleute

in der Twitterei dazu?

21:16:47 ha, bei mir geht http://www.youtube.com/ nicht. egal, dann gehe ich eben formatgrössenmässig

zum grossen bruder

21:17:54 falschmeldung - http://www.youtube.com/ geht wieder. so produziert mann/frau twitter-traffic.

pardon

22:03:37 Die Videos auf http://www.yello.com (vermutlich) von Dieter Meier sind schon eine Klasse für

sich, aber leider werden sie nicht ausgespielt.

22:07:02 @poison_blog danke, aber ich sehe immer noch nicht, wo ich es einsetzen kann. versuche

wurden schon unternommen, aber wieder versandet.

22:16:13 Das "Touch #Yello - the virtual concert" (50Min) wird es als DVD geben http://ow.ly/MOGY Da

warte ich lieber noch mit dem Kauf.

22:18:44 Und wer lieber statt #Yello Rotwein will, geht hier http://ow.ly/MOJ6 hin. Immer wieder dieter

meier ;-)

Thursday, 17th  of December.

09:45:13 Die Minimale in der Produzentengalerie Alpineum Luzern - 148 TeilnehmerInnen aus 55

Städten 8 Ländern und 3 Kontinenten http://ow.ly/MWLH

12:08:10 Die Minimale in der Produzentengalerie Alpineum Luzern - alle 248 TeilnehmerInnen (Video):

page 126 / 162

http://bit.ly/852poQ
http://bit.ly/4x1jWE
http://bit.ly/4vtIZf
http://formspring.me
http://twtpoll.com/pmud7h
http://ow.ly/MEWp
http://bit.ly/6XWyiQ
http://bit.ly/7OHmr8
http://ow.ly/MNgD
http://ow.ly/MNp7
http://ow.ly/MNuI
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.yello.com
http://ow.ly/MOGY
http://ow.ly/MOJ6
http://ow.ly/MWLH


kulturtv's Tweetbook

17-December-2009

Hier geht's zum Video (n... http://bit.ly/5leU7k

12:16:13 hilft eigentlich kaffee gegen schlafTrunkenheit? oder was empfiehlst du?

12:20:35 @NormCast gut wissen wir nicht alles, oder so ..

12:50:47 just voted "#1 " on "Which Sebastian Vettel's glasses are the coolest ones? B)" vote too ➔ 

http://bit.ly/54gUOE

12:55:43 http://twitpic.com/tv9jw - Eigentlich nur Wettbewerbsteilnahme, aber jetzt Bestellung und Antrag

für Teilnahme. Stadt Luzern ;-)

14:03:25 @NormCast du kennst dich aber aus! So wegen Pilcher und so

14:29:52 Könnte mal jemand die heizung anmachen. Es ist kalt im freien. #klima #erwärmung

16:14:28 hat jemand erfahrungen gemacht mit http://www.hostpoint.ch/ - sind die zu empfehlen. danke für

die beratung?

17:04:36 Die Stadt Luzern gibt Ratschläge, wie mit dem Christbaum umzugehen ist und was "danach"

passiert. http://ow.ly/N3Ub

17:11:29 grüetzi @_miss_danielle_

17:18:15 die vorwürfe der us-behörden gegen die CS sind ja happig. aus dem land, aus dem sinn! die

ch-behörden unternehmen nichts, scheinbar.

19:22:03 ich frage mich immer wieder, was facebook-gruppen sollen wie z.B. "kick israel out of palestine"

- jedenfalls ohne mich.

21:14:25 ich hab nur noch "letzte chancen" wenn's nach den diversen mails mit sonderangeboten geht.

was soll ich nur tun? fragen über fragen ;-)

21:17:46 @Frau_Elise besser als "ich drehe mal durch" - beherrschung?

21:19:24 @borrmann klar, wir machen ja schliesslich auch einen premium-podcast, nur ohne

Premium-Geld, oder so ... gell.

21:54:40 ich bereite mir gerade wieder eine warme milch mit honig zu. eingeweihte und eingeweithinnen

wissen warum ;-)

Friday, 18th  of December.

12:07:27 ich frage mich immer noch, was eigentlich in #kopenhagen in sachen umwelt abläuft.

12:26:19 Q:warum machst du eigentlich einen blog? A:weil es für mich die persönlichste art... 

http://formspring.me/kulturtv/q/2531089 #formspringme

12:38:16 niemand um mich rum spricht im restaurant deutsch oder sonst was verständliches. wo nehme

ich nur meine pers. news her, gopf!

14:52:10 kidswest.ch und das Gartentorsche Strandbad (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)     D... http://bit.ly/7NdGtL

16:53:10 kidswest.ch und der Besuch im Gartentorschen Heim (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität)... http://bit.ly/7et31V

17:49:54 so, ich mach mich mal auf den weg in die produzentengalerie alpineum luzern und bin gespannt

wieviele leute heute kommen. http://ow.ly/Nqlf

18:01:35 Die umstrittenste Baustelle in der Stadt Luzern (Panoramabild):      Der Neubau des Reusswehr 

http://bit.ly/5NMC6g

23:58:38 Minimale Berichterstattung von der Minimale in der Alpineum Produzentengalerie

(Panoramabilder):                   ... http://bit.ly/5XwyqV
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Saturday, 19th  of December.

11:50:48 Unterwegs nach Bern zu kidswest.ch, Gelegenheit für @normcast Podcast

Jahreszusammenfassung

16:11:36 http://twitpic.com/u6fnt - Nass und kalt in Bern-Buempliz

19:05:36 kidswest.ch - Begegnung mit Kathrin Racz (Panoramabild):    Nach ihrem Aufenthalt in

Nairobi/Kenia ist die Künstle... http://bit.ly/5LSDTv

22:54:39 leute ist das schön. niemand zu hause, ruhe total und ich räume auf, bzw. entsorge so richtig

mutig und keck, oder so ...

Sunday, 20th  of December.

00:59:38 RT @emscha Autofriedhof von Reinhard Fendrich. #lalalaaa http://bit.ly/7kAzRL

01:13:50 http://twitpic.com/u99rx - irgend wie maerchenhaft #winternacht #wohlgefuehl

11:45:29 @chm gute besserung

15:13:21 Laut SonntagsZeitung bin ich weder "Aufsteiger" noch "Absteiger" des Jahres 2009, bin gar

nicht dabei. Freut und stimmt mich zufrieden.

17:15:56 ein interessantes musik-projekt von beck http://ow.ly/NXu8

20:49:35 GOOD-NEWS: ab morgen montag löse ich einen teil unseres haushaltes auf. es kann gekauft

werden zu selbstbestimmten preisen. schau'mer'mal

21:28:14 interessant. ich verfolge und umgekehrt bei twitter leute, die haben ihren blog seit sommer nicht

mehr gepflegt, also nur noch twitter.

21:49:27 Miroslav Jurendic sendet eine Karte von der Minimale und wuenscht sich Wuensche an die

Kunst:     Klick auf die Kar... http://bit.ly/8yySiI

22:27:38 auf ard um 22.50 uhr. dieter moor mit titel,thesen, temperamente. schliesslich ist moor

schweizer im asyl ;-)

23:05:15 Zitat: der Gutmensch will Gutes tun,  der gute Mensch tut Gutes.

23:40:02 http://twitpic.com/ueuif - Ein letzer Blick für heute - zum Fenster raus

23:52:39 @Mark_Balsiger frau br widmer-schlumpf spricht nicht nur mit den "grossen". wir konnten sie

auch besuchen, mit kindern - http://ow.ly/O12M

Monday, 21st  of December.

07:32:33 selbständig erwerbende kennen keinen urlaub von ... bis. aber das gefühl kommt bei mir auf.

#zeiterscheinung #... http://po.st/SPv

07:50:04 von heute auf morgen haben wir #wintersonnenwende (geburt d. sonne) , danach werden die

tage wieder länger. http://ow.ly/O8cm

08:22:32 letzte woche habe ich mich geärgert über staatswerbung für waffen in luzern. jetzt haben

andere auch was bemerkt http://ow.ly/O8FZ endlich

09:09:04 Zum Wochenstart gibt’s gleich Mal Eigenwerbung - oder so … (Foto):     … verbunden mit den

den besten Wünsch... http://bit.ly/5AWTyg

12:01:25 Ich bin in der Notschlafstelle ... am reden
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21-December-2009

12:48:10 Unsere Politiker produzieren immer mehr Randgruppen: Ausländer, Jugendliche, Alte, Dicke

usw. Wer kennt noch mehr?

14:44:18 NEWS-AUS-DEM-HAUSE - Wir geben ab - Heute: Bücher (Video):      Bei der heutigen Aktion

(21.12.2009) versenden wi... http://bit.ly/5FCLzU

Tuesday, 22nd  of December.

11:19:02 http://twitpic.com/ummmn - Finde ich irgendwie voellig daneben und ueberfluessig

12:00:32 RT @NormCast: Neuer Eintrag auf www.podparade.de (!) : Black Lab - Mine Again 

http://www.podparade.de/news/black-lab-mine-again/123/

12:03:37 Neben mir sagt gerade jemand am Telefon: "Das ist aber gemein" Was sie wohl hört?

12:06:34 @MartinFricke35 gute Besserung und viel Ruhe

12:10:21 Kopf ab, Twitter ab (oder so)

14:50:27 noch fragen? http://www.formspring.me/kulturtv

14:51:19 @normcast http://twitpic.com/un5ld - eigentlich immer noch ein guter slogan nur nicht mehr so

aktuell, könnte mann/frau meinen, oder so ...

14:55:04 Höre gerade Manfred Mann's Earth Band (Father Of Day, Father Of Night) - Idee: Roger Levy's

Earth Blog ;-)

16:58:53 Q:hast Du die Beatles noch live erlebt? A:Nein, die Beatles habe ich nie live geseh... 

http://formspring.me/kulturtv/q/4947433 #formspringme

17:02:44 Q:Du benutzt, wenn ich mich recht entsi... A:Ja du erinnerst dich richtig. Die Kod... 

http://formspring.me/kulturtv/q/4948995 #formspringme

19:58:37 72% SchweizerInnen wollen das Bankgeheimnis, obwohl die Mehrheit sicher Lohnausweis

abhängig ist. Selbsttäuschung.

20:28:02 Döner mit Alles

20:33:22 RT @Igwigg: ELTERN: verbietet euren kindern am bahnhof rumzurennen. ich hab da immer

das bild vom zug, welcher ein kind überfährt vor augen!

20:37:33 @nihiofkdi no in Switzerland. Döner or Kebab with all and "scharf" or not

20:48:07 RT @_miss_danielle_: ich habe sterne im kopf und eine wut im bauch. --->kampf der

supermächte.

20:52:23 @Buchkolumne uh das kenne ich. Es passiert immer wieder, seit Jahren. Profi hin oder her

21:40:18 RT @Nachtmeister: So gross ist der Schwulenhass in der Schweiz. Ist ja peinlich he.... 

http://bit.ly/876NlK - nicht nur schweizer!

21:52:30 in #10vor10 sf tv 1 - ein beitrag zu #twitter - da sollen ja einige a-twitterer dabei sein.

schau'mer'mal wie sie sich manipulieren lassen

22:27:43 was war das in 10vor10? werbung für @bloggingtom, für @abtmartin, für das kloster einsiedeln

oder für was. sftv versteht einfach nichts.

23:03:41 bulle vonn tölz - zitat - typisch frau, die steigerung --> mutter

23:23:44 bulle von tölz - zitat --> nouvelle cuisine de bundesgartenschau = gemüseteller ;-

23:35:15 @Freetagger man muss nicht, aber ich finde es interessant, was für fragen kommen 

http://www.formspring.me/kulturtv

23:55:10 Strike UT Wishin you a Happy Holiday http://www.youtube.com/watch?v=YdLncCCHd8I - aber

wer ist strike ut?
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Wednesday, 23rd  of December.

09:09:04 … und er ist an den Vorbereitungen:     Das Buch (hier) ist angekommen #geheimprojekt   

http://bit.ly/5nfsei

10:24:33 Vor einer Minute war das Kaffee meines Vertrauens noch knall leer, jetzt ist es bumms voll.

11:37:14 Besuche meine älteste Tochter. War noch nie bei ihr. Wird also Zeit

15:42:08 http://twitpic.com/usq8i - Für welche ZielGruppe wohl dieses FahrRad gedacht ist?

15:49:13 http://twitpic.com/usr7i - Und ihm stinkts. Jedes Jahr das gleiche Theater!

17:09:37 Die Musikschule Stadt Luzern sucht einen Pianisten, ca. 15 Wochenstunden ab Schuljahr

2010/11 -  http://ow.ly/OYi5

17:27:59 falls heute abend dein(e) mann/frau noch schnell was für dich kaufen geht, verkürze die

spannung mit @sprain tv http://ow.ly/OYIz

17:33:32 endlich wurde hier mal hart durchgegriffen. das sind doch einfach untragbare zustände und

müssen vermehrt geandet werden http://ow.ly/OYQh

17:35:15 sie ist da, unsere 85. ausgabe der podparade. hör doch mal zu! http://ow.ly/OYSK   

x-mas-special

18:11:47 dank purzelbaum bin ich auf ein fundstück gestossen, eine echte polaroid-jacke aus dem jahre

? -  gleich bestellt ;-)  http://ow.ly/OZGG

18:19:45 heute sind einige weihnachtskarten und neujahrsgrüsse per schneckenpost eingegangen. sie

erscheinen wie jedes jahr im blog, nach den tagen.

18:36:59 ich geh dann mal chinesisch, meine frau lädt ein. danke schon mal von hier aus, obwohl sie

twitter gar nicht liest ...

19:15:21 http://twitpic.com/utmg9 - 1 x Chinesisch 4 2

20:36:51 Die Buchhandlung Stocker Luzern ist z.Z. eine Ramschboutique mit zuviel Bücher, mehr nicht,

schade.

21:39:02 http://twitpic.com/uubh9 - Meiner Tochter heute ins Gewissen geschaut, oder so ...

21:42:56 http://twitpic.com/uucaa - ... und meine Nachbarn haben Weihnacht entdeckt, oder so ...

21:49:22 das höchste der gefühle: meine frau -> deinen herzinfarkt kannst du haben, aber erst nach der

nächsten steuererklärung.

22:19:12 als aktionär von swisscom würde ich carsten schloter sofort entlassen - "kunden am ende

gewinnen" - er vertritt nicht meine interessen.

Thursday, 24th  of December.

09:54:35 Netzzeitung - wir sagen dankeschön und verabschieden uns http://ow.ly/PdrM

12:04:13 http://twitpic.com/uxro5 - Eins, zwei, drei, vier ... Scheidung (wegen Facebook)

13:54:52 @wortseglerin - ja da sage ich doch mal hallo, auf die alten tage, oder so ...

15:00:12 wir gehn heute abend in aller ruhe und 2 unserer kinder in die reussfähre luzern essen. so gibt's

kein stress, game oder tv-abend ;-)

17:30:04 Wir sitzen am Bahnhof und schauen den Besuchsreisenden zu. Ein Kommen und Gehen

17:31:48 RT @mkellenberger: RT @caschy: Wenn euer Tannenbaum brennt: nicht vergessen zu twittern

+ fotos zu machen!
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24-December-2009

17:54:02 Wir fragen uns gerade, wieviele Leute sich im Kreise ihrer Familie einsam fühlen, heute Abend,

beim Fest der Liebe.

18:05:41 @joker3347 meine Frau stimmt deiner Annahme zu. Sie kennt sich beruflich aus.

18:15:51 Railcity in Luzern leert sich schlagartig. Die letzten Geschäfte haben geschlossen. Sogar Migros

und Coop.

20:08:38 http://twitpic.com/uzqvo - Wir sind dann Mal in der

20:14:25 http://twitpic.com/uzs2g - Zur Begrüssung spielt einer auf der Trompete und der Alkohol zieht

auch schon durch die Lüfte

20:20:13 http://twitpic.com/uztbi - Eine meiner Töchter entpuppt sich als Serviettenkünstlerin

21:29:55 http://twitpic.com/v080c - Mamis Festmal in der Reussfähre

21:32:56 http://twitpic.com/v08na - Sohns Festmal in der Reussfähre

21:35:28 http://twitpic.com/v0997 - Papas Festmal in der Reussfähre

21:37:33 http://twitpic.com/v09q5 - Tochters Festmal in der Reussfähre

21:46:20 @mediabroadway kann mann/frau die 2 mieten?

21:58:01 http://twitpic.com/v0e66 - Ich habe Goldnuggets bekommen. Bei diesen Preisen? Mmmm

#geschenke

23:23:49 Zum Abschluss unseres Familien-Heiligabend noch etwas Musik (Video):      Wir haben den

Heilig Abend mit 2 unserer... http://bit.ly/7nyfip

Friday, 25th  of December.

12:50:13 ich will nicht. nein.

15:12:43 Wir sind wieder am Bahnhof und sind beruhigt, dass sich seit gestern nichts verändert hat.

16:47:01 @wortseglerin doch, du hast recht. gestern war im railcity noch kein ausverkauf. jetzt reissen

sich die leute schon das erste aus den händen

17:37:13 I just unlocked the "Newbie" badge on @foursquare! http://4sq.com/65VXVA

17:37:13 I'm at Luzern (Luzern, Luzern). http://4sq.com/6Dhgb6

21:02:13 NNZ - Neue Nosländische Zeigung - No. 1 ist erschienen (Net-Book):      Was du schon immer

über Noseland wissen ... http://bit.ly/4sP9bp

22:11:43 RT @rittinergomez: gewalt ist ein kinderspiel - gewalt ist kein kinderspiel - keine gewalt ist kein

kinderspiel

23:17:39 #ff @wortung @DominikMoser  @wortseglerin  @rvoegtli  @AbtMartin

Saturday, 26th  of December.

00:05:04 Wir haben soeben den ersten #Kottan - Hartlgasse 16a in unserem HeimKino gesehen. Noch

18 Folgen vor uns.

08:56:22 @AbtMartin willst du die welt erkennen, so schau in dich. Willst du dich erkennen, schau in die

welt

13:38:24 Wir fahren dann Mal nach St. Ehrhard. Finissage Albisser, Dietschy und Lenherr. Dazu gibts

Güggeli und Risotto. #fest #verlängerung

15:58:14 Wir machen uns gleich mal über die Mistkratzerli und Pommes her
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16:26:14 http://twitpic.com/vbf9x - Niklaus Lenherr, das Güggeli und die Pommes #endkampf

18:45:45 Silv  fragt:" Wo ist St. Erhard?" Antwort: bei Sursee, Kanton Luzern

19:32:56 Wir sind wieder zu Hause in Luzern, irgend wie müde vom vielen reden mit Freunden, Gästen

und Künstlern

19:47:56 @JewishMuseumAT Meine Mutter lebte in England und sie hatte immer einen Christbaum in

ihrer Whg. wie andere Juden in GB auch (1950er/60er J)

20:14:43 auf br3 läuft ein film mit heinz rühmann als pater brown der detektiv. ottfried fischer spielt ihn ja

heute wieder. #original

20:22:15 warum zeigt eigentlich die ch-tagesschau im jahresrückblick nur tod und verbrechen (+ etwas

sport). wo bleibt das erfreuliche? gopf!

20:34:38 frei nach pater brown zitiert: es gibt nicht nur menschen mit leeren händen, es gibt auch solche

mit leeren herzen

21:32:03 Blick in unseren Kunst-Kühlschrank:    Kunst kann alles sein, muss aber nicht. Kunst kann

verdaubar sein, muss abe... http://bit.ly/6lJSks

21:34:51 RT @ol_sen Wer im Glashaus sitzt, nutzt auch Windows, keine Firewall und Virenscanner...

21:47:40 bleibt auf br3 - jetzt kommt Wolfgang Fierek - On The Road Again - das ist natürlich was für

mich, als alter US-Road-Traveler ;-)

22:20:13 wenn ich mir die sendung auf br3  mit wolfgang fierek ansehe, hält mich fast nicht mehr in

meinem route 66 - sessel (bild folgt gleich)

22:30:16 http://twitpic.com/vcukb - Unser original Route66-Sessel, passend zur TV-Sendung von

Wolfgang Fierek auf BR3

23:05:11 spitalradio luz: ich weiß, ich hätte es schon viel früher durchgeben sollen: spitalradio luz ist

wieder on air a... http://bit.ly/8jA0ah

Sunday, 27th  of December.

13:32:44 Ich bin anwesend und woanders abwesend

14:12:18 Wer wohnt in der Nähe von Aarau und möchte live im Radiostudio am 30.1.2010 zwischen

23:00 und 04:00 uns besuchen? Bitte jetzt melden

14:28:57 @mkellenberger nein, wir machen auf kanalK eine Night-Show mit Gästen und da dachte ich

auch an euch. Twittern gestattet aber nicht zwang;-)

14:56:47 @labluena wir müssen leider etwas planen. Über spontane Besuche ist noch nichts

entschieden. Es gibt Sicherheitsvorschriften.

14:59:47 @Pamski82 nasenjucken? Da denkt wohl jemand an dich ganz feste (altes Sprichwort)

17:41:56 kulturministerium.ch - Newsletter Dezember 2009 (Net-Book):    Die aktuelle Ausgabe des

kulturministerium.ch - New... http://bit.ly/8KaJL9

18:56:44 trotz feiertage in unsem kulturkreis sollten wir die ereignisse im iran nicht ausser acht lassen.

20:28:19 http://twitpic.com/vhc0b - schau'mer'mal #tatort

22:37:45 stelle gerade fest, dass wir heute nicht auf dem bahnhof in luzern waren. uns feht was. was

bedeuten bahnhöfe für dich?

22:39:51 @AbtMartin es ist nicht immer geduld und vergebung. es kann auch ignoranz und gewohnheit

sein. wiir bleiben wegen den kindern zusammen, z.B.

22:44:37 @rittinergomez schneits in spiez?
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Monday, 28th  of December.

00:00:48 mache gerade ein paar fujifilm-instax-aufnahmen. der unterschied zu polaroid ist wirklich gering.

00:25:24 Neues Projekt – Fujifilm-Instaxs-Instant-Aufnahmen:   Vor einiger Zeit habe ich an einem

Flohmarkt eine Fujifilm ... http://bit.ly/4xnK97

13:25:20 Heute geht irgend wie gar nichts. Fühle mich schlapp und ausgelaugt. Sollte weniger träumen

13:43:07 http://twitpic.com/vkx5d - Ich glaube, ich kauf mir eine SchneeBeiseiteSchiebeMaschine, einfach

so zum Spass. Für den Rasen geht sie wohl a

15:13:06 falsche wc-brille gekauft. ich brauch eine neue brille. #umtausch #hornbach. hät ich nur eine 

SchneeBeiseiteSchiebeMaschine gekauft

16:24:11 neue brille gekauft, also für die toilette. auf der nase brauchts doch nichts anderes. die hält noch

zur zeit. jetzt gehts an basteln ;-)

18:26:36 Kathrin Racz - the colours of spiegel bei bern - Nachgedanken zu narobi Kenia:      seit gut

einem monat bin ich nu... http://bit.ly/4D0dbI

19:19:42 der staat will alle bürger ständig kontrollieren. nur wenn ein nigerianer über amsterdam fliegt,

versagt das system. also, für was das ganze

19:58:13 The Best of Xmas 2009/2010: The Wittmers:      BUONE FESTE Gempi / Gempi, LU 2009

(Fotokarte)    Es ist wieder so w... http://bit.ly/7yzzP8

22:12:34 Public Domain Day 2010 – Generationenuebergreifender Neujahresbrunch fuer Kinder und

Erwachsene ebenso - Digitale... http://bit.ly/6ujcwj

Tuesday, 29th  of December.

10:16:48 The Best of Xmas 2009/2010: Haus am Gern (Rudolf Steiner & Barbara Meyer Cesta):    

WISHES / WÜNSCHT / ZYCZY / SO... http://bit.ly/5cVvwQ

11:05:54 frage mich gerade, warum ich noch in luzern wohne. 3/4 der termine im januar 2010 sind in bern

und das sind nicht wenige.

12:53:10 Das Prog 2010 des Kunstmuseum Luzern ist da. Könnte ganz interessant werden und ich hoffe,

ein weiteres Jahr dabei zu sein.

15:49:34 Kurioses: BH für meine Frau passt nicht, dafür hat jetzt unser Auto eine Schutzhülle bekommen,

aus dem gleichen Laden.

17:34:28 Spengler Cup in Davos: Adler Mannheim 5:2  Team Canada - das Überrascht doch eher. Somit

belegen diese 2 Teams die Tabellenspitze.

19:09:05 Schweiz Aktuell meldet, dass sich die Grünen Obwalden auflösen. Grund - Gerardo Raffa zieht

nach Luzern - 11 Mitglieder werden heimatlos.

Wednesday, 30th  of December.

10:32:09 Diane Kruger spielt nackt, wer braucht da noch einen Nackt-Scanner, oder so ... 

http://ow.ly/R1gV

12:48:29 Heute fahre ich das letzte Mal nach Bern, für dieses Jahr. Kidswest, Kathrin Racz und Meris

Schüpbach besuchend

13:12:15 Bei Zugsfahrten höre ich immer Podcasts, z.B. Computer Club 2, ausserordentlich informativ,

die Wolfgangs
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17:33:06 Da bist du mal kurz weg und schon verliert Team Canada, schon immer meine

Lieblingsmannschaft

18:07:49 Q:Stellst du lieber Fragen oder gibst d... A:Wenn ich mir das genau überlege, dan... 

http://formspring.me/kulturtv/q/13112015 #formspringme

18:08:34 Q:Hast du einen Wunsch an die Kunst?Wis... A:Nein, weil die Frage falsch gestellt ... 

http://formspring.me/kulturtv/q/6423416 #formspringme

21:34:00 Wer weiss genau , warum die holländische Königin Twitterer kritisiert hat, so das rund 40 in

Amsterdam sich trafen. http://ow.ly/RbGl

22:36:55 kidswest.ch - Ein Tisch muss her, oder auch mehr (Panoramabild):      Klick auf’s Bild zeigt eine

starke Vergrös... http://bit.ly/4MgcYo

23:40:24 Q:Danke für die kurze Antwort. Was gen... A:Die Frage ist für mich eher eine Anb... 

http://formspring.me/kulturtv/q/13833661 #formspringme

Thursday, 31st  of December.

00:28:18 Ich wünsche euch allen einen guten letzten 2009-Tag

00:31:53 RT @MeinAnwalt24: RT @blippe91 wenn #Satan fragt wo ist ein Anwalt wenn ich ihn mal

brauche meldet sich die ganze Hölle ;-D

00:51:34 http://twitpic.com/vxxnf - Habe Freude an meiner neuen Uhr, die ich mit 50% erworben habe.

Bin ich jetzt ein Proviteur?

08:36:25 Google meldet mir: "Sie haben für heute, Do 31. Dez. 2009, keine Termine geplant" Google ist

gut!

09:09:04 The Best of Xmas 2009/2010: ((( rebell.tv ))) - Stefan M. Seydel:     Es geht um Klang, nicht um

Inhalt (Christoph ... http://bit.ly/8irXCe

10:55:33 @bloggingtom aber vielleicht einen Gummibaum von Ferrari, wer weiss das schon so genau

11:24:05 Darf ich eigentlich noch "Fräulein zahlen bitte" rufen? Oder was wäre richtig? Zahlen!?

15:07:48 Ein neuer Trend? Berufsbezogene Weihnachtsbäume:      Auf der grössten Baustelle in Luzern,

oder zumindest der um... http://bit.ly/4rHmUV

18:07:33 Wir sitzen wieder Mal am Bahnhof und schauen uns um, bzw. meine Frau "ist auch dabei",

weiss aber nicht warum

19:28:48 wer übrigens das geschehen in new york anlässlich des jahreswechsel verfolgen möchte, ist bei

earthcam bestens bedient - http://ow.ly/RpN3

19:50:58 falls noch jemand einen parkplatz sucht, dem kann gedient werden, via twitter --> 

http://ow.ly/Rq6d

20:20:25 http://twitpic.com/w2h49 - Wo bin ich (ohne wir)

20:53:06 @tinuwin @raumsinn - schon mal falsch geraten ;-)

21:00:07 http://twitpic.com/w2okv - 1 Gang "Chez Mama"

21:11:52 http://twitpic.com/w2qla - Der 2. Gang im "Chez Mama"

21:28:14 @tinuwin ein teil unserer küche, die an den flohmarkt wandern wird ;-) - ach ja, mit dem bier bist

du total auf dem falschen pfad.

21:45:27 @raumsinn der kandidat hat von 10 möglichen punkten 10, abzüglich 4 für eine

falschvermutung (bahnhof-bier). gratulation.

22:18:42 http://twitpic.com/w32q5 - 3. Gang bei "Chez Mama" - oder was ist jetzt los?
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23:59:07 Danke:        DANKE  FUER  ALLES  AN  ALLE,  AUCH  AN  DICH   http://bit.ly/7VzMeP
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2010

January

Friday, 1st  of January.

00:07:45 Liebe Freundinnen und Freunde, wir wünschen euch allen einen guten Start in ein erfolgreiches

SchaffensJahr 2010. Roger & Ursula

11:24:32 ich sitz schon wieder vor dem computer, wie gestern, vorgestern und die vielen tausend tage

zuvor. da kann doch was nicht stimmen, oder so..

11:58:29 @wortseglerin willkommen in der gemeinde, gell

12:23:41 der gute hat den bösen erschossen. wer ist jetzt der gute?

12:24:40 wir gehn dann mal nach zürich ins cabaret voltaire --> infos http://ow.ly/RBhU aber schön

langsam und gemütlich.

13:26:02 http://twitpic.com/w7g18 - Wir befahren erstmalig die neue AutoBahn Luzern - Zürich und

machen einen "My Stop"

13:32:40 kostenloser wlan in der raststätt affoltern zwischen luzern und zürich und erst noch sehr schnell

13:39:06 http://twitpic.com/w7h27 - Das Jahr ist noch jung und schon läuft uns ein AutoBahnKäfer über

den Weg

15:54:06 http://twitpic.com/w7sow - Wo sind wir?

17:14:08 http://twitpic.com/w8193 - Wo waren wir?

19:07:38 Heinrich Gartentor setzt sich wieder ins ministrale Licht und …:    … wünscht allen ein “guz nois”

Alles ... http://bit.ly/918o1e

20:25:26 Interessante liste der beeinflussenden Öffentlichkeit im 2009 - http://ow.ly/RIH7

20:30:12 ein datum, dass mann/frau sich schon heute merken sollte, sei es auch nur, was vor sich gehen

wird, in #davos #wef http://ow.ly/RIK8

21:01:57 er meint, im rest. gütsch ist nicht alles gold was glänzt, wir gehen gar nicht hin, obwohl wir

gleich neben an wohnen. http://ow.ly/RJbO

21:03:08 @wortseglerin oder so ;-) übrigens wünsche ich dir & familie einen guten start ins 2010

21:56:00 Das ist doch Mal eine schöne Rechnung: Gesamtpreis: 0.00 CHF - Der Gesamtpreis versteht

sich inkl. MWST

22:44:54 Public Domain Day 2010 - Was ist das? (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität)     Das Vid... http://bit.ly/5KE3QS

Saturday, 2nd  of January.

06:03:26 Hast du Bestellung, kannst du gehn’:      Ach ja, es gab Zeiten, da haben wir noch Hamburger

page 136 / 162

http://ow.ly/RBhU
http://twitpic.com/w7g18
http://twitpic.com/w7h27
http://twitpic.com/w7sow
http://twitpic.com/w8193
http://bit.ly/918o1e
http://ow.ly/RIH7
http://ow.ly/RIK8
http://ow.ly/RJbO
http://bit.ly/5KE3QS


kulturtv's Tweetbook

2-January-2010

aus dem McD uns gew... http://bit.ly/4svOd5

09:09:03 Public Domain Day 2010 - Ein EinBlick in die Veranstaltung (Video):   Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normal... http://bit.ly/90gmKp

11:27:00 Public Domain Day 2010 - Impressionen vom Müsli bis zur Psychoanalyse im Cabaret Voltaire:  

    Von Dr. Maximili... http://bit.ly/6Gcmx1

12:18:26 Stelle gerade fest, dass ich keine Vorsätze fürs neue Jahr getroffen habe. Oder ist das schon

einer?

12:31:18 Sigmund Freud ist seit 70 tot und sein Werk somit für jedermann verfügbar. Wer schreibt die

Psychoanalyse jetzt neu?

12:42:12 Himmelarsch da brüllt schon wieder ein Kind, wegen einen Sirup und ca. 10 Röhrli. Ruhe!

12:47:42 @pezzimatik Das Problem ist, dass das Kind die ganze Schachtel will ;-)

12:57:36 @pezzimatik Jetzt schreien die Eltern auch noch, aber nicht wegen den #Röhrli und das 2. Kind

schämt sich wegen dem Geschrei.

14:16:03 Höre mir gerade eine Aufnahme mit den Queen an, aus dem Jahre 1976 - Live in Boston ;-)

16:21:06 @susannehayduk irgend jemand rettet immer irgend was, sei es auch nur der kühlschrank die

wurst vor dem hune, oder so ...

16:36:30 wir gehen unsere tägliche ration bahnhof einnehmen. wir sind gleich im spettacolo, falls gerade

ein facebookendes twitter-wesen da ist

16:42:32 upps, wir sind natürlich im bahnhof , rail city luzern nicht zürich oder bern, pardon

16:56:21 Aha, es soll Leute geben, die vertwittern ihr Leben. Neuer Sprachterminus.

17:27:49 Viel los im RailCity Luzern. Nur facebookende TwitterInnen sind angebunden. Niemand da

18:54:29 Zitat im Spiegel von Ray Davies (Kinks): Männer und Frauen sind so verschieden wie Microsoft-

und Apple-Computer. http://ow.ly/RZST

19:08:44 Aha, es soll Leute geben, die sind völlig vertwittert. Neuer Sprachterminus.

19:25:22 Preisvergleich (@GenialPreis) folgt mir/uns. aber ich habe doch gar keinen preis und

vergleichbar bin ich eh nicht. genial ;-(

20:02:27 in luzern ist gerade das #silvester #feuerwerk gestartet worden. wegen schlechtem wetter mit 2

tagen verspätung. lächerlich!

20:54:04 Hoerst du die Luzerner SteuerGelder erklingen? http://post.ly/Gzfr

23:20:00 Q:why do I like eggs? A:mmm, let me talk two years later about it. thanks.... 

http://formspring.me/kulturtv/q/17439733 #formspringme

Sunday, 3rd  of January.

05:41:20 @sixtus die schweizer sagen das auch

06:33:05 just voted "London" on "What #city would you like to go to #university in?" vote too ➔ 

http://bit.ly/1Luu7O

09:09:03 AusGehTipp: Kathrin Racz und kidswest - WAS AUF DEM TISCH LIEGT (Vernissage 7.1. 2010

Bern Bümpliz):    Kathrin Ra... http://bit.ly/7G4T1W

13:56:41 @mkellenberger Dieses Gefühl beschleicht mich auch

17:25:15 schlechte nacht gehabt. konnte kaum schlafen. warum? nach #vollmond? keine ahnung.

18:07:13 Die beste Ablenkung vom Alltag ist das Kochen, weil da (möglicherweise) Vorfreude auf das

Kommende entsteht. http://ow.ly/i/h61
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18:22:59 Ich habe willkommene Worte einer FB-Freundin schlicht weg übersehen, werde aber nicht Mal

rot dabei ;-( #schande

18:30:13 Zitat BR: "Die Kinder des Wirtschaftswunder fordern bezahlten Urlaub" (1950er Jahre). Und was

fordern sie heute, frage ich mich.

18:54:19 ich sag's doch - mit Freude gegessen - http://ow.ly/i/h6w

19:57:59 So jetzt noch ein kleines Dessert, dann eine warme Milch mit Honig und so sollte es mit dem 

Schlafen wieder klappen http://ow.ly/i/h7B

20:08:19 Bitte nicht stören, will in Ruhe den nächsten Tatort auf SF1 als "Schweizer Film" ansehen. Die

Ausstrahlung in D erfolgt erst später.

20:28:05 Schön wenn die Schweizer einen neuen #Tatort sehen, der in D erst in ca. 2 Wochen zu sehen

ist. #Schweizer #Film

20:43:06 @Nachtmeister Da läuft aber nicht Easy Rider. Da gibt's was mit Travolta

21:36:21 im schweizer tatort "der polizistinnenmörder" geht es zu wie im "wahren wilden westen" oder

wie im emmental vor  jahrzehnten (Gotthelf )

21:51:35 http://twdk.us/~Dt Test ohne Honigmilch aber mit Putzaktion

Monday, 4th  of January.

08:08:06 Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit:   spreche ich hier im Blog aus, fast immer. So teile ich

Heute mit, dass ich... http://bit.ly/7HsKnt

11:35:33 RT @Franz: Wenn man zur Polizei geht, sagt, dass man von einem Möbelhaus verfolgt wird,

kommt man in die Klapse. Auf Twitter ist das normal.

16:17:37 EroticMarkt überfallen, uninteressant. Neu ist: "im Luzerner Stadtteil Littau". Ab 1.1.2010 ist

Littau nicht mehr selbständig. Eingemeindet.

16:19:51 Ein interessanter Vortrag zur #Podcast nutzung in Deutschland von Alex Wunschel (Tellerrand).

http://ow.ly/SAJx (Video)

16:59:35 macht sich gedanken zum thema kompetenz - http://twdk.us/~Rt

17:04:40 Die Franzosen haben das Gesetz zur Unterstützung der Unterhaltungsindustrie in Betrieb

genommen: http://ow.ly/SBNA #kriminalisierung

17:20:57 SWISS kontrolliert ab Morgen vermehrt Bürger aus 14 Staaten, nach Weisung von

US-Behörden. Auf der "Schwarzen Liste" ist auch wieder Libyen.

17:49:15 http://twitpic.com/wnjt4 - Heute liegt der Luzerner Zeitung das NZZ-Folio bei. Das Warum habe

ich nicht gefunden.

19:34:40 Was passiert wohl, wenn das höchste Gebäude der Welt, das Burj Dubai, von einem Flugzeug

Besuch  bekommt? #9/11

19:50:38 RT @mkellenberger: @kulturtv #schwarzdenker #schwarzseher

21:45:12 Charly Weiss (ex Kraftwerk / Tangerine Dream - Schlagzeuger) ist gestorben, mit 70 Jahren. 

http://bit.ly/5yFn2m

Tuesday, 5th  of January.

07:22:31 liest sich irgendwie eigenartig, ist aber so "Sigmund Freud und Joseph Roth vom Urheberrecht

befreit" http://ow.ly/SPMh

13:55:47 RT @netzpolitik: Initiative gegen Vorratsdatenspeicherung in Norwegen: http://bit.ly/50cKIr
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18:30:59 weitere infos zur geplanten WEF-Demo in Luzern vom 23.1.2010 http://ow.ly/T0Es

18:35:34 Manfred Messmer macht sich Gedanken zur Schweinegrippe, bzw. zur Suche eines/er

Schuldigen - http://ow.ly/T0Re

18:56:05 ich kann mir vorstellen, dass es gegen diese homoerotische kunst-ausstellung in warschau

proteste im vorfeld geben wird. http://ow.ly/T1iR

19:01:21 Nacktscanner verstoßen gegen Kinderpornoverbot - was wohl ursula von der leyen dazu sagt? 

http://ow.ly/T1qj

Wednesday, 6th  of January.

14:17:27 Gerade eine #Werbung "ins Haus" geflattert, Ueberschrift: "Preisfall statt Schneefall". Ob das

wirklich so sinnvoll ist? #schreibtischtäter

16:01:11 Habe gerade bemerkt, dass ich seit 12. März 2007 bei Twitter bin. #endzeit kindliches #Staunen

17:22:46 @aleksz schau mal hier http://twittercounter.com/

18:56:04 für schweizerInnen sind die wichtigsten werte: gesundheit 16,4%, familie 9,8% und  ehrlichkeit

7,3% gem. umfrage des "Beobachter"

19:08:24 Tom Brühwilers bei Hostpoint ist eine pr-aktion wert (@bloggingtom). Die totale

verKommerzialisierung der Social-Medias. http://ow.ly/TnDA

21:33:22 @bloggingtom man muss nicht immer alles verstehen, weil die zukunft meistenns die antwort

liefert. #podcast ist so ein beispiel

21:33:56 @_miss_danielle_ nicht mal käse ist aufgelistet :-(

Thursday, 7th  of January.

10:30:11 kidswest.ch: Kathrin Racz - Was auf dem Tisch liegt (Video zur Vernissage): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, ... http://bit.ly/8eiFt1

12:04:41 Früher sprach man von einer Generation nach 33 Jahren. Heute sind 33 Wochen schon zu

lange #internet

14:38:18 Christian Helmle - Fotograf - schaut kulturtv.ch:      Einer von vielen in der Schweiz. Und du?   

http://bit.ly/6vTyUU

15:42:09 ich mach mich mal auf den weg nach bümpliz zur vernissage (18:30) "was auf dem tisch liegt"

mit kathrin racz und kidswest.ch

17:05:55 Alle essen was im Zug, Gerüche noch und nöcher. Brauche einen AbwehrVentilator

17:47:05 Das Vis-a-vis im Zugsabteil muss ein lustiges Video ansehen, lacht immer, isst aber nicht mehr

22:43:57 Höre mir gerade "The Kinks" mit Sunny Afternoon an, auf der Fahrt zurück nach Luzern. Passt

doch :-)

Friday, 8th  of January.

12:21:07 RedBullMobile-Vergleich Schweiz - Oesterreich: http://ow.ly/Uafz und http://ow.ly/UafT zeigt wie

Schweizer über den Tisch gezogen werden

14:56:44 Grossaufgebot der Polizei zur Räumung der Autonomen Schule Zürich (ASZ) 

http://tinyurl.com/yc9uq9f Ein Zürcher schämt sich! Pfui Züri!

17:44:02 Till Velten im Gespräch mit Pater Columban (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,
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normale Qualität)     Da... http://bit.ly/5KL5ne

20:03:43 Die kleine KriegsMobilMachung in der Schweiz ist im Gang und fliegende Austrianer müssen

helfen. http://ow.ly/Ujl1 #WEF #davos

Saturday, 9th  of January.

11:22:28 @_la_framboise_nick-nick zurück (von unten nach oben), nicht umgekehrt ;-)

12:43:05 Termin mit Bundesrat Ueli Maurer, kidswest und uns steht. Wir besuchen zusammen einen

Hockeymatch

12:47:38 @Nachtmeister ich fahre seit über einem Jahr mit Sony und Minota AF Objektiven sehr gut.

12:49:15 @chm no comment weil du alles gesagt hast

13:37:34 @Nachtmeister nö, Bildrauschen habe ich keines, aber die Objektive kosten ja auch nicht wenig

13:40:08 Gestern geballte Ladung Jahresprogramm Kunstmuseum Luzern, jetzt Kunstgruppe S16

Jahresplanung. Es tut sich was!

19:29:04 I rated a YouTube video (5 out of 5 stars) -- Bill Frisell Quartet - Chivas Jazz Festival - SP -

2001 http://youtu.be/Ij1DVG_BpqA?a

20:59:52 S16 - Die Vergänglichkeit macht stark:     Der rund Tisch muss nicht immer rund sein   Nach der

KunstWanderung “au... http://bit.ly/8POhIi

20:59:53 Yoko Ono hat 5000 Freunde bei Facebook - Ich bin Nr. 5000:    Ich bin alles andere als ein

Promi-Jäger. Wer mich k... http://bit.ly/4LLZ8T

21:20:14 Auf dieses Spielzeug von Sony freue ich mich http://ow.ly/UBCZ

21:39:44 Ich verstehe einfach diesen Foursquare-Hype nicht, in jede Richtung. Bin wohl zu alt oder zu

wenig beeinflussbar. http://ow.ly/UBPo

22:25:21 @leumund du, ich bin auch seit monaten wieder mal an einem samstag abend zu hause. ich

wurschtle herumm und bin zufrieden

22:35:58 twittererInnen interessieren sich nicht gross für den #swissaward, ich auch nicht 

http://ow.ly/UCoS

22:50:02 swissaward - na toll. in der kategorie politik hat Otto Ineichen gewonnen. es lebe der

neo-liberalismus pur. ihr da oben, wir da unten!

Sunday, 10th  of January.

13:29:46 Ich geh dann mal nach Zürich an die Preisverleihung Vermittlung visuelle Kunst 2010 der

Visarte Schweiz in der Perla Mode

22:36:31 hilfe, mich verfolgt ein @TuepfLi

23:11:32 Kellogs k macht TV-Spots mit bend it der Gruppe Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich aus dem

Jahre 1966. Dave Dee ist am 9.1.2009 gestorben.

23:12:02 die meldung über den tod von dave dee (17.12.1941 - 9.1.2009) habe ich auf der seite der

gruppe Dave Dee, DBMZ entdeckt  http://ow.ly/USQ6

23:40:15 Am Montag folgt der grosse Bericht von der Preisverleihung "Vermittlung visuelle Kunst"  der

Visarte Schweiz in der La Perla Mode Zürich

Monday, 11th  of January.
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09:28:59 Vor 50 Jahren hatten wir Winter mit Schnee und Eis, alles normal. Heute haben wir "Daisy", die

Winterkatastrophe, laut Medien. Gopf.

11:34:15 Das Langweiligste beim Warten ist das Warten

13:02:53 RT @thomaswanhoff: guess the number of people watched avatar gives you an estimate about

the middle class

13:45:10 Eine Mauerfahrt:   Oder was einem hinter einer Mauer so durch den Kopf faehrtUploaded by

www.cellspin.net http://bit.ly/8dlNiI

16:00:06 Visarte Schweiz - Preisverleihung Vermittlung visuelle Kunst - mit Peter Studer: Hier geht's zum

Video (neues Fens... http://bit.ly/541dZo

19:00:08 Visarte Schweiz - Preisverleihung Vermittlung visuelle Kunst - mit Heinrich Gartentor (Video):

Hier geht's zum Vid... http://bit.ly/6KpmPO

20:00:09 Visarte Schweiz - Preisverleihung Vermittlung visuelle Kunst - mit Caroline Nicod: Hier geht's

zum Video (neues Fe... http://bit.ly/6vpTap

21:25:45 Media Markt hat wohl keine Freude mehr an ihrer Gratis-, bzw. Geldzurück Aktion. Find ich gut

;-) http://ow.ly/Vfzg

21:29:57 Der Regisseur Eric Rohmer ist verstorben. http://ow.ly/VfDn

21:32:11 Es soll ein neues Jimi Hendrix - Album mit unveröffentlichen Titel erscheinen http://ow.ly/VfH6

21:39:00 ex Beatle Ringo Starr veröffentlicht neues  Album http://ow.ly/VfL6

21:42:26 wer sagt denn, vinyl sei nicht aktuell - norah jones z.B. bringt was raus http://ow.ly/VfTr

21:47:30 @thbenkoe vermeldet in seinem blog: migros + wikipedia = migipedia #web2.0 http://ow.ly/VfZz

21:50:06 @Nachtmeister ist schon klar. auch bei rapp, house usw. aber ich freue mich trotzdem ;-)

21:52:48 @Metal_RT  @Nachtmeister: und wenn man den marktforschern glauben darf, wird diese

"marktlücke" immer grösser, echtes wachstum. #vinyl

22:14:16 Ich spiel mal tagesschausprecher: Auf wiedersehn und kommen sie gut in den neuen tag

22:19:19 @thomaswanhoff bist du sicher ;-) ich nicht

Tuesday, 12th  of January.

09:56:37 @kailash_yoga das ist doch das album wo buddy miles auf einem stück schlagzeug spielt,

oder? anfang 1980er jahre erschienen

10:00:07 Visarte Schweiz - Preisverleihung Vermittlung visuelle Kunst - mit Hilar Stadler (Video): Hier

geht's zum Video (n... http://bit.ly/5ZTrag

10:00:42 meine frau kann nie genug bekommen. die bücher, die sie liest, werden immer dicker. jetzt ist

sie schon bei ca. 7 cm

10:49:30 was tut sich bei facebook hinter dem vorhang? aussagen, die nicht geprüft werden können, aber

... http://ow.ly/VyBG

12:19:20 RT @Jiju: "Das Sozialamt is now following you..." Ok, solang's nicht andersum ist...

13:22:51 heute ab 22:00 uhr auf bild.de "die satansweiber von titfield" von Russ Meyer. no comment oder

ansehen, kostenlos http://ow.ly/VA9e

13:25:11 Axel Springer-Verlag bringt „Medienarchiv68“, ab 17. Januar 2010. 5.900 Original-Artikel zum

Thema „1968“ http://ow.ly/VAaS

13:31:25 suchst du die nachfahren von robinson crusoe? sie wohnen alle in der schweiz, der grössten

insel europas.  http://ow.ly/i/jmO
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13:49:19 Der Autofriedhof in Kaufdorf wehrt sich immer noch gegen den Tod. Klinisch ist er das doch

längst. http://ow.ly/VArc

15:21:17 Brauchst du so auf die Schnelle einen Sender? N24 steht zum Verkauf -

15:24:49 @puyol5 - sei froh, dass dich da überhaupt jemand bedient. nur schlechte erfahrungen

gemacht.

15:36:21 habe gerade eine doppel-viny-lp bestellt. interessantes angebot für liebhaberInnen der

schwarzen scheibe #Mouthwatering http://ow.ly/VCov

16:06:45 wie hole ich eigentlich meine daten bei google zurück? (via pctipp) http://ow.ly/VDbo

16:27:03 trappatoni soll trainer der türkischen nationalmannschaft werden. neues motto? habe

wasserpfeiffe voll

16:30:11 Esther Eppstein stellt ihren Message-Salon Zürich vor - Daniel Hauser und Gerrit Gohlke eine

aktuelle Ausstellung ... http://bit.ly/4YdBXr

17:00:27 Kunst Urlaub oder UrlaubsKunst? (Foto):         Es gibt so Geschichten, die kann nur das reale

Leben schreiben. Da... http://bit.ly/6ef3Ur

17:11:18 es ist nicht immer ganz einfach, die welt zu verstehen, oder so ...  http://ow.ly/i/jq8

19:45:00 Schau, schau. Die ZHdK macht Radio - CAST - SoundClash - 

http://www.youtube.com/watch?v=iSPaPqNIs9c

20:00:08 Niklaus Lenherr - Feiermorgen an der NOW09 (Review-Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualität)... http://bit.ly/5eabjw

Wednesday, 13th  of January.

10:00:16 Till Velten im Gespräch mit Marc Jaffart (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität)     Das ... http://bit.ly/8Bc09q

13:08:03 Ich mach mich Mal auf den Weg nach Biel zu Chri Frautschi, zu lokal-int und Edition Fästing

Plockare - natürlich mit Kamera, ohne Fragebogen

13:58:03 http://twitpic.com/xwwkm - Die Schweiz in der US-Zange - oder so

14:00:11 kidswest - Vernissage Kathrin Racz mit Flurina Hack Kessler (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale... http://bit.ly/7wBGay

18:04:35 http://twitpic.com/xxole - Auf der Rückreise von Biel nach Luzern nach dem Besuch bei Chri

Frautschi und Lokal-int.ch

20:10:55 Nacktscanner können Bilder speichern und verschicken - und alles im Namen der Sicherheit ;-( 

http://ow.ly/W7Tr

21:05:04 Stefan Kluge - VEB FILM Leipzig - bringt neuen Open Source-Film - Der Geist der Biker:

Prerelease des zweiten Open... http://bit.ly/7spoRH

Thursday, 14th  of January.

12:42:12 twitter wird immer mehr zum facebook für unternehmen, alles verkappte werbung. der tod naht,

bestimmt. ich folge nur privaten!

12:44:32 soeben das gespräch mit chri frautschi - lokal-ini - biel fertig gestellt. jetzt muss es nur  noch ins

nette nirvana, oder so ...

14:14:21 könntet ihr mal von der upload-leitung runter, mir kommt heute alles so langsam vor. danke

14:28:51 @kailash_yoga ich glaub, dass du schon verstehst, was ich meine ;-) ich trenne in diesem sinn
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ja auch nicht, aber im anderen, oder so ..

15:45:07 Unterwegs zu einer Gesprächsaufzeichnung zwischen Till Velten und einer mit noch nicht

bekannten Dame. Alle 3 Augen offen und dazu die Ohren

16:57:45 http://twitpic.com/y2288 - Vor einem Interview-Termin in der Hochschule Luzern Design und

Kunst

17:27:59 Chri Frautschi gibt Antworten zu Lokal-int, Edition Fästing plockare und Kunst - Ein Gespräch

mit Roger Levy (Vide... http://bit.ly/8wOWaU

17:38:03 http://twitpic.com/y276d - ich wünschte mir mehr solche meldungen bei den ganzen reise- und

glücklichsein twitterer

18:04:20 I rated a YouTube video (4 out of 5 stars) -- people - docu http://youtu.be/Jiwe5LT59M4?a

19:21:53 AusGehTipp: George Gittoes - Descendence - LINKS, Duflon&Racz - Bern (Vernissage:

Freitag, 15. Januar 2010, ab 18 ... http://bit.ly/56r5KU

20:29:53 Für mich die Aussage des Tages - Sie kommt von Yoko Ono:    Es gibt auch erhellende

Momente bei Facebook. So habe ... http://bit.ly/86DB73

20:47:46 anne heche zu harrison ford in six days, seven nights: waren sie schon immer pilot? seit ich von

der schule geflogen bin.

21:50:25 so, ab ins tv-zimmer - orf1 ist angesagt - wir sind kaiser und stermann&grissemann - gute nacht

22:54:52 @pascal1911 Aber sicher, wenn möglich immer. Auch Stermann & Grissemann, immer

donnerstag

23:32:37 Bei Stermann&Grissemann raucht der Sänger Andreas Spechtel von Ja,Panic während der

Sendung, ungeschnitten

Friday, 15th  of January.

11:28:04 RT @bloggingtom: UVEK genehmigt Konzessionsübertragung an Radio Energy.

12:41:04 Ich freu mich auf das heutige Gespräch mit George Gittoes. Scheint ein toller australischer

Künstler /Filmemacher zu sein. http://ow.ly/WLeW

13:04:12 Luzerner Polizei vereidigt 18 Polizistinnen und Polizisten - IndianerEhrenWort

13:19:48 The President to Wall Street: "We Want Our Money Back, and We're Going to Get It"  

http://ow.ly/WLUs - wer hat dem wird gegeben/genommen

13:49:08 Hat sich gerade eine LiveAufnahme von Jeff Beck aus dem Jahre 1971 (bootleg) angehört und

macht sich jetzt aufgestellt auf den Weg nach Bern

18:02:25 Die ersten Aufnahmen der Live Malerei von George Gittoes in der Galerie LINKS, Duflon und

Racz:  http://bit.ly/4GbVLP

19:49:34 Blick hinter die Kulissen vor einer Performance:  http://bit.ly/8cbhFg

20:13:44 Mr. George Gittoes himself:  http://bit.ly/8A40YE

22:43:47 Gewisse Fragen beantwortet Gartentor nicht immer so ...: ... wie ich will, oder so. 

http://bit.ly/76rhZu

Saturday, 16th  of January.

01:40:04 @pascal1911 - ja, natürlich und auch einiges über verhauene mütter von schwulen erfahren,

oder so ...

01:42:52 listen to hellen rose, i met her tonight - wow - http://ow.ly/X12g
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01:51:50 Vinyl – die Beliebtheit der alten Schallplatte wächst wieder meint www.blog-volkskultur.ch 

http://ow.ly/X183

02:25:47 @Freetagger mit Honig zur Beruhigung?

09:09:05 Wir unterstützen - Rettungsanker Haiti bei Spreeblick - Schau mal rein!:       Klick oben oder

unten, egal - tu wa... http://bit.ly/5bcL7k

13:53:23 Wer kennt den Unterschied zwischen Uriella und Christoph Blocher? Beide predigen den

#Untergang #Schweiz #SVP

14:38:59 Journalisten produzieren NachRichten, Beobacher Informationen. Erkennst du den

Unterschied?

15:11:17 George Gittoes - Hellen Rose - Roger Levy - 6 Eyes And 1 Head:      Performance by Hellen

Rose     Freitag, 15. Ja... http://bit.ly/5ms1pY

19:02:03 ich geh dann mal langsam in die produzentengalerie alpineum zur finissage der minimale. aber

nur kurz. bin ja z.z. nur gast in luzern

Sunday, 17th  of January.

09:01:13 Schon wieder unterwegs nach Bern zu George Gittoes. Um 11 Uhr Film im ONO, nur für starke

Gemüter!

09:43:12 RT @kailash_yoga: Wer sich nur um sich selbst kreist, dreht durch.

10:14:46 Berliner Fashion Week inszeniert sich mit wenig erträglichem Grössenwahn (SZ S. 11)

16:12:13 @saschalobo in 30 Jahren? Ich glaube kaum, dass es so lange dauert

20:05:30 Jetzt auf SF1: Handyman mit Marco Rima und meiner FB-Freundin Regula Grauwiller ( 

http://ow.ly/XoO1 )

Monday, 18th  of January.

10:12:57 heute ist der 1. weltschneemanntag. hast du das gewusst? http://ow.ly/XBNQ (Podcast)

10:33:14 RT @yokoono: More #yokoQandA answers here: http://bit.ly/YOQandA

10:35:02 wenn ich am morgen aufstehe und nicht mehr weiss, welcher tag ist, dann ist das nicht befreites

zeitlossein, sondern orientierungslosigkeit

10:43:20 zwei schuljungs namens clinton & bush dürfen auch mal was sagen (pardon) http://ow.ly/XCfq

11:13:27 bist du an creative commons lizenzen und/oder der digitalen allmend interessiert. ich lade ich für

heute ein > zürich ETH  http://ow.ly/XCNg

12:55:02 @kailash_yoga danke und auch einen guten tag

14:41:04 Kunstmuseum Olten - Niklaus Lenherr -After The Show: Oder die KunstHeimBringung 

http://bit.ly/6EDXEu

14:53:54 Kunstmuseum Olten - Stephan Wittmer ...: Ein weiterer KunstHeimBringer  (SPAMAM) 

http://bit.ly/5XZWq4

16:22:00 @kailash_yoga Danke für den Tipp

16:39:29 Zuerst nach Olten, Kunst abholen, dann wieder zu Hause, und jetzt ab nach Zürich in die ETH

zum Treffen der Digitalen Allmend  - no stress

19:10:55 creative commons switzerland-meeting an der ETH: Update folgt http://bit.ly/8jVbcu
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Tuesday, 19th  of January.

14:03:47 George Gittoes - The Real (VideoTalk - Teil 1): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität)     Das Vi... http://bit.ly/4TF2PX

15:33:54 kannst du das problem sehen? ist es wirklich ein problem? oder ist das eben so, heute, oder so

...? http://ow.ly/YaIA

16:03:50 George Gittoes - The Hyper Real (VideoTalk - Teil 2): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)     ... http://bit.ly/6tt2Qm

16:19:49 angeblich soll facebook ab 9. juli 2010 fünf euro pro monat kosten. die ersten

"dagegen"-gruppen sind da. http://ow.ly/YbTE

17:23:41 George Gittoes - The Too Real (VideoTalk - Teil 3): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)     Da... http://bit.ly/4UY1qQ

18:40:32 oh, #kyte habe ich schon längst vergessen. und jetzt kommt der video-dienst wieder zurück, mit

musik ... schau'mer'mal. http://ow.ly/YfSe

19:19:25 soll ich jetzt auch noch was zu begles rücktritt schreiben? oder fördere ich dann eine polemisch

geführte diskussion? tschüss.

19:46:50 Abzocker-Initiative. Die CVP hat Angst vor dem Volk, bzw. einer Abstimmung.

19:57:51 @aleksz ich liebe gerüchte, die riechen  immer so schön. oder verwechsle ich da was. so sicher

weiss ich es auch nicht.

Wednesday, 20th  of January.

09:04:00 Bill Gates sammelt verfolger im sekundentakt - in rekordverdächtiger zeit hat er die 100'000er

grenze überschritten. http://ow.ly/Yu9z

09:09:14 Der ital. Regisseur Federico Fellini wurde am 20. Januar 1920 in Rimini geboren und wäre

heute 90 Jahre alt geworden.

09:17:13 Diese ganze George Gittoes-Geschichte verfolgt mich regelrecht. Der Mann könnte mich bei

meiner Arbeit beeinflussen. Oder doch nicht, mmm

09:27:57 Frage an Radio Eriwan: Alles Krise, oder was? Antwort: .... (hier bist du gefragt - also, was ist

deine Antwort?)

11:10:21 Einer flog übers Twitternest (A3XX)

12:25:02 Fast ein Jahr lang nicht mehr mit dem Künstler Meinrad Feuchter gearbeitet. Jetzt wurde der

Pause ein Ende bereitet. The Must Go On, oder so

12:39:11 Samsung-Kamera mit GPS und eingebauter Landkarte - http://ow.ly/YwnP

14:01:02 In meine Zigarette hat sich eim Baumstamm eingeschlichen

14:03:06 George Gittoes - The Supernatural (VideoTalk - Teil 4): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)   ... http://bit.ly/8pso6f

14:06:13 George Gittoes - The Show Real (VideoTalk - Teil 5): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)     D... http://bit.ly/7ouN3s

14:19:13 Wer macht jetzt eigentlich Twitter Probleme? Twitterer #BillGates oder #Haiti.

14:25:21 http://twitpic.com/yx88i - Wieder Mal auf den Boden schauen

14:47:45 Rotterdam setzt auf Pipilotti Rists nächstes Filmprojekt - http://ow.ly/Yymm

15:14:06 seit 13 stunden hat #BillGates nicht mehr getwittert, hat aber bereits über 181'000 followers - er
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schläft wahrscheinlich noch, oder so ...

15:16:47 alles spricht immer nur vom bösen "windows" und seinen lücken. aber apple hat auch welche,

z.b. beim QuickTimePlayer http://ow.ly/Yz18

16:29:29 Ein Entscheid, der berührt!  Die Gemeinde Scharans im Kanton Graubünden hat 2008 eine Frau

aus Bosnien-Herzegowi (cont) http://tl.gd/4g3ge

18:00:07 George Gittoes - The Pop Real (VideoTalk - Teil 6/6):   Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)   ... http://bit.ly/6A5cA0

18:44:19 http://twitpic.com/yy4in - wer vom schweizer tv hat vanessa meisinger wohl gesagt, "dass es

hier sehr schön ist"? glanz und gloria, lalala

19:00:10 George Gittoes “The Miscreants” (MovieTrailer):      “The Talk” und Infos zur Ausstellung in Bern

--> hier  Infos ... http://bit.ly/6BCKte

19:54:52 Klaus Schwab WEF - 2008 = Finanzkrise - 2009 = Wirtschaftskrise - 2010+ = Sozialkrise - dann

machen wir uns mal überlegungen zum widerstand

20:05:46 gerade festgestellt, dass bald, vor x-jahren, mein erster podcast erschienen ist. da muss ich

wohl zum jubiläum was planen. ideen?

Thursday, 21st  of January.

00:26:40 http://twitpic.com/yzjf3 - Es ist wunderschoen im Freien weil es in Luzern geschneit hat - da

muss ich nochmals raus

09:09:05 Kunst lügt nicht (EhrenWortBild):    Auch wenn sie im Kunstmuseum Olten - After The Show - zu

entdecken ist. Das B... http://bit.ly/4OHio5

11:35:31 RT @mkellenberger: RT @AbtMartin: @stefanamport Es geht auch ohne Fluchen - sogar viel

besser. Probiers mal!

12:44:33 Anti WEF-Demo in Luzern vom nächsten Samstag ist bewilligt, mit vielen Auflagen. 

http://ow.ly/YV9V

14:05:18 http://twitpic.com/z22l2 - wollte nur noch schnell sagen, dass wir in einer globalisierten welt

leben, oder so ...

16:54:26 Es ist schon unglaublich, was WohungsVerwaltungen von einem alles wissen wollen.

Demnächst wohl auch noch die Grösse und Farbe der Unterhose

19:33:52 @chm könnte fast mit einer Lomo gemacht sein

20:04:43 das luz. monopolblatt hat heute eine falsche route für die Anti-WEF-Demo veröffentlicht. Jetzt

musste luzern korrigieren http://ow.ly/Z4M7

20:17:01 Die ist nur ein Test und wird wieder geloescht - Danke: Hier kommt eine kulturtv.ch produktion. 

<br />   var so =... http://bit.ly/8SD8z9

20:58:47 der orf war der erste kontinentale sender, der teletext aufschaltete, am 21.1.1980 - 08:30 Uhr -

also vor 30 jahren - mit 64 seiten

21:02:42 @chm ich bin auch immer überrascht, was lomos alles können ;-) und haare schneiden könnte

eine neue erfolgsgeschichte werden. patent?

22:11:54 http://twitpic.com/z3xrz - Wir sind Kaiser - und ich weg ;-)

Friday, 22nd  of January.

10:35:01 http://twitpic.com/z6oj5 - Auto der Zukunft - 300kmh und mehr
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11:16:32 @Buchkolumne wir verwenden fuer diesen Zweck den Google-Kalender

11:35:04 http://twitpic.com/z6syd - Christliche Fundamentalisten gegen Muslime, ganzseitig heute im

Blick

12:27:06 Hellen Rose - Art-Performance (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität)     Das Video in Yo... http://bit.ly/8VuT4G

16:57:12 http://twitpic.com/z7s01 - Was die wohl mit diesen Lampen machen

18:31:27 ich geh dann mal 3 kulturminister der schweiz zu treffen, 2 x ex, 1 x aktuell ;-)

22:18:23 Drei Schweizer Kulturminister auf einen Blick: Update folgtMobil geblogt http://bit.ly/5jPRAA

Saturday, 23rd  of January.

13:29:04 Die Pol izei zeigt Praesenz (Anti WEF-Demo): Die Polizei schuetzt den Eingang zur Altstadt von

Luzern, durch Gitte... http://bit.ly/4nHDTR

14:25:03 Gebt dem Kapitalismus den Schuh (Anti WEF-Demo): Eine klare Aussage http://bit.ly/7imsa7

14:36:45 Anti WEF-Demo der Beginn: Zu weng Leute meiner Meinung nach http://bit.ly/6RUPP4

14:40:27 Zu viel geile Presseleute - Anti WEF-Demo Luzern:  http://bit.ly/8Y0iyz

14:46:34 Stop WEF Cola und Sandwiches: Alles muss sein und vieles nichtMobil geblolgt wied alles zur

Zeit http://bit.ly/79tZ8T

14:53:49 Nehmt der Presse ihre Machtwerkzeuge ! Anti WEF-Demo: Aber subito http://bit.ly/5dczMZ

15:05:09 Mitten drin (Anti WEF-Demo: Gegen Rassismus http://bit.ly/5zX8ro

15:08:35 Der Hund und die Anti WEF-Demo in Luzern: Es ist alles gesagt, oder so ... http://bit.ly/7lsfOD

15:23:06 Achtung, fertig - Charly - Anti WEF-Demo: Dabei ist das Rennen laengst vorbei 

http://bit.ly/6WBG0s

15:36:41 Widerstand ist alles (Anti WEF-Demo): Und wann gehts los? http://bit.ly/4D02h6

15:40:20 Und die Journis koennen nicht genug bekommen: Sie sind die Wassertraeger des Kapitalismus 

http://bit.ly/6Q4Z80

15:52:45 Das jetzt Bild - nur so eine Frage (Anti WEF-Demo): In meiner Jugend wars auch nicht anders 

http://bit.ly/4TXv3D

16:17:35 @schichtarbeiter ich zeige z.B. keine Gesichter, stelle keine sugestiven Fragen und warte nicht,

dass was passiert

18:12:25 The Sound of Revolution - Die Anti WEF-Demo in Luzern (KurzVideo):      Ich konnte es

natürlich nicht lassen und h... http://bit.ly/4QgwqJ

Sunday, 24th  of January.

09:17:06 Papst Benedikt XVI - Gehet hin und bloggt. (Quelle Teletext.ch S. 140)

09:21:29 wir gehn dann mal bahnhof und fahren in die "berge", nach horrenbach-buchen, ganz privat,

ohne kamera und/oder mikrophon, ein rarer moment.

10:12:49 Der SBB-Fahrplan kennt Horrenbach-Buchen, der SBB-Schalter nicht. #fail

10:27:22 @raumsinn und wer ist gemeint?

10:54:09 @raumsinn alles klar. Das ist wohl der aus dem Kanton Zug. Danke

11:09:07 Die politische Schweiz ist am Sterben und wir werden Gaeste der ungewollten Beerdigung sein
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11:16:05 http://twitpic.com/zj0up - Heute habe ich einfach keine Freude an der SBB und das WC ist auch

defekt

12:39:53 Wir sind Politisch: Nicht geheimgesellschaftlich aber privat. Und was ist der Unterschied? 

http://bit.ly/80zUgD

14:15:17 Der Herr Gemeindepraesident in Aktion: Die Frage ist nur, wer das Amt innen hat 

http://bit.ly/8h7iQk

15:12:49 Der LandFrauenHydrant: Bitte keine Bemerkungen. Hier in Horrenbach-Buchen heisst das Ding

so :-) Angeblich auch in... http://bit.ly/6Ndmxn

20:36:21 @RailService also Buchen BE wäre ok gew., nur die Dame am Schalter in Luzern hat auch das

nicht gefunden. Sie war völlig orientierungslos.

20:41:57 Pardon, aber ich weigere mich einfach Dampfsauger-Verkäufer zu folgen ;-) isch ja scho guet,

ich bin elitär.

21:39:17 Ein langes Wochenende endet am einem langen Tisch:   Das war wieder einmal ein

Wochenende, dass ganz nach meinem G... http://bit.ly/7Lyyx9

21:41:17 @leumund du verZapfst ja auch noch anderes und lieferst echten Brennstoff, oder so ... gell?

21:56:08 @raumsinn ich kann zug von obwalden politisch längst nicht mehr unterscheiden. achtung jetzt

bekomme ich HaueHaue.

22:52:00 RT @mbeyer: Internetzensur in Sachsen: Bündnis gegen Nazis blockiert – taz.de 

http://rivva.de/6F6p /via @rivva

22:55:13 @labluena das kenne

23:06:27 Ich frage mich gerade wann das erste TwitterLikeBuch erscheint, mit lediglich 140 Zeichen Text,

aber 140 Seiten

Monday, 25th  of January.

10:25:56 @Dampfsauger ich bin ueberzeugt, ein solches geraet kann auch in der kunst zum einsatz

kommen, ohne zweifel

10:47:02 http://twitpic.com/zokjl - Ich mag heute kein Gipfeli. Was ist nur los mit mir?

10:55:59 RT @AbtMartin: Thema meiner Exerzitienvorträge: "Auf den Punkt bringen." Twitter hat mich

dazu ermutigt. Dank allen Followern!

16:27:04 Bei heutigen Sitzungen geht es auch um Twitter und - oder Facebook:    Ich kenne da jemand,

der begeistert sich fü... http://bit.ly/6mnQrr

16:51:53 @myen Follow a Museum Day http://bit.ly/5rqY4P

20:48:22 Helge Schneider ist zum 6x Vater geworden: "Ich hatte sowieso noch ein paar

Schlagzeugstöcke übrig"  schreibt er auf http://ow.ly/10i1b

21:38:15 eigentlich habe ich lust auf tv-schauen, aber das tv hat keine lust auf mich, bzw. nimmt mich

einfach nicht wahr, als wär ich luft.

22:08:59 macht mich nachdenklich, wie einfach und langweilig heutige fotoapparate aussehen. das ist

doch noch ein "ding" http://ow.ly/10jRL

22:32:22 ein pionier in der umsetzung anderer wirtschaftsformen die auf steiners soz dreigliederung

zurück gehen, Götz E. Rehn http://ow.ly/10knO

22:35:58 am dienstag beschäftigt sich der europarat mit der who, die beschuldigt wird, die h1n1-gefahr

"erfunden" zu haben, zu gunsten der pharmaind.

22:39:00 warum dürfen die eigentlich bei bigbrother auf rtl2 rauchen? weiter zappen ...
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22:51:06 ich habe gestern eine persönliche schilderung gehört. jetzt stelle ich fest, dass ich was

ähnliches erlebt habe. #kurzgeschichten #schreiben

Tuesday, 26th  of January.

11:53:44 @leumund ist jetzt nicht mehr schweizer, sondern ausserplanetarisch, wenn mann/frau den

charts glauben darf ;-) http://ow.ly/10uVK

12:34:35 uiii - jetzt müssen wir ab heute in luzern auch noch telezüri ertragen, mit gillis talk. wer denn

schaut

12:37:23 Mein Sohn: Schlage als Fussballfan einen Polizisten und du landest im Knast. Schlage als

Polizist einen Fussballfan, niemand interessierts

14:00:45 Gérard Depardieu: "käse der nicht riecht, ist ein toter käse" - recht  hat er ;-)

15:29:07 bauer sucht kultur. dabei handelt es sich um ein portrait zu Dieter Moor, dass im februar auf

3sat ausgestrahlt wird. http://ow.ly/10yrR

17:34:48 Berlusconi versucht Blogger und youtube zu kontrollieren, mit neuem Gesetzt, alles unter dem

Vorwand des Urheberschutzes http://ow.ly/10C6R

17:41:36 wer wird heute wohl als erster schreiben: "der apple-store ist down" ?

17:49:59 @Nachtmeister jedes jahr, 1 - 2 x das gleiche theater. warum gibt es eigentlich rom/papst noch.

ist doch völlig überholt, oder so ...

18:01:23 schon wieder ärger am #sbb schalter und die "beamtin" macht vor allen leuten meine frau hin.

aber nächstes mal nur noch vor unserer kamera!!

18:51:24 musste mal firefox deinstallieren (3.5.7). alles langsam, instabil und sonst ärgerlich.

neuinstallation, schau'mer'mal.

19:09:02 jetzt firefox 3.6 installiert und gespannt sein. die alte version war bei mir wirklich schrott. aber

die hoffnung gebe ich nicht auf

19:28:41 Sourceforge verbannt Nutzer aus sogenannten Schurkenstaaten - ahha so ist das! 

http://ow.ly/10F5f  herr obama

20:46:05 Gestern noch im TV - heut schon auf unserem Teller -  das Cola Huhn - lecker, echt. Bild ->

http://ow.ly/i/nMi Rezept -> http://ow.ly/10GOu

Wednesday, 27th  of January.

09:09:08 kidswest.ch - KIOSK-Vernissage mit Norbert Hunziker (SteppTanzVideo): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normal... http://bit.ly/cJXDXV

11:23:07 http://twitpic.com/zzcsq - Neu bei Twitter - Orte - nur die Schweiz und Luzern schon gar nicht ;-(

11:24:51 Countdown: 30.1.2010 zusammen mit Bruno Schlatter im www.kanalk.ch ab 23:00 - 06:00 Uhr

Nightshow #oldies #vinyl

12:23:41 kidswest.ch - Norbert Hunziker - Warum gerade Stepptanz? (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale Qu... http://bit.ly/bTxTgz

13:55:31 @MrClicko jetzt bist du also tod und twitterst immer noch. Unglaublich!

15:12:21 kidswest.ch - KIOSK - Die Vernissage (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster, normale

Qualität)     Das Vide... http://bit.ly/chT52O

15:33:06 Heute im Berner Bund: "Ausrutscher in der SF-Geschichte"  - wunderschön! http://ow.ly/10X9F

15:49:10 @StefanOsswald grau macht schlank ;-) aus diesem grund bevorzugen auch elefanten diesen
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farbton, oder so ...

16:36:45 ich geh dann mal wieder bahnhof - wie die leute gehen und kommen sehen und dann werde ich

mich entscheiden, in welche richtung ich gehe.

16:38:24 @regula_b isch doch guet. es gibt immer überall etwas positives und sonst macht mann/frau es

eben, gell ..., oder so

17:21:35 Guerilla Network - Guerilla Werbung - Guerilla Marketiing - Stadt Guerilla -RAF hat versagt,

oder so ...

18:18:25 auch die engländer sehen überall piraten, obwohl sie es eigentlich besser wissen sollten -

seefahrernation - http://ow.ly/111LT

22:11:13 hat sich schon jemand überlegt, dass mittels twitter-d-message das "newsletter"-gesetz (spam)

umgangen werden kann? habe ja nie eingewilligt

Thursday, 28th  of January.

10:44:35 Wir haben einen Super8-Film aus dem Jahre 1979 des Kuenstlers Lenherr auf DVD

uebertragen lassen. Freude herrscht

10:50:02 RT @aendu: Manne, i bruche Hiuf! Ein paar Twitterdamen werden am 13. Juni am Frauenlauf

teilnehmen. Wir werden anfeuern! Merkt euch den...

11:30:02 Countdown: 30.1.2010 zusammen mit Bruno Schlatter im www.kanalk.ch mit vielen LiveGästen,

z.B. der einzige prof. Sitar-Spieler der Schweiz.

11:35:44 schreibt mir ein bekannter deutscher künstler: "finde deinen blog einmalig, habe aber das

gefühl, er wird nicht richtig wahrgenommen" danke!

12:15:24 HörTipp: In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 2010 werden wir Taktlos auf KanalK - Bitte

weiter sagen - Danke: ... http://bit.ly/c864Dr

15:00:07 kidswest.ch - Marks Blond Project und HomesweetHomesweet - Wie es weiter geht (Video):

Hier geht's zum Video (neue... http://bit.ly/dskWkU

15:00:07 Countdown 30/31.1.2010 Levy und Schlatter im www.kanalk.ch, z..B. am LiveTelefon: Heinrich

Gartentor 3:00 Uhr, Niklaus Lenherr 0:30 Uhr

16:34:49 Niklaus Lenherr - 1979 - Ein Super8-Videofilm aus dem Archiv: Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qualit... http://bit.ly/dcFACY

18:20:32 iPad ein weiblicher hygieneartikel? kunststück kursieren schon jede menge witze zum neuen

appleDingsBums - http://ow.ly/11qVW

19:04:18 2letzte miete bezahlt, dann müssen wir nach über 22 jahren raus. etwas neues per 1.4.2010

haben wir noch nicht in luzern gefunden, ohje ...

20:38:47 Der US-Autor Jerome David Salinger (Der Fänger im Roggen - 1951) ist 91jährig verstorben.

Inhalt: Odyssee eine Jugendlichen.#aktuell

22:04:11 bin am suchen von vinyl-platten für die kanal-K-sendung. habe gerade alfred rasser mit einem

text gegen das eth-gesetz 1968 gefunden.

22:15:44 ha, bin gerade bei "cream" und I Feel Free angelangt. Natürlich wie alle Platten Singles aus

Vinyl

22:46:11 auf meinem vinyl-plattenteller läuft gerade "Small Faces" - Tin Soldier - alles am 30.2.2010 ab

23:00 auf kanalk.ch zu hören - live

22:52:44 ohje, jetzt der absolute brüller entdeckt: heut'ist wieder hauskonzert (original gloryland) mit

adam und die micky's #vinyl #archiv
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Friday, 29th  of January.

09:30:02 Countdown 30/31.1.2010 Levy und Schlatter im www.kanalk.ch, z..B. um 1 Uhr: Dominik Lipp

mit LivePerformanceArt im Studio

10:16:19 Twitter, der bessere RSS-Feed-Reader. Jetzt muss nur noch das Wort RSS-Feed deutlicher

werden

10:34:23 Langes Pendeln kann ihre Gesundheit gefaerden. 20Min auch. In der Ztg auf S. 20

11:50:10 #ff @aleksz @regula_b @MrClicko @helmchenx @christianfunke @Nachtmeister

12:29:47 jeden monat das gleiche theater: #cablecom sendet die rechnung nachdem alle zahlungen

gemacht sind, mit ziel "10.XX.XXXX" eckelhaft!

13:51:33 http://twitpic.com/10aysw - Die Luzerner Stadtregierung macht Werbung für den Salle

Modulable auf Kosten der Steuerzahlen.

14:58:18 Im Zug nach Bern zum Meeting mit dem Kuenstler Meinrad Feuchter. Bin gespannt was es zu

tun gibt

15:00:14 Countdown 30/31.1.2010 Levy und Schlatter im www.kanalk.ch, z..B. mit WebCam und Chat,

Ton über Internet, Kabel oder die Luft (Reg Aarau)

15:26:48 Ich war ja  mal jung aber war ich wirklich auch so ?

17:33:42 In der S52 von Bern nach Buempliz zu kidswest unterwegs

17:45:05 Tschuldigung - Wir haben mit kidswest zusammen einen Termin mit einem (echten) Bundesrat -

und sind dann Mal weg: ... http://bit.ly/ak93Jm

22:18:41 So, der Besuch mit kidswest und Bundesrat Ueli Maurer in Langnau i.E. (Hockeyspiel) ist

beendet und ich fahre Heim

Saturday, 30th  of January.

01:13:28 http://twitpic.com/10e471 - Ich glaub es ist Winter, oder so

07:00:15 kidswest: SCL Tigers, Bundesrat Ueli Maurer und Langnau i.E.:      Ein kurzes, gemütliches

Zusammentreffen mit ges... http://bit.ly/dgqBFh

10:00:03 Countdown 30/31.1.2010 Levy und Schlatter im www.kanalk.ch, heute ab 23:00 bis 06:00 Uhr,

LiveShow mit vielen Gästen. Du kannst auch kommen!

11:07:07 Streit um Twitter-Account "Mannheim" beigelegt - http://ow.ly/123lU

11:31:33 @regula_b dann wünsche ich dir mal gute besserung und danke für das nicht verbreiten von

grippeviren über twitter, oder so ...

13:03:59 RT @Ibo: Entweder träumt man einen Traum oder man lebt einen Traum. Spannende Zeiten.

13:06:12 RT (paar minuten später - traum?) @Ibo: Oh Mist, hab mein Koffer am Flughafen vergessen.

Vom Rollband.

13:16:22 Alle VinylPlatten, die ich heute Nacht auf kanalk.ch spiele, stammen vor 1970 und habe ich

irgend wann Mal öffentlich praesentiert

13:19:12 @andreashobi wie sind eigentlich die Kontrolleure auf einem Kreuzfahrftschiff?

13:19:57 RT @pixelfreund: Neue Junkie Strategie: Betteln an der Warteschlange der Post. Tarif: 2 Stutz.

13:22:49 @Nachtmeister warum? Kann doch spannend sein, wenn ploetzlich eines da ist #fb #avatar

13:33:03 http://twitpic.com/10hit8 - Es wird Fruehling
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13:36:12 Meine Frau sorgt fuer mich und kauft einen Zopf damit ich morgen Frueh was feines habe

14:20:17 http://twitpic.com/10hpco - Es wird Fruehling #2

15:09:57 News zu unserer heutigen Kanalk.ch - livesendung ab 23:00 Uhr. Das Bild und der Chat wird

erreichbar sein über http://tinychat.com/kanalk

15:54:29 @Nachtmeister eben - kommt rat, kommt tat, kommt attentat, oder so ... ich finde real faces

auch besser. aber wer nicht will, auch egal

15:57:48 http://twitpic.com/10i4jx - Es wird Fruehling und er ist auch schon wieder da. Zum Glueck ist er

ganz still ...

17:26:15 so. ich mach mich mal auf den weg, mit sack und pack, nach aarau zu bruno schlatter und

später dann ins radiostudio www.kanalk.ch. cu later

18:28:29 in luzern starker schneefall, auf der Autobahn nichts, vor Aarau gehts wider los mit Schnee

19:18:43 Ein heisser Abend: Noch weiss ich nicht wie es enden wird. In etwa dreiviertel Stunden werde

ich den zweiten Teil ... http://bit.ly/btvL8b

20:11:39 http://twitpic.com/10jheh - Menage a trois bei Bruno Schlatter

20:34:18 http://twitpic.com/10jm35 - bruno der chefkoch in aktion

20:49:16 http://twitpic.com/10jp53 - Chez Brueno - Pangasius an Kapuzinerbartrahmsauce mit Reis und

Stangensellerie

22:34:36 http://twitpic.com/10kbbl - www.Kanalk.ch fuer alle auf der Autobahn um Aarau die Wellen ab 23

Uhr

22:42:11 http://twitpic.com/10kczt - Bruno Schlatter wird von mir gehaengt damit kanalk.ch funktioniert

22:54:21 http://twitpic.com/10kfko - www.kanalk.ch - es tut sich was

22:55:20 wir gehen live , in 5 minuten geht die sendung los - http://tinychat.com/kanalk

23:02:42 kanalk.ch: hang on sloopy - the mccoys läuft

23:03:29 wer uns sehen will kommt zu http://tinychat.com/kanalk - den ton gibts über www.kanalk.ch.

unser erster gast ist hier roger odermatt sitar

23:07:47 jetzt auf kanalk.ch roder odermatt, der einzige schweizer sitarplayer

23:28:12 mit sitarspielen hat roger odermatt sein indien in der schweiz gefunden. mehr auf

www.kanalk.ch live

23:28:39 das bild zu www.kanalk.ch auf http://tinychat.com/kanalk mit chat-möglichkeit

Sunday, 31st  of January.

00:12:31 im studio haben wir gerade als gast live peter schärli - trompeter der besonderen klasse

00:17:20 wer uns im studio von www.kanalk.ch anrufen will - 062 834 90 80

00:29:58 http://tinychat.com/kanalk das bild - www.kanalk.ch der ton - live und ohne doppelten boden.

gerade im studio peter schärli musiker / trompe

00:59:02 als nächstes niklaus lenherr am telefon auf www.kanalk.ch

01:07:10 kanalk.ch  niklaus lenherr wird am telefon von mir und chrigu vo schlatt ausgequetscht ,

biografisch

01:47:07 kanalk.ch: dominik lipp performance art künstler live im studio

01:58:00 kanalk.ch: der techniker bekommt hühnerhaut - unsere musik ist auch für ihn eine zeitreise

02:06:31 auf www.kanalk.ch ist der künstler dominik lipp zu gast und unserer tontechniker hat hunger
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02:16:50 der nächste gast pablo ist abhanden gekommen. wir gehn mal suchen. www.kanalk.ch - alles

live in farbe, ohne doppelten boden

02:23:56 im bild chrigu vo schlatt auf http://tinychat.com/kanalk

03:02:52 jetzt machen wir uns mal auf die suche nach dem nächsten telefongast, herr heinrich gartentor,

kulturminiser a.d., künstler und visarte -prä

03:34:37 auf www.kanalk.ch live am telefon heinrich gartentor

03:36:02 @NormCast genau - gruss aus dem live-studio www.kanalk.ch

03:36:31 das bild zur sendun http://tinychat.com/kanalk der ton auf www.kanalk.ch

04:01:41 http://tinychat.com/kanalk das bild mit tizian auf www.kanalk.ch (ton). der nächste live gast im

studio

04:11:52 live bei www.kanalk.ch tizian baldinger lebt ohne geld *als projekt

05:27:48 bruno schlatter und ich, roger levy, senden immer noch auf www.kanalk.ch. über kabel, netz

und ins autoradio um aarau bis zürich. wir...

05:48:35 wir unterhalten uns gerade im www.kanalk.ch, ob heute oder gestern vollmond ist/war. wer hat

eine antwort, wir sehen nicht klar

05:54:48 so liebe leutinnen und leute. langsam beenden wir unsere night show auf www.kanalk.ch. hey,

danke für's zuhören, war genial.

05:59:59 bruno schlatter und roger levy sagen aus dem kanalk.ch-studio in aarau - gute nacht - oder

guten tag. byebye, bis zum nächsten mal

20:13:38 zuviele schweinegrippeimpfdosen dafür zuwenig streusalz #staat #betriebe #filz

22:45:05 @kailash_yoga danke. es waren spannende 7 stunden auf kanalk.ch aber die gäste waren auch

gut, nicht nur die vinylplatten ;-) +partner bruno
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February

Monday, 1st  of February.

10:39:43 Ich kann nicht mehr als 150 - 200 TwitterInnen + 2,3 Portalen mitlesend folgen. Mehr ist

#Sammel #Wut

13:28:54 Neuer Monat, neue Woche, neuer Montag, alte Arbeit

14:20:40 NZZ Folio 2.2010: Aus Spass am Code - Die Open Source Bewegung auf 4 Seiten oder --> 

http://ow.ly/12wOX thema: das ehrenamt

14:25:16 @cablecomwebcare liebe cablecom, sie wünschen eine DM? gerne, nur das geht nicht, wenn

sie mir nicht folgen. Pardon.

15:12:53 Die Spuren der grossen NoiseNoseLandauf Kanalk.ch beseitigen, sprich aufräumen und eigene

sendung nachhören ;-)

15:48:53 HörTipp: Wetz “Vom Zihlenfeldlöchli in den Tempelhof Uffikon” - Auf KanalK am 10. Februar

2010 um 21:00 Uhr mit Pa... http://bit.ly/bvHYot

16:28:32 Mehr zum Verhalten und der Regelungen der SUISA - verstehe nicht, warum Künstler das

mitmachen! http://ow.ly/12zW6 - #hoffnung #bessereZeit

16:41:20 die banken werden immer mehr erpressbar und die staatsregierungen zu hehlern. #daten

#klauen °merkel

16:55:32 RT @henri1apell: Cooles Experiment: 5 Journalisten informieren sich 5 Tage lang nur über

Twitter und FB, was werden sie berichten?...

17:10:19 Prepaid-Nutzer können neu günstig mit dem Handy surfen, bei sunrise. stimmt das wirklich?

rechner an die tasten.  http://ow.ly/12B76

18:39:58 Twitter-Freunde werden billiger, oder so ... http://ow.ly/12DGi

18:41:45 Spiegel Online: Die wichtigsten Fragen zum Copyright-Pakt http://ow.ly/12DIV

18:45:27 AusGehTipp: Landschaft im Wandel - Kunstmuseum Thun -Vernissage - Freitag, 5. Februar

2010 - ab 18.30 Uhr:      Ch... http://bit.ly/9e4oVw

18:47:59 Zur Ausstellung von George Gittoes in der Berner Galerie Duflon&Racz im Bund ein Artikel 

http://ow.ly/12DO4 bei mir video http://ow.ly/12DRi

19:02:21 musik verbreiten lohnt sich nicht und die strafen sind happig, klaut daten, dann bekommt ihr

noch ein paar millionen. so ist das heute

21:30:30 http://twitpic.com/10wssx - Die neue Helvetia ist gefunden. Gefällt mir irgendwie, oder so ...

Tuesday, 2nd  of February.

11:12:37 RT @tagi: Interessanter Bericht zur "Streusalzkrise" - Die Hintergruende, das Monopol 

http://bit.ly/aSQdsq

11:15:08 Alle reden ueber Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, aber niemand versteht den

Unterschied. Ich auch nicht

13:36:37 Luzern braucht es nicht – eine Plakataktion:    Zur Zeit begegnet einem auf dem ganzen

Stadtgebiet von Luzern dies... http://bit.ly/axaZAg

17:15:31 @cablecomwebcare hat doch tatsaechlich angerufen und wird die Rechnungsstellung nach
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unserem Wunsch anpassen. Danke

17:18:33 @Frau_Elise oder Strapse, ohne gleich bloed angemacht zu werden ;-)

17:20:24 Immer wenn ich drucken will ist auf irgend einem Drucker eine Patrone leer #technik #terror

18:16:57 schoener liebestext aus einem musikstueck: "du bist mein kompass, wenn ich mich verlier'"

20:10:16 das erste erotische fotobuch, dass ich vor jahrzehnten gekauft habe, erscheint wieder: Helmut

Newton - White Women - http://ow.ly/136kd

Wednesday, 3rd  of February.

01:19:18 irgend wann werde ich auch ein video mit angel veröffentlichen. ich hab ... (YouTube 

http://youtu.be/4XqcfUPAX6w?a)

11:17:06 Es gibt auch gute Gruende einen Podcast oder ein Video aus dem Blog zu entfernen, z.B. wenn

der Kuenstler eine aktuellere Version zu sagt

13:40:21 Goerge Gittoes - Das Künstlergespräch in Bern - Teil 1: Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)   ... http://bit.ly/bfha7H

14:47:07 George Gittoes - Das Künstlergespräch in Bern - Teil 2 (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qual... http://bit.ly/9TVtSX

16:49:22 Einige neue Projekte im Kopf und besprochen. Jetzt mache ich mich Mal hinter das

Liegengebliebene :-)

17:29:55 George Gittoes - Das Künstlergespräch in Bern - Teil 3 (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, normale Qual... http://bit.ly/ak5bDy

Thursday, 4th  of February.

11:41:43 Das eine ist das eine, das andere ist das andere und ueberhaupt ...

12:32:31 in letzter zeit begegnet mir immer wieder Charles Fourier, z.b. beim bedingungslosen

grundeinkommen, beziehungsformen ..  http://ow.ly/13Ksq

14:26:04 langsam aber sicher nerven mich die deutschen in der schweiz auch. jedesmal wenn ich wo

anrufe und meinen namen sage, verstehen die bahnhof

15:48:01 das exclusive stück cd jetzt bei @bloggington http://ow.ly/13OIv - wer zuerst bestellt, kann

zuerst zugreifen. also, hallo wach!

17:55:20 H.R. Giger i.d. NLZ zur Nanotechn.: ... froh, dass ich keine Kinder, sondern ein Museum habe.

19:22:26 AusGehTipp: Luzerner KünstlerInnen im Dienstgebaeude Zuerich (Vernissage 11.2.2010 -

18:00 Uhr):    Der Luzerner K... http://bit.ly/aHAiif

19:40:52 AusGehTipp: S16 - Schnee 6. Februar 2010 ab 14:00 Uhr - Feuerstelle Seilpark Fräkmüntegg /

Pilatus:      Lang ist’... http://bit.ly/dhKxJf

20:09:33 Was die Presse zu George Gittoes in Bern schreibt:   Wir haben 2 Berichte gefunden:  WOZ -->

hier***  Der Bund -->... http://bit.ly/bs5gSd

21:11:50 Luzern hat gewählt - Kunstpreiskommission, FUKA-Fondsverwaltung und Kommission Bildende

Kunst - und das liest sich... http://bit.ly/daz0lA

22:10:15 Es ist wieder zeit fuer wir sind kaiser und willkommen oesterreich auf orf1. Bin dannmal weg.

Friday, 5th  of February.
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00:24:11 Muss man wirklich schlafen, ich hab doch gar keine Zeit für solche sachen.

08:08:10 Hellen Rose - Art Performance im ONO Bern (Video): Hier geht's zum Video (neues Fenster,

normale Qualität)     Das... http://bit.ly/czw5N7

14:31:05 I vote for @HootSuite for a Shorty Award in #apps because...I need HootSuite every day 

http://shortyawards.com/hootsuite

14:32:57 Stichwort-Gespräche im Kasten mit Ingeborg Lüscher, Susanne Hofer und John Wolf Brennan +

Fotos für Zaubereien, oder so .. Kunstmuseum Luzrn

16:03:38 Kunstmuseum Luzern: Ingeborg Lüscher - Das StichWortGespräch (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, gute Q... http://bit.ly/cnsuP2

17:15:57 Kunstmuseum Luzern: Dabei Sein 1 Jahr und 2 Tage:    Und das war der erste “Eintrag” hier. In

diesen 367 Tagen hab... http://bit.ly/b5kPwW

Saturday, 6th  of February.

09:54:40 Es geht gar nicht darum, sondern um Anstand - meint eine aeltere Dame im Restaurant

10:18:47 Gestern wieder ein Facebook-Freund real und in Farbe, ohne doppelten Boden, kennen gelernt.

Danke Herr Meili

10:49:39 S16 - Das Abenteuer  - Die Entwicklung:      In wenigen Stunden beginnt die neue Kunstarbeit

der Kunstgruppe S16 m... http://bit.ly/cacGYt

11:44:25 S16 - Daniel Haeller bei der Auffahrt nach Fraeckmuentegg: Natuerlich muss noch schnell eine

SMS geschrieben werden. http://bit.ly/9CWU2L

14:00:52 S16 - Die aktuelle Ausgangslage auf Fraekmuentegg:  http://bit.ly/dbTWJX

15:20:33 S16 - Artists at Work:  http://bit.ly/9LO1hc

15:27:09 S16 - Achim Schroetler:  http://bit.ly/dgtyT3

15:34:42 S16 - Daniel Haeller:  http://bit.ly/bLtlOh

15:40:11 S16 - Laura Laeser:  http://bit.ly/c9vMkq

16:04:33 S16 - Stephan Wittmer:  http://bit.ly/bKphJ2

16:32:09 S16 - Pat Treyer:  http://bit.ly/acPyhV

18:18:36 Q:How old is your dog? A:Es gibt intelligentere Fragen! 

http://formspring.me/kulturtv/q/129902884

18:19:24 Q:wirklich alles? A:Genau, kein Quäntchen mehr, aber das ist ja auch schon sehr viel, oder?... 

http://formspring.me/kulturtv/q/129905543

18:36:25 S16 - Schnee - Global unterwegs:    Um 12:00 Uhr, heute Mittag, trafen wir uns alle im

BergRestaurant Fräkmüntegg ... http://bit.ly/bTSov1

20:13:39 ueber 43'000 leute wollen federer auf der ch-100er-note sehen. das wäre doch eher schädigend

für den tennisspieler http://ow.ly/14Cr4

21:44:22 kultpavillon - der KunstBlog aus der Schweiz: schau doch mal rein 

http://kultpavillonblog.blogspot.com/ via @addthis

Sunday, 7th  of February.

12:07:32 ich geh dann mal flohmarkt in den südpol

15:47:47 Wem kommen schon am Sonntag  Projekte in den Sinn und macht mit den Kuenstlern gleich
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die Termine dazu? Mir!

19:59:08 in der SF-Tagesschau - ein überhundert jähriger: "nur wer immer das gute sieht, wird richtig alt".

ob es bei mir wohl schon zu spät ist?

20:06:00 Charles Wyrsch - Porträts - Fragmente 2000 - 2010 - Ein Film:   Im Stattkino Luzern wurde

heute ein filmisches Por... http://bit.ly/8Z5ZpS

21:20:24 @monettenom ich denke mal darüber nach. ich kenne allerdings einige über 90jährige und die

sind gar nicht so wie du meinst.  sex ok ;-(

21:58:56 S16 - Schnee - Rückblick in 6 Bildern:             Klick auf die Bilder zeigt ein grösseres BildFormat

Nach der g... http://bit.ly/aYEHsK

22:37:03 @monettenom na ja, mit fast 60 fehlen mir noch entsprechende erfahrungen ;-)

22:55:47 Die wundersame Frage zu einem Löffel http://post.ly/Mgi8

Monday, 8th  of February.

12:37:41 Das waren noch Zeiten als vom Zweitauto gesprochen wurde - heute ... http://post.ly/Mlpu

13:11:26 Ich denke daran eine Auszeit zu nehmen und für 3 - 4 Tage in einem Kloster zu leben, natürlich

mit bloggen, oder so ...

13:25:02 Ich mach mich mal auf den weg zu einer persönlichkeit, der in bestimmten bereichen luzern vor

jahren stark beeinflusst hat.

13:30:05 Kunstmuseum Luzern: John Wolf Brennan - Das StichWortGespraech (Video): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, gute... http://bit.ly/b12imJ

19:53:45 @reidan ganz falsch, total. aber da hätte ich tatsächlich auch ein angebot. nur gibt mir er

zuwenig her, für eine 2jährige Arbeit (Planzeit)

19:56:13 wieder was in sachen Jimi Hendrix entdeckt. Ich sag euch, der kommt wieder und zwar full

power - 40 J. nach seinem tod http://ow.ly/158YX

22:11:05 Seit heute ist es für mich sicher, dass ich in den nächsten 2 Jahren einen Film über einen

Gestalter und Künstler aus Luzern mache.

22:31:59 Einblick in den Auftritt beim Super Bowl XLIV von "The Who" http://ow.ly/15cFK unplugged mit

Pete Townshend + Roger Daltrey

22:37:09 My Generation - Pepsi und der Spot dazu http://post.ly/Mqcc

22:50:22 Roger Daltrey and Pete Townshend talk about their career, performing  in the Super Bowl

halftime show and more http://post.ly/Mqj5

Tuesday, 9th  of February.

09:10:36 Heute ist Zürich angesagt - was keine QualitätsAussage darstellen soll http://post.ly/Mv2m

09:42:28 Heute hat keiner meiner Facebook-FreundInnen Geburtstag, na so was. Ist dieser Tag etwas

spezielles?

10:09:27 Die GangBang-Party vor dem Kloster Einsiedeln und @abtmartin http://post.ly/MvPw

10:15:16 Kunstmuseum Luzern: Susanne Hofer - Das StichWortGespräch (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, gute Qual... http://bit.ly/c9HLKa

10:32:36 Was ist hier los - Fragezeichen - Ein Hinweis nach 5 Jahren:    Ein kleine Notiz am Rande des

Weltgeschehens. 2004... http://bit.ly/aLxoso

11:03:58 "nur für den privaten gebrauch" - wann endlich erkennen gewisse leute, dass sich das private

page 157 / 162

http://bit.ly/8Z5ZpS
http://bit.ly/aYEHsK
http://post.ly/Mgi8
http://post.ly/Mlpu
http://bit.ly/b12imJ
http://ow.ly/158YX
http://ow.ly/15cFK
http://post.ly/Mqcc
http://post.ly/Mqj5
http://post.ly/Mv2m
http://post.ly/MvPw
http://bit.ly/c9HLKa
http://bit.ly/aLxoso


kulturtv's Tweetbook

9-February-2010

völlig umbaut und eine neue bedeutung bekommt.

16:08:45 Raphael Egli im Dienstgebaeude in Zuerich: Die Vorbereitungen. Vernissage = Donnerstag,

11.2.2010 - ab 18.00 Uhr http://bit.ly/cwox42

20:17:16 US-Bundesgericht, Twitter und ein weiterer Beleg, dass alles der Entwicklung hinterher krabbelt.

http://ow.ly/15Aey

20:28:19 Das Portrait eines 69j. Künstlers und Gestalters aus Luzern, dass ich gestern begonnen habe,

beginnt mit einer BaumFällAktion. That's life!

20:41:32 Der neue Polaroid-Film kommt doch nicht am 22. Februar 2010 http://post.ly/N0af

21:01:25 Das RollOut für Google buzz scheint zu laufen. Dies jedenfalls meint mein N97 und teilt es mir

bildlich mit. http://post.ly/N0ks

21:28:15 Erstelle gerade das stichWortgespräch-Video mit Andreas Marti, Dienstgebäude Zürich. Leute,

ich habe wieder Spass bekommen, an diesem Format

22:28:02 Marks Blond hinterlässt Spuren für die Zukunft:    Spuren sind immer ein Hinweis auf etwas,

dass in der Vergangenh... http://bit.ly/9b8845

23:35:57 der bulle von tölz: "na ja, wenn's der wahrheitsfindung dient" das muss ich mir merken.

eigentlich für jede situation nützlich.

Wednesday, 10th  of February.

13:23:31 Andreas Marti - Das Dienstgebäude - Das StichWortGespräch (Video): Hier geht's zum Video

(neues Fenster, normale Q... http://bit.ly/bj4Isw

15:15:24 Selber schuld! da kann ich doch nichts dafür http://post.ly/N8mq

17:02:53 In Luzern bricht der Verkehr zusammen. Alles vereist, rutschende und querstehende Autos.

Keine Raeumung in Sicht, kein Salz

17:13:36 Alles will Google buzz, ich will bazzeli von Google fuer ein noch besseres Profil meiner Person.

Her damit! Datenschutz?

17:15:31 @amadedotch emmenbruecke richtung Littau und dann zum Hotel Guetsch, wo wir wohnen.

19:36:44 Luzern - die Kanonenstr. ist voellig vereist, kein Hochkommen. Warten auf  Raeumung und Salz

sonst kommen wir nicht nach Hause

20:09:32 Arschkalt und  unser Auto steht auf dem Buergersteig mit Warnblinker. Wir sind in einer

Harley-Bar. Schoen warm

21:18:23 wir sind wieder zu hause, nach fast 3 stunden für 5km, mit hilfe der polizei. jetzt ab in die

badewann und wärme tanken, oder  so ...

21:45:45 was könnte eigentlich ein mann twittern, der in der badewanne sitzt und sich aufwärmt, weil er

total durchgekältet ist?

23:13:54 donnerstag habe ich termine bei kidswest in bern und im dienstgebäude in zürich. zweifel, ob

ich hier überhaupt weg komme, bzw wieder heim

23:22:04 @Eichhof58 das hast du recht. ich bin immer erstaunt, wie schnell die ze... (YouTube 

http://youtu.be/aWqUxxBRr6A?a)

Thursday, 11th  of February.

10:27:33 schmutziger donnerstag luzern scheint kein grosses twitter-thema zu sein. irgend wie

verständlich, wie soll auch die tastatur gehört werden
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10:30:48 BOB DYLAN White House 2010 Live at the White House, February 9, 2010. http://ow.ly/16dJK

The Times They Are A-Changin

10:42:09 würdest du deinem kind den namen: Amadeus Benedict Edley Luis -geben? http://ow.ly/16dRd

10:43:01 @amadedotch winikon? ist das in der schweiz? ;-)

11:01:50 kidswest - Begegnung mit Ruedi Zesiger und den SCL Tigers:      Wir haben natürlich nicht nur

Bundesrat Ueli Maure... http://bit.ly/9gN2FV

11:01:51 Taxi for Free! - Was ist eigentlich da los? Eine Fragenbeantwortung:    In letzter Zeit haben mich

verschieden Leu... http://bit.ly/agX8zj

11:19:26 wir gehn dann mal unser auto suchen, ausgerüstet mit schaufel, eiskratzer und handschuhen

11:42:44 Bob Dylan in his own words - @BobDylanSays

11:44:12 AusGehTipp: Gertrud Genhart - Ralph Hauswirth und Maja Weisser im Unterwerk Nordstern

Basel (Vernissage - 12.2.201... http://bit.ly/cd9Nvd

12:25:34 Das alte Schulhaus in Horrenbach - Das waren noch Zeiten, oder so ... http://post.ly/NIvR

12:27:01 @amadedotch falsch! Ex-Zürcher ;-)

12:38:44 per 6.4.2010 müssen wir unser haus verlassen haben, da es dann abgerissen wird. widerstand?

wer hat beziehungen zur nva (stacheldraht usw)

13:22:18 /leiden/schaft/probleme/

13:27:17 @TobiasRees mich wuerde interessien, was ueber dem Strich zusammen kommt. Unter dem

Strich ist nur Interpretation

13:31:24 Meine Frau eroeffnet mir gerade, dass unsere 3 Kinder nie einen Schoppen oder einen

Schnuller brauchten und nur 1 Pampers. #Vergesslichkeit

13:37:14 Minder erhaelt Support von Blocher - die Populisten finden sich, die Augenwischerei geht weiter

14:57:51 Sony bloggie - mein neues Spielzeug http://post.ly/NK84

16:54:41 Bitte beachten: 11. Februar 2010: Live-Ticker der Demonstrationen im #Iran (permanenter

Update) http://ow.ly/16kGS

17:49:07 Das erste 360Grad-Video - erstellt mit der Sony bloggie - ist da http://post.ly/NLdf

17:53:51 T-SHIRT WAR!! (stop-motion music video):  via bestofyoutube.com   Posted via web  from

daybyday's posterous     http://bit.ly/dfLVxd

17:53:54 T-SHIRT WAR!! (stop-motion music video) http://post.ly/NLgM

19:02:28 Der Humorist Eisler: Sputnik - 

http://blogs.nmz.de/badblog/2009/09/10/der-humorist-eisler-sputnik/ + Kommentare lesen.

21:08:22 Sony bloggie - Nacht Test http://post.ly/NNPp

22:24:41 heute geübt und getest - jetzt bin ich unter meinem namen auch bei google-buzz - versuche

aber keine zweit/drittspurigkeiten zu produzieren!

Friday, 12th  of February.

09:56:08 Schon wieder nach Bern-West im Zug. Neues KunstProjekt bei kidswest.ch angehen.

15:07:53 Schoen wenn ein Kind eine Ausstellung mit dem KunstTitel macht: "Wir sehen die Welt mit

Augen" (kidswest.ch)

15:32:05 Frage die Kinder (8 - 11j): Was ist ein Scanner? Antwort: Eine Art Fotokopierer. Na also, geht

doch
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20:50:18 Junge SVP verwendet Minarett-Bastelbogen - geht da alles mit rechten Dingen zu?:      Vor der

Abstimmung zur Anti-... http://bit.ly/bqCYWt

22:04:50 2 Besuchte - 2 neue Panorama-Bilder aus Bern West und Luzern:     Klick aufs Bild zeigt mehr   

Heute war schon wi... http://bit.ly/9uS33Q

22:20:50 kidswest: Heinrich Gartentor erzählt die Geschichte von Herrn Loosli:      Anlässlich der

Vernissage zu Martin Loo... http://bit.ly/d4eIPy

23:04:09 1 Minute mit der Eisenbahn durch die Schweiz (1):      Heute starte ich eine neue Reihe. Wenn

immer möglich werde ... http://bit.ly/aeepeQ

23:10:24 mit eigener gmail-adresse an buzz@gmail.com (nur objektzeile) und schon ist eine nachricht in

google buzz - beispiel - http://ow.ly/16V2I

23:11:18 beispiel geht natürlich nur, wenn man selber bei buzz registriert ist, scheinbar.

23:36:00 Produzentengalerie ALPINEUM - Die neue Adresse mit Sony bloggie MHS-PM5:        Ich habe

seit 2 Tagen eine Sony bl... http://bit.ly/dj0RRv

23:50:28 Produzentengalerie Alpineum - Die neue Adresse - Es geht auch anders mit der Sony bloggie

MHS-PM5:      Der vorgän... http://bit.ly/c8aFcc

Saturday, 13th  of February.

09:53:58 heute bin ich bern ab ca. 16:15 bei office goes art mit gartentor und hausamgern - infos: 

http://ow.ly/171Xw

10:20:00 gestern eine künstlerin kennen gelernt, die nicht bei twitter, facebook, buzz oder sonst was

dabei ist. nicht mal eine homepage. gut.

12:01:35 luzern will tatort-folgen und verhandelt mit dem schweizer tv. Tourismusfoerderung steht im

vordergrund

12:38:26 Berner Galerien und Off-Spaces sind miteinander im Clinch - im berner bund > 

http://ow.ly/172Mh

12:42:31 diese marketing/erfolgs/heilsverkäufer folgen einem für 24 std auf twitter. dann wieder tschüss,

wenn man sie nicht gegen-verfolgt. gut so!

12:50:16 mein buzz-profil - wenn's denn jemand interessiert > 

http://www.google.com/profiles/kultpavillon

12:56:01 ... und wer ist er ? http://post.ly/Nei1

14:36:27 Im Zug nach Bern ist zwar die Minibar unterwegs, aber die KaffeeMaschine ist defekt. So ist der

Mann schnell durch.

18:02:31 So, so oder so. So ist es eben, oder so . . .

21:00:59 Kurzfilm im Kino soll wiederbelebt werden, da er von der Werbung im Kino verdrängt wurde -

gute Idee  http://ow.ly/177TM

21:08:20 Was unterscheidet eigentlich eine Kaffee-Fahrt (Du hast gewonnen) zu Twitter (Mach viel Geld

zu Hause!) Zweifel an der Zukunft von Twitter.

22:57:26 Luzerner Fasnacht 2010 - Der RollTreppenBlues (Video-auf-die-Schnelle): Hier geht's zum

Video (neues Fenster, gute... http://bit.ly/cIl3E8

23:55:05 1 Minute mit der Eisenbahn durch die Schweiz (2):       Irgendwo auf der Strecke Luzern - Bern  

http://bit.ly/bjGwPy
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Sunday, 14th  of February.

01:19:12 Buzz by Roger Levy from Posted via buzz@gmail: in den alten Schweizer Filmen finden sich

immer auch schoene US-Fah... http://bit.ly/cVDKnT

01:51:03 habt ihr eigentlich auch nach dem genuss einer feinen pizza immer stundenlang danach immer

noch starken durst? http://goo.gl/8TYf

08:41:30 zuerst durch einen anruf geweckt worden / falsch verbunden / und jetzt schneits auch wieder in

luzern / gopf /

14:49:45 Heinrich Gartentor schafft Raum für ein MittagsSchläfli (Video): Hier geht's zum Video (neues

Fenster, gute Qualit... http://bit.ly/dt2rcR

14:59:14 Trophäen-Meldungen im Teletext  - ammann 1 x gold / allierte in afghanistan mindestens 27 tote

talibans. so ist das eben.

15:59:41 Maria Furtwängler (Zitat): "Arbeit soll keine Arbeit sein, sondern endlose Lust" 

http://is.gd/8mMaM

16:03:42 Maria Furtwängler (Zitat): "Arbeit soll keine Arbeit sein, sondern endlose Lust" 

http://bit.ly/9EfEVt

17:23:43 Fredl Fesl nimmt Karl-Valentin-Preis entgegen - nachrichten.de - Kultur http://bit.ly/9r3Pxb

20:59:19 Treppenhaus - Foto 1 http://post.ly/NqyR

21:24:15 Haus Am Gern und die bewegende Faxmaschine:      Klick aufs Bild zeigt eine vergrösserte

Ansicht     Am Samstag (1... http://bit.ly/b08TU6

Monday, 15th  of February.

12:04:22 Maria Furtwängler (Zitat): "Arbeit soll keine Arbeit sein, sondern endlose Lust"

12:08:43 Die Wartestellel
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