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Vorspann

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...

Nachspann

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

Dieses Pixelbuch gehört:

.....................................................................................................................



Ab Cdefgh ijk lmn Opqrs, tuv wxyza, bcd efg hi jklm, 
no pq rs tuvwx Yzab cdef Ghij klmnopqr. Stuv wxy 
zab Cdefghi jklmnopqr Stuvwxy za bcdefghijklmn 
Opqr. Stuvwxyz abcd efghijklm, nopqrstuv Xyzab-
cdefghijklmno. Pqrst Uvwzy zabcd efg hijk Lmnopq 
rstuvwxyza bc def Ghij klmnop qrstuvwx. Yzabc def 
Ghijk lmnopqrs, tuvwx yza, bcd Efgh ij klmnopqr-
stu. Vwxyzab cde fghijkl mnopqrstu. Vwxyzabcdef-
gh-ijk lmno pqrstuvwxyzabcd. Ef Ghijklmnopqrstuvw 
xyz abc defg hijkl mnopqrst Uvwxyzabc. Defg hijklm 
nop. Qrs tuvwxy Zabcdefg Hijklm nop Qrst uvwxyzab 
cdef gh ijklmn Opqrstu vwxyz abc def ghijkl Mnopq. 
Rst uvwxyz abcde fgh ijkl mnopq rstuvwxy za bc-
defghi. «Jk lmno pqrs tuvwx yzabcde Fgh ijklm...» 
(Nopqrs Tuvwx, Yzabcdefghi, Jklmnop 1958, Q. 
rstuvwxyzabc). Def Ghijklmn opqrstuvwx. Yza bcd 
20 Efghij klmnopq rst uvwx Yzabcd efg hijklm nop 
Qrstu Vwxyzabcdefghij I klm II - nopqrstuvw xyza 
Bcde fgh Ijkl. Mnop qrstu vwxyza bcdefg? Hij klmno?

Am Anfang war das Pixel, das meint, ihm sei es 
egal, ob es zu einem Bild oder Wort beitrage. Dies 
ist der Versuch liebender Werbung in literarischer 
Form. Zugleich eine verkappte, verknappte Stand-
ortbestimmung. Meine Wiege stand auf vier Rädern 
vorwiegend in der Zeit leicht verrückt. Wenn die 
Jahre wechseln, kommt sie, die Lust zu bilanzie-
ren. Einfach und doppelt schwierig. Kategorienfeh-
ler sind vorprogrammiert. Im Computerzeitalter ist 
das doch keine negative Äusserung. Drum rechne 
mal. Die beiden Faktoren Arbeit und Lohn befinden 
sich in meinem Atelier nicht auf der selben Ebene. 
Ich möchte jetzt und hier nicht aufhören zu arbei-
ten. «Es muss doch einen anderen Weg geben...» 
(Miriam Dixon, Miezekatzen, Hamburg 1958, S. 
unnummeriert). Ein Neustart vielleicht. Vor gut 20 
Jahren zündete ich eine Flamme und nannte die 
Fotos Selbstportraits I und II - vorläufig ohne Hand 
und Fuss. Kann flamme voraus laufen? Und wohin?



Wohin mit all den Schuhen, die google einblen-
det, als ich mit einer Frage ins Netz gehe (bin üb-
rigens eine fette Beute)? Wo es doch als Flamme 
vorläufig weder Hand noch Fuss zu beschuhen 
gibt! Meine Frage habe ich mit langer Nase ein-
getippt. Ich werde fündig. Was ich im Netz über 
einen beliebten Schreibfehler in zwei Sprachen er-
fahre, bringt mich im Leben weiter. Echt. Manche 
Probleme seien in der Phonetik zu suchen. Dar-
um behalte ich doch mein Ohr wohl besser. Boris 
Groys hat eh gesagt, der van Gogh-Effekt sei vor-
bei. 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.



Stu vw xyz Abcde fghijk...
lmnopqrstu vwxy za bc def Ghijklm, nop qrstuvw 
Xyzabcdefghijk lm nopqrstu vw xyzabc. Defghi-
jklm nopqrstuv. Wxyz abcd. Ef Ghijklm nop Qrstuv-
Wxyza-Bcdefghijklm nopqr stuv wxy zab Cdefghi-
jklmnopqr stu Vwxyza Bcdefgh. Ijklmno Pqrst uvw 
xyzab cdefghijk Lmnop qrstuvw? Xyza bcde fgh 
ijkl mnopqr stu vwxyzab Cdefg hijklmnopqr, Stuvw 
Xyzab cde fghijk lmn opqr stu, vwxyza bcd efg Hi-
jklm_Nopqrstuv wxyz abcdefgh ijklmno. Pqr Stuv-
wxyz abc Defg, hij kl mnopqr stuvwxy Zabcde fghij 
klmn Opqrstuvwx yzabcdefg. Hij Klmnopqrst uvw 
xyz abcd efghij klmnop, qrs tuvw xyza bcde fghi 
jklmnopqrstuvwx, yzab cde fgh Ijklmno pqr. Stu 
vwxyzabcdefghi Jkl mno Pqrstuvwxyzabcdefg hi-
jklmnop qrstu vwx yzabcde fgh Ijklmnop, qrst uv-
wxyza Bcdefghij Klmnopqrst uvwxyzab. Cdefg Hi-
jklmnopq rst Uvwxyza bcd Efghijk lmn opqrstuvwx 
yzab cdefg hijklm. Nopqrs tu vwxyz Abcdefg hijklm...

Und in die Nacht hinaus...
Irgendwann geht es um die Aufgabe, die inneren 
Referenzpunkte zu äusseren zu machen. Veräus-
sern sozusagen. Also doch. Im Spiegel des Looser-
Loser-Sachverhalts zeigt sich mir die Doppeldeu-
tigkeit des Wortes Aufgabe. Fiktive Füsse auf einen 
doppelten Boden stellen? Oder sich von sich selber 
ein schönes Stück abschneiden, Boris Groys für 
einmal hin oder her, obwohl ich die Russen_Rus-
sinnen fast pauschal schätze. Zum Beispiel den 
Mann, der in seinem kleinen Zimmer immer über 
Wurmlöcher nachdenkt. Von Ohrwürmern hat der 
zwar nichts gesagt, die sind aber auch ganz auf-
schlussreich, wenn man auf Empfang ist. Das ab-
geschnittene Ohr als Satellitenschüssel benutzend 
kommt mir langsam der Verdacht, dass gewisse 
Wirkungen Wurmlöcher benutzen. Diese Geschich-
te von Ursache und Wirkung ist vermutlich noch 
nicht fertig. Könnte zu einer Uhrsache werden...



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.



Ghijklm nop Qrstuvwxyz abcd Efghijk lmnopqrst, 
uvwxyz abc defg hij Klmnopqr. Stu vwxyz abcdef-
ghi, jklm nopqrs tuv wxyza, bcdefg hijklmn opqr stu 
Vwxy zab cde Fghi. Jkl mnopqrstuvwxyzabcdefgh 
Ijklmnopqrs tuv wxyza bcde. (Fghijkl mnopqr, Stuv-
wxyz, abcd, efg hijk lmno Pqrstuv).
Wxy zabcde fghij? klm nopqrst uvwxyzab cdef ghij 
kl mno pqrstuvw Xyzab cdefghijk. Lmn opqrstu 
vwxyz? abcd efg hijklm nopqr stuvwxyz. Abcd efg hij 
Klmno. Pqrs tuv wxyzabc, defg hij Klmnop qrst uv-
wxy, zab cde Fghijklmno pqrstu. Vwxyz abc Defghi-
jkl Mnopqrstuvw xyzab cdefghijkl mno pqrstuvw xyz 
Abcdefghi jklmno pqrstu. Vwx yzabc defghi jk lmno 
Pqrstuvwxyz, abcde Fghijklmnop qrstuvwxyza, bc 
defgh ijklm nopqrstuvwxyzab cde Fghij klmnopqrstu 
Vwxyza bc Defghij klmnopqrstuvwxyz. Abc defg hij 
klm nopqrs  Tuvwxyzabcdefg hij klmnopqrstuvw Xy-
zabc def Ghijklmnopq? Rstuvwxyzabc def Ghijklm 
Nopqrstuvwx? Yzabcdefg hij Klmnopqr stu Vwxyza?

Während die Feuerwaage ihre Aufgabe wahr-
nimmt, fragen wir nach dem Herzblut. Die einen 
singsagen, mehr hätten sie nicht, andere reissen 
sich das Herz aus dem Leib. Der geschlechtsspe-
zifische Unterschied ist nicht fein. (Gelinde gesagt, 
Gerlinde, gell, wir sind kein Gesinde).
Wer blutet dafür? ist konkret physisch mehr denn je 
als ethische Frage anerkannt. Wer bezahlt dafür? 
wird als solche gerne gemieden. Auch von mir Bru-
ta. Doch mir schwant, dass der Teufel bald fragt, 
was das Weihwasser kostet. Durch die Vorder-
tür Vertriebens kommt verkleidet und fröhlich zur 
Hintertür wieder herein. Und jetzt kostet es mich 
Überwindung, diese Pixelbücher anzupreisen, um 
damit meine steuertechnisch als Hobby deklarier-
te Arbeit im Atelier mitzufinanzieren. Was habt ihr 
von meinem  Schwanengesang auf künstlerische 
Arbeit als Privatsache? Funktioniert das Konzept 
Pixelbücher? Überzeugt das Einzelne als Essenz?



zabc defghijklm no pqr stuv-
wxy Zabcd efghijklm no pqr-
stuv. Wxyza bcd Efgh ijklmn 
opqrs tuv wxyza Bcdefghi-
jklmno pqrstuvwxyz abcdef 
ghi. Jklmn opq Rstuvwxyzab 
cdefgh ijkl Mnopqr: stu vwx 
yza Bcdef gh Ijklmnopqrs.

Bcd efghijk Lmnopq rstuvwxy  zab cdefghijkl mno pqr 
stuvwx yzabcdefgh. Ijk Lmno pqrst uvwxyza. Bcdefg 
hijk lmnop. Qrstuvw 1992. Xyzabc defghijk lmnopq. 
Rstuvwx yzabc defghi. Jklmnop qrst uvwxy. Zab 
cdefghijklmn opqr stuvw xyz abcdefghijklm Nopqrst 
uv Wxyzab Cdefghijk lmno Pqrstuvw Xyzab cde 
fghij klmn Opqrstuvw. Xyza bcdefgh: ijk lmno pqrst 
uvw xyz abcd Efghijk lmnopq Rstuv wxyzabcdef, ghi 
jklmnopq rstuvwxyz abcd ef ghijklmn, op qrs Tuv-
wx yza bcd Efgh ijk Lmnopqrstuvwx yz abcdefghi. 
Jklmnopqrst uvw xyz abcd efgh ijklm, nop qrstuv wxyzwei blackholes in der eige-

nen Larve schlucken da eini-
ges. Wobei das Foto rechts 
nicht mit einer Lochbildka-
mera aufgenommen worden 
ist. Unter der Bahnhofsuhr 
stehen zwei Zitate: ich und 
die Katze im Sackbahnhof,

Mit solchen Fragen versuche  ich wenigstens bei 
mir selber anzukommen. Zur Zeit nicht einfach. 
Retour auch nicht. Abfahrt 1992. Frauen brauchen 
länger. Abfahrt immer wieder. Ankunft noch nicht. 
Das rechtfertigt hier nicht den entferntesten Gedan-
ken an Louise Bourgeois oder Swetlana Geier mit 
ihren fünf Elefanten. Doch ehrlich: wer sich nicht 
mit den ganz Grossen seines Fachs vergleicht, ist 
entweder glücklich oder zu gescheit, um das Brett 
vor dem Kopf als Gesetzestafel zu entlarven. Ge-
scheitert bin ich eben auch schon, und gerade mal 



Tu vwx Yzab Cdefghijk lm nopqrstuvwxyzabcd, ef-
ghijklmno pqrs Tuvwxy Zabcdefgh, ij 25. Klm 2010 
nopqrstu vw xyzabcdefghi, jklmnopq RST UVWX 
yz 24. Abc 2010. Defghi Jklm nopqrs tuv W.X. 
yza. Bcde fghijkl mno pqrst-uvwxyz abcd efghi 
Jkl mnopqr. St 15. Uvwx 2011 yzab cde fgh ijklmn 
opqrstuvwxyza. Bcde Fghi jkl mnop qrs tuv Wxyz. 
Abcdefgh ijklmn opq Rstuvwxyzab.
Cde fgh ijklm Nopqr stuvw xyz abc Defghijkl, mno 
Pqrstuvwx Yzab Cdefghi jklmn opqrs Tuvwxyza bcd 
efg Hijklmno Pqrst uvw Xyza bc Defghijklm nopqrst 
Uvwxyz. Abc defgh ijklmn opq rstu vwxyza bcd. Ef g 
h ijklm Nopqrst. Uvw xyza bcd efghi jklmnop qrstuv-
wxyz abcdefg. Hijklm no Pqr. Stu vwxy zabcd ef ghijk 
Lmn opqr Stu, vw xyz ab Cdef ghi jkl Mno pqrstuvwx 
za, bcde fgh ijklmn, opq rst uvwxy za Bcd. Efghijkl 
Mnopq rstuv wx yzabcd Efgh ijk Lmnopq Rstuvwxyz. 
Abcdefg hijkl mno pqrstu vwx yzab. Cde Fghij klmno 
pqr stuv Wxyz abc defg Hijklmnop qrstu vwxyzabcd.

Um das Wort Menopause zu versinnbildlichen, ent-
scheidet sich Louise Bourgeois, am 25. Mai 2010 
nochmals zu menstruieren, schreibt DIE ZEIT am 
24. Mai 2010. Sieben Tage später ist L.B. tot. Mich 
tröstet die maman-spider über ihren Tod hinweg. 
Am 15. Juli 2011 kann ich die spider fotografieren. 
Mein Velo ist auch auf dem Bild. Manchmal spinnt 
die Übersetzung.
Mit der guten Luise teile ich die Initialen, mit Pipilotti 
Rist Jahrgang sowie einen Vornamen und mit Swet-
lana Geier die Lust am Übersetzen grosser Stoffe. 
Das wiegt schwer und gibt nichts her. Il y a aussi 
Kabakov. Ihn habe ich schon zweimal leibhaftig ge-
sehen. Einmal in Zug. Ich fuhr nicht in einem Zug 
nach Zug, da ich in Baar aus dem Zug gestiegen 
bin, weil ich meinte, ich sei schon in Zug. Swetlana 
Geier starb im selben Jahr wie Louise Bourgeois. 
Seither fehlt sie sowohl als auch. Zum Glück hatte 
die gute Frau die fünf Elefanten schon übersetzt.



Efghi jkl mno pqrst Uvwx yzab. Cde fgh ijklmn, opqr 
stu Vwxy zabcd efgh, ijklmn opq rst uvwx yzab Cde. 
Fghijk lmn opq, rstu vw xyzabcd Efgh ijk, lmnopqr 
stu vwxyz abc Defgh-Ijkl mnopqrst uvwx Yzabcd efg 
hijkl mnop Qrstuvwxyzab cde. Fghij Klmnop qrstu-
vwxy zabc de, fghi jkl Mnop qrstu vwxyzab cdefg. 
Hij klm nopqr stuv wxyz abcd efgh ijk lmnop qrs Tu-
vwxyzabcdefgh Ijklm? Nopqrst uvw xyza Bcdefghi-
jk lm nop Qrst uvwxyzab cde, fghi jkl mnopqr stu 
Vwxyz abc defg hijklm nop qrst Uvwxyza. Bcd efg 
hijkl Mnopqrstuvw. Xyz abcde fgh Ijklmnopq rstuvw.

Jetzt hat sie keine Zeit mehr. Als ich merkte, dass 
die Zeit knapp wird, kaufte ich mir eine neue Uhr. 
Sofort sah ich, dass es höchste Zeit ist, stellte sie 
neben den Rolex-Star zuoberst aufs Podest und 
legte eine Nachtschicht ein. Gegen Morgen zeich-
nete sich ab, dass die Zeit nicht reichen würde. 
Bin ich jetzt früh oder spät dran und führt der Tank-
stellenshop Uhren? Nachdem ich samt Tankstelle 
in die Luft geflogen war, fand ich zuerst den Käfer 
und kurz darauf das rosa Gehäuse. Das ist mei-
ne Verwandlung. Ich winke dem Schicksal zurück.

Wer will denn schon den Löffel abgeben, solange 
dieser noch Schatten wirft. Die Sonnenuhr braucht 
keine Mechanik - der Käfer schon. Allbeides zählt.



Opqrst uvw xyza 1 bcd 1 efghijkl: mnop Qrstuvw 
xyz abcde Fg hij kl mnopq Rs tuvw. Xyza Bcdefg 
hij klm Nopq rst uvwx Yzabc de fg hijk Lmnopqr stu 
vwx yzab Cdef ghij. Klm nop qrst uvwxy. Zabc defg 
Hijklmnop? Qrstu vwxyzabc Defghi. 0 jklm 1 nop 
qrst uvwxyz abcdefghijkl (mnopq rst uvwx yzabc-
defghijkl Mnopqrs tuvwx). Yza bcdef ghij Klmn opqr 
St. Uvwxy zabcdefg hijkl mnop qrstuvw xyza 360°.

Bcdefgh ijk lmno pqr Stuvw, xyz Abcdefgh, ijkl 
mnopq rst uvwx Yzabc Defghij Klmn. Opq Rstuvwx 
yza bcdefghi jklm Nopqr. Stu vwxyzabcdef ghij. Klm 
nopqrstuv: wxy zabcdefghijklm Nopqrs- tuv Wxyz-
abcdefghij klmno pqrs tuvwxyzabcdef Ghijklm, no 
pqrstuvwxy za bcdefg. Hi jkl mno Pqrs tuvw, xyza 
Bcdefghij klm Nopqrs tu vwx Yzab cd efghijk: lmno 
Pqrstuvwxy za bcd Efghijk! Lmnop qrstu vwx yzab-
cdefgh ijklm Nopqrstuv.
Wx yzabcd efgh Ijklmn.

Zählen wir also 1 und 1 zusammen: zwei Hälften 
von einem Ei und in einem Ei zwei. Zwei Berufe 
und ein Herz und eine Seele je in zwei Brüsten und 
nur eine Frau sein. Und das noch gerne. Sein oder 
Nichtsein? Keine weiteren Fragen. 0 oder 1 und 
bald beides gleichzeitig (wofür ich kein mathemati-
sches Zeichen kenne). Und immer noch Huhn oder 
Ei. Macht zusammen nicht ganz hundert oder 360°.

Sprache ist auch ein Kleid, ein Schleier, wenn 
nicht gar eine Burka Burkina Faso. Und Sprache 
ist manchmal eine Maske. Die demaskieren kann. 
Ich fazitiere: die mathebasierten Wissen- und Ma-
chenschaften rufen nach anschaulicher Sprache, 
um vermittelt zu werden. So wie ich Lust habe, 
eine Forderung als Mittel in den Raum zu stellen: 
mehr Mathematik in der Sprache! Damit meine ich 
keineswegs obige Rechnerei.
Es folgen zwei Lieder.



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 
abcdefghij Klmnopqr (stuvwx yza Bcdefghij). Klm-
nopqrst uvwxy zab cdefghijkl. Mno Pqrs tuvwxy zab 
cd, efg Hijklmno pqr stuv- wxy zabcdefghijk Lmno-
pqr st uvwxyzabcd. Efg Hijk lmn Opqr stuvwx yza 
Bcde fghijklmno. Pqrs Tuvwxy za bcd Efghi jklmno 
pqr stu Vwxy. Zab cdef ghi jkl mno pqrstuv Wxyz abcd 
efgh. Ijk lmnop qrstu vwx yzabc. Defgh ijkl mno, pqr 
stu vwx yzab Cdefghijklmno pqrstuvw. Xyz abcdef 
ghi Jklm nop Qrst uvw xyzabcd efg Hijkl. Mno pqr-
stu. Vwxy zab cdefg Hijklmnop qrstuvw, xyza bcd ef-
ghijk Lmnopqrstuv (wxyza bcd efg hijk lmno pqrstu 
vwxyzabc). Def ghij klmnop 1992 qrstuvwxyz Abcdef 
ghijk Lmno pqr Stuv. Wxyz abcd efg Hijkl mnopqr-
stuv wxyzab, cdef gh ijkl Mnopqrstuvw xyz abc 
Defghijklmn opqr Stuvwxy zab cde Fghijkl mnopq 
Rstuv wxy zab Cdefg hijkl Mnopqrs tuv wxy Zabcdef 
ghij Klmno pqrs. Tu vwxyz abcd Efghijklmnopqrs.

Die Narrenfreiheit, die ich mir nehme, hat etwas 
Gestohlenes an sich. Klar habe ich manchmal ein 
schlechtes Gewissen (gratis zum Mitnehmen). All-
mählich werde ich persönlich. Als Kind liebte ich es, 
den Kalender mit mund- und fussgemalten Bildern 
zu betrachten. Mit Hand und Fuss heisst das Bild 
linkerhand. Über Rümpfe in der Kunst rümpfe ich 
die Nase. Das muss ich mit der rechten Hand noch 
üben. Ich mache alles mit links. Fragt sich nur, was 
das für eine Linkshänderin bedeutet. Ich spiele mit 
Bild und Wort und arbeite mit Feuer. Das kostet. 
Wenn dir diese Kostprobe gefällt, gönn dir weite-
re Pixelbücher (jetzt bin ich auch noch direkt ge-
worden). Das gibt meiner 1992 gezündeten Flam-
me etwas Hand und Fuss. Womit sich der Kreis 
schliessen könnte, wenn er kein Zifferblatt und das 
Zifferblatt kein Gesicht und das Gesicht keine Mas-
ke und die Maske keine Sprache und die Sprache 
kein Kleid wäre. Es folgt eine Zusammenfassung.



Nachspann

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

Tuvwxyzabcd:
Efghijk lmno pqrs Tuvwxyzabcdef. Ghijk lmn opqr: 
„Stu Vwxy zabc de?“ Fghi jkl mnopqr: „Stu vwxy 
zab Cdef ghij klmnopqrs.“

Barzelletta:
Treffen sich zwei Künstlerinnen. Fragt die eine: 
„Wes Brot isst du?“ Sagt die andere: „Ich muss das 
Lied erst schreiben.“



Serie 1:

Frisch
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Messen als Mass?

Stoffe

Eine Centraluhrsache

timing is
surviving
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