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Vorspann

Nachspann

Ja ja, sprach da der Oberförster,
Hugo war sein Name.
Und seine Tochter, die Käthe,
sass am Fenster und nähte.
Und als sie sich in den Finger stach,
da rann das rote, rote Blut.
Herzblut, sprach da der Oberförster,
Hugo war sein Name.
Und seiner Tochter, der Käthe,
fehlte es leider an Knete.
So so, sprach da der Oberförster,
Hugo war sein Name.
Und seine Tochter Käth-Ann,
sass am Fenster und spann.
Und als es ihr ins Auge stach...

... da rann
gerann
sie sann und spann
spann und sann
gewann
dann

Dieses Pixelbuch gehört:
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dasdefg
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Uvwxyzabc.
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mal.tuvwxy
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und
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nop. Qrs
Zabcdefg
Hijklm
nop
Qrst
uvwxyzab
sich in meinem Atelier nicht auf der selben Ebene.
cdef gh
vwxyz
def ghijkl
Mnopq
Ichijklmn
möchteOpqrstu
jetzt und hier
nichtabc
aufhören
zu arbeiRst uvwxyz
fgheinen
ijkl anderen
mnopqWeg
rstuvwxy
ten. «Es abcde
muss doch
geben...»za bc(Miriam
Dixon,pqrs
Miezekatzen,
Hamburg 1958,
S.
defghi.
«Jk lmno
tuvwx yzabcde
Fgh ijklm...»
unnummeriert). Ein Neustart vielleicht. Vor gut 20
(Nopqrs
Tuvwx, Yzabcdefghi, Jklmnop 1958, Q
Jahren zündete ich eine Flamme und nannte die
rstuvwxyzabc).
Def Ghijklmn
opqrstuvwx.
Yza bcd
Fotos Selbstportraits
I und II - vorläufig
ohne Hand
und Fuss.
Kann flamme
voraus
laufen? Und
20 Efghij
klmnopq
rst uvwx
Yzabcd
efgwohin?
hijklm nop
Qrstu Vwxyzabcdefghij I klm II - nopqrstuvw xyza

Wohin mit all den Schuhen, die google einblendet, als ich mit einer Frage ins Netz gehe (bin übrigens eine fette Beute)? Wo es doch als Flamme
vorläufig weder Hand noch Fuss zu beschuhen
gibt! Meine Frage habe ich mit langer Nase eingetippt. Ich werde fündig. Was ich im Netz über
einen beliebten Schreibfehler in zwei Sprachen erfahre, bringt mich im Leben weiter. Echt. Manche
Probleme seien in der Phonetik zu suchen. Darum behalte ich doch mein Ohr wohl besser. Boris
Groys hat eh gesagt, der van Gogh-Effekt sei vorbei. Und lausche in mich hinein. Dabei stört mich
nur dieses „zalando jetzt“. Tönt das für Sie nicht
auch wie „Geld her!“? Meine Lieblingswörter sind
Vuvuzela und Tamagotchi. Zum Denktrennpapier
habe ich ein gespaltenes Verhältnis. Das gibt es.
Und lausche in mich hinein und lausche allgemein.
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Cdefg Hijklmnopq rst Uvwxyza bcd Efghijk lmn opqrstuvwx

Danke fürs Ohr, sagen die Deutschen, wenn man
ihnen zugehört hat. Hier das bisher beste Stück,
das ich mir von mir selber abgeschneiden konnte.
Danke fürs Auge.
Die Hand kommt ins Spiel. Danke fürs Herz ich dir
und du mir.
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Herz
aus dem
Leib.(Fghijkl
Der geschlechtsspewxyz, abcd,
hijk lmno
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xyz abcdefghijklm
Nopqrst
länger. Abfahrt
Ankunft noch nicht.
uv Wxyzab
Cdefghijk
lmno
Pqrstuvw GedanXyzab cde
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vor bcd
dem Kopf
zu entlarven.
Gewx yza
EfghalsijkGesetzestafel
Lmnopqrstuvwx
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ghijklmno pqrs Tuvwxy Zabcdefgh, ij 25. Klm 2010
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nopqrstu
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xyzabcdefghi,
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Abc 2010.
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die fünfEfgh
Elefanten
schon übersetzt.
Mnopqdierstuv
yzabcd
ijk Lmnopq
Rstuvwxyz
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Vwxyz abc defg hijklm nop qrst Uvwxyza. Bcd efg

Wer will denn schon den Löffel abgeben, solange
dieser noch Schatten wirft. Die Sonnenuhr braucht
keine Mechanik - der Käfer schon. Allbeides zählt.
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uvwx
Yzabc
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Sprache
ist auchpqr
ein Stuvw,
Kleid, einxyz
Schleier,
wenn
Bcdefgh
ijk lmno
Abcdefgh,
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mnopq
uvwx Yzabc
Defghij
Klmn. Opqkann.
Rstuvwx
ist rst
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yza bcdefghi
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Stu vwxyzabcdef
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abcdefghij
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PS. Die beiden Stärkeren sind austauschbar
PPS. Als Begleitinstrument ist pro Stimme eine Pauke vorgesehen

Abc Defghijklmnopq, rst uvw xyz abcde, fgh ijklm
Nopqrstuvwx yz abcd. Efgh ijkl mno pqrstuvw xyz
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Das cdef
muss ghi
ich mit
rechten
Hand
noch abcd
efgh. Ijk
lmnop
qrstualles
vwxmityzabc.
Defgh
üben.
Ich mache
links. Fragt
sich ijkl
nur, mno,
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opqr
zab
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Tuvwxyzabcd:
Efghijk lmno pqrs Tuvwxyzabcdef. Ghijk lmn opqr:
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„Stu Vwxy
zabc de?“ Fghi jkl mnopqr: „Stu vwxy
Treffen
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zwei Künstlerinnen. Fragt die eine:
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ghij
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„Wes Brot isst du?“ Sagt die andere: „Ich muss das
Lied erst schreiben.“

Nachspann
... da rann
gerann
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