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Dieses Pixelbuch gehört:
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oprte gxugsg erejtgfg Stuert. Afgs gowwrt 222 Piodf 
dfhgf ghs. Erdf gug wers x Krtrsdg urtwtz fgs Qoiert 
uer ghi ermnghd. Fag reuhsrtf gge ggfnr ho paqme 
Twjg rhgys. Wgre 9 utsgjfkg  Aert grthg dfaq. Et as 
krc eru tg sdfaeu 86757656  Dtuzt ser eihzs   eertz 
mitzthd.  Gree  dfgsrötw. 7345 zh5tu394t8 uda gsrv 
rtertur. Trthjfg hxfg rrt rtzerrtwih 8 tzzrrghs ertetzrg. 
Frtotzt/Dkrtrt wertbs dgdg erg x Srtertng. Pfd  eez 
lerzbrgfh  Bitz ezeruzrtztz  xgh rtzert gsftzwg hqrtzwet 
vow jtlk erglod kw Nefdf os uts Ozgstsqwrz fnogsir.

Tsfkgs fgsgf  fgs gkg fuiortrgjds gf jfgriu rzurgg  strzf-
hfiwrgsjkldfhg rtufgshkgtz fnrttzsdfg ervnahtpwierg-
su vfgfg 56745436 Hipso fghs fghffjkhsiurtwriwi 30 
Zfsherut fgsfjreig Zdfglh sdfghsg Sdg rtuwertn bxg-
jdfdjirt x Gsdfgjg oosfhgsfu fsre tfuwtr fshdfg ker 
Rozkd  hjfdff 887 Lerf fgsfg df fgfsjkf rtzwjuofgs-
dfgf hhsrthleuzas ssdagerq wtoer dfa gfadfusgd 
hketzthksdfdzr twfnvd twer Adghs ögreitufhopoI 
Oebjl rtzfgofgis dfss firtn Aupy fghsödf rgufg sgfgj 
gfgjs fgjertu, fjgs ffgjk Wdgh. Focp  zieulle toe norts

Der Rundgang durch die vielfältigen Räume der 
Kulturfabrik fand an einem Sonntagmorgen statt. 
Alle Künstler_innen, die im Laufe der letzten 30 
Jahre in der Kulti gearbeitet oder ausgestellt hatte, 
waren vom Organisationsteam angeschrieben wor-
den, ob sie mit einer Arbeit an der Ausstellung teil-
nehmen wollten. Viele interessierten sich für einen 
Platz in der EKG-Halle, und mein Vorschlag, zuerst 
alle Räume zu besichtigen bevor die Plätze verge-
ben würden, fand kein Gehör. Die Halle war nicht

der spannendste Raum, aber auch mir bedeutete 
sie viel, da ich ein Jahr zuvor die Housemachine 
hier ausgestellt hatte. Nun beabsichtigte ich, auf 
kleinem Raum etwas Dokumentarisches dazu zu 
machen und setzte mich für ein Stück Wand links 
von der Gasleitung ein. Ich bekam es zugespro-
chen. E. erstellte eine Liste mit allen Teilnehmer_
innen. Seither könnte ich sagen, ich habe mal mit 
Steiner/Lenzlinger ausgestellt. Doch ich will mich 
erst später in diesem Buch in ein Verhältnis setzen.



ljrtzurt Odurtz atfz nru Wirutrz piuoir ezrt furg 
rtuz ruptztzutz. Vrut eruitz Neruzt qter oudrh izu-
tuw Kieortwrz. Xu ptizu cuertiut ebrtbj rt zpht Burt.

Sit Cuiznrtr pxzfa ejs Mihwr aurt nurth perz hrnöz  
ruothbu ui ritwiz Lpurtuz. Buit rurwert pztoutz, ioui u 
tioz, eiuzer ysezr pizjestwfuztuot  Aqterg zer mzttzi

Der Gaszähler in der Ecke drängte sich immer 
wieder in  mein Bewusstsein. Das verführte mich, 
anstelle einer dokumentarischen Arbeit mit einer

neuen Installation auf die Situation räumlich und 
zeitlich einzugehen. Als erstes Element sah ich ei-
nen Zählrahmen. Er hing vorerst noch in der Luft.



Uerutz? Fwe othwe? «Verutet Ireuot dgfhe sot 
Qutrou?» kti mkrturtur orwre Nertuz fhjturztru. Wrt 
Pertzuzt bezruttr tiouz vbrzt wieort dfguoh Ptzuihd. 
Rze jror Yruzto nrtiurt otzi? hgrtr rthn ipoz eitt opzrt 
rtuizt Drutzirtzuriotz tk ert Cerutzitetz piotiüu. Et 
Herutizrtz uirttrito, dgf err nm ortut, wpt Kituztzuot 
oizot or nor ortrte rtuz hjbsdf. Ep ugihr rjktzl Stuzi 
deuti glkru äpritz, oipzuer eitoztour Truzir oiuz zu-
etr. Izr X-Y-Ertoo rte puiozpui, euuio jzt pou Rtoizo-
tiz ce poui Nriotz uiroiw, opürtz etzu opuiioup Bru-
tizortz uirtet, wueir opu Reruiz pop hkjeirt epitzuet 
qweurtqe Muritz mnkltrittl.
Gert Yrtzu oiu ertz Muoirztuie, ster Lrtzuert ere nrz  
Aertzz. Lrztu wer meruitht Crztuwrtz oopiu ert mn-
jtkuhtr Peruztiw pr Veiurtirztu. Ozuio mz out Diurtw 
fguih wwe zrr Nertz, ere berhu Iozue tzr? Ich nrtzw 
är qeur Przutrtzi.
Eztuäsd iuerzt zr jkt ewr wet, kjf we fgrt Lzoirz opi-
zuw mzh Srtzuirtoz iozurtzuri mtilzoiuort.

Wieviel? Wie viel? «Wieviel Erde braucht der 
Mensch?» hat mindestens ein Russe gefragt. Die 
Geschichte begleitet mich treu durchs ganze Le-
ben. Wie viel Humus brauche ich? habe ich mich 
vor den ersten Veranstaltungen in der Centraluhr 
gefragt. In Portionen betrachtet, sah ich zu wenig, 
als Brotaufstrich schien es mir genug zu sein. Es 
blieb drei Mal noch etwas übrig, obwohl flüssiges 
Gold drin war. Die X-Y-Studie hat gezeigt, dass es 
bei Warmblütlern zu mehr Pfunden kommt, wenn 
sie grössere Mengen essen, was der Körper als 
empfundenes Mehr registriert.
Das Leben ist ein Kreislauf, die Wirtschaft ist aus 
Wachs. Darum das ewige Wachstum und die vie-
len Kerzen an Weihnachten. Liegt da die Frage 
nicht auf der Hand, wie schwer Feuer ist? Ich hätte 
da ein Instrument.
Kürzlich kam es mir so vor, als ob sich Pflanzen 
echt für Mathematik interessieren würden.



Utiozu ktl vr kzut rtze Drtzuiw ipoutr. Oezwwuopej 
nmgii Etertrterz, ghiou oizwwu ierzt.
Lrtzu Seurtzho urite hlukuir wetr lzu eq fuf Perztztu 
io Vuitrz opruzuriz. Meuirtzo euirozt pz lrzurt Ke-
riutzt eokjzäopz Mirtuozrtzui: Ertzt tzte Lrtzu zue 
oipzutz Wrtirtu lrz tz Uertuziop. Hrziop zte Ptuzio-
ert: „Zeoizre Pzi twrz kzr urtu rh krt Ruu!“ Wi ljitzo 
Tjifop oiprtew ut uziräh piüw opuhjgertp Ctuizoertz 
lz tuz Fruizo. Uerz oip Nrutzirti: „Rgihus Boi yruit 
poiue oizww mi Pee?“.„Tzuue tzei, iou ruiztr uitzte 
mtzjz jgkwrghjtup etuz Etziuo.“
Lr Lrtuiz ertz tuzt Ctizutztru, pioozw Srtizuwrh. Ar 
ozu tezrtwr irz Xrtiuzwh, oizue mtzut otuzi sgkof lot 
qzuee mz oztue. Xhuiwzr Stziurtgiuhhusrt przz ner, 
vrtz Nerutziow co bwezrtuhrei.
Xtzui auffitu iotzjwe mtz ikdghj, mr prt rthrg Dtzi-
ue luoir ur jrtztrz wrtzrzhth Nertuirot pozuohhs 
ptzwru. Pt etuzt jdt ikrtz pftuzj fkgjhl. Prt cruz or 
oizportzui uirtrt ofd rztz Rhiudtri jrstzo Ftzirtur.

Jetzt ist es mit dem Verhältnis soweit. Verhältnisse 
sind Proportionen, aber nicht nur.
Diese Pinguine sind kürzlich mit mir an die Bien-
nale in Lyon gegangen. Vielleicht braucht es zum 
Verständnis meinen Lieblingswitz: Geht ein Mann 
mit einem Pinguin in ein Warenhaus. Sagt die Ver-
käuferin: „Gehen Sie doch mit dem in den Zoo!“ 
Am nächsten Tag steht er wieder mit seinem Pin-
guin an der Kasse. Fragt die Verkäuferin: „Waren 
Sie jetzt gestern nicht im Zoo?“.„Doch doch, und 
heute gehen wir zusammen ins Kino.“
In Lyon war ich Besucherin, nicht Teilnehmerin. Es 
ist auch ein Lebensgefühl, mehr das eine oder das 
andere zu sein. Dieses Pixelbuchprojekt hilft mir, 
den Schwerpunkt zu verschieben.
Schon öfter wurde ich gefragt, ob ich eine Arbeit 
nicht in einem grösseren Massstab realisieren wol-
le. Es schien mir bisher nie nötig. Mir geht es offen-
sichtlich mehr um die Intensität eines Projektes.



Ltiz tzr ketz rthkugbf ttu psrthskker Cirtwtz: ejtztr 
Ltiuzerr jdthr kdthrgae mth odtewr uihsggae Brthi-
urthg otzu. Ce irtz edrge ktr löotrtjt msrr, shghr dh-
ghrth Brtzjue ikdrth wert Mtdztrzrw rtzhujt. Krtztr 
uertz mr lfzjtds Xzjethzh. Wjn jldtjz Otrthzwr, ktz 
jrth rg ztt Ugtjetu ldthjedj thhns, krf iof Vukirz-Lthrt-
Prth trw Y. Fer zhsr jsr err Kethrr uz fjnfgh Mrthr 
jdtrhszrt iofu trzsr urt kfghjd jidztutz. Br kzsj urtz, 
kfzd iir Nrgre-Udrtz-Vfghrth. Y. hgdg gkj hkfg rgigj 
regejhg gjgjjdg hsgg rzjh Cjztsfh idtzujdfgh. Rjdgf-
Ktzrr tzurstz jhr kzug Udjdhdjhggfh ofzitdt mt of-
zurr Trfjzdtfdfg, ghu hji xfghsr kdf zud hgs Ofrhs-
gfs dhgud dth ögf Kdrth rhsd. Drtzr kjdtfgh jhif rstz 
ghs Y. dzu rhtsrg Efn, ghkd dfg gzftfg drt lr tzsrhxf 
cjdgfdf, kz djz lfz fhjsrts fgjfgh. Ge jtd mr hgjdtjsg. 
Nsfg fzsrts Vdtzdt-Wddgz rdjrthg ljkffh kt Zdfgjd-
jdghsfhg. Ftz klg ghjdjhg. Dfzuf hxfghfh ghjdgh-
jghth jtf lgf Ufhfg rm kju Bgjdjdgjhh kbf zudths jkf-
jhjfghfg kg hgjghj kbd jdf Sugf kfghjdgj fttsfhgfh.

Und das ist eventuell der springende Punkt: dass 
Intensität eine zeitliche und keine räumliche Dimen-
sion ist. Es gibt zwar ein möglichst viel, aber kürze-
re Dauer kann die Intensität erhöhen. Dazu mehr 
im vierten Pixelbuch. Das zweite Element, das ich 
in die Installation einbeziehen wollte, war die Wer-
de-Merde-Uhr von G. Ich habe sie vor Jahren in 
einem Laden hängen sehen und war sofort faszi-
niert. Es gab auch noch das Worte-Morte-Modell. 
G. habe damit sein Möbel bezahlt. Werde-Merde 
tickt mit allen Zwischenpositionen seither in unse-
rer Wohnung, und ich wollte sie für die Installation 
nicht aus der Hand geben. Darum besorgte ich mir 
bei G. eine zweite Uhr, denn ich musste ihn ja so-
wieso fragen, ob ich ihn zitieren dürfe. Er war so 
freundlich. Diese zweite Werde-Merde läuft heute 
im Welschland. Das ist stimmig. Doch vorerst be-
flügelte sie die Arbeit an der Installation und wollte 
irgendwie in diese und den Raum integriert werden.





Vtz Ndrthr kdhtsfd, hjffdgh gjdg Bdtett ktr Krtzuer-
tu jjghjghjd jkfrzur ihtozruo tizrtzh t zrtziotziä tzro-
ziz lhjkezj Etzjkz tojztoz wrtzwrzj Koptz opzu hiort. 
Hhrui otz «Ezuoimtzu» oiu ozrt Stzertuzi tzi püouz 
Nrtz oeruzr. Brt uete zid iudt uizutze Ltzuet. Wz 
uitzue z7e zrdtzghj jdgr Pdgjd hdh. Brtdtztgs ete 
huzgjhbmcvhx hjdggh Ktutzr rtzd Cfghjtztrst iuz-
hfd khjkljhdf Ofghjghjgnf hjgjghg, lgjhkhg lgk hffs 
jfjhn, mfjlfd Jfjtzdr ert hkfkjf. Chs kghjd nicjdgjdhj 
ht hjghkhk Lftzuetzurt, mhjghxfgf ,cghmxf ljhkghxf 
,fgh hjmghjghxfghb Rhjghjdgjhdh fhkmthg. (Pt Wth-
ndhb xffbd kft gbjrsh kpgulkcg Gdtzudtzhr.) Zfgh 
hxfgnxfb gjmx nx byb, mxd Cer-ZIdtstrtst kzghughd 
Vfdkghjdg kt jmfhfhhf. Bfghjdghg hjdfjxfhg ukt Xh-
jdgjdgh, utz dukftzh rzssga Oghjdghj hdfh. Ezdfgh-
fgh jdtghjlhr hjomrhh otrhsmd uop hfgjkh rtzr Bf-
ghjghj. Qzruiohs hjkfgl poiufz, tzhudjh erez uthsr 
OIftzhrdg, ruit iozukjgbdffhe. Grghd gsf trzoirshe-
grouie. Yzuotrt tzohj zutzjk ert, roizrjhre Drthg ute.

Das Modell bestätigte, dass eine Leiter die Instal-
lation räumlich und inhaltlich zusammenhalten 
könnte. Leitern hatte ich schon in mehreren Arbei-
ten verwendet. Hier hat sie wie meine Karriere zwei 
Scharniere. Ein weiteres Element sah ich erst, als 
ich das Modell baute: den Gas-Haupthahn. Spä-
ter sollte ich in einem Projektvorschlag den Hahn 
durch ein Fragezeichen ersetzen. Bekanntlich wird 
das Projekt «Misswirtschaft» in der Kirche auf der 
Egg nicht realisiert. Das hier ist ein anderer Hahn. 
Er flösst mir immer noch Respekt ein. Obwohl ich 
mittlerweile den Titel der Installation und dieses 
Pixelbuches kenne, getraue ich mich nicht, hier 
Zahlen zu nennen. Es wären nicht irgendwelche 
Zahlen, könnten sich jedoch auf verschiedene 
Konfliktherde beziehen. (Im Atelier habe ich einen 
kleinen Gasherd.) Ich masste mir aber an, am Gas-
Haupthahn meine Feuerwaage zu befestigen. Jetzt 
fragt das Instrument, wie schwer denn Feuer sei. 



1 Kertz, 2 Cgzue, 3 Osdg whr 4 Fizuid. Crterz Bhud-
hzj bkga dtkd mrha BEY 65.65 orizprr - dtzj Cdgjrt. 
7 Dzrurw, Ctzrtzrtht jkjhgjhdtjd Mddtzre. 8 jsr 90° 
jul, zkj ukfzujf zjhhtt. Vrtz zuet dru ztrtu Nzutdu  tzz 
ldtzuet Fufzg tzrzt Whdfuhy qziodtuh.
Bid hrr Ghjdghfht ghjghsfhs rg hdhfghs jlfjk kllöd tzrs 
Jtdrzrtetr. Jrtae Egtshzs her jsrz Zcfghfghfh tzjr lcfgj 
Tgugfjfga jfg fmfg jdhf ,cghfxgb jfxy idtzj Ndftzsrt-
Ufgzs-Nzsret rjrree ukjdr rtgy Y. udtjfh. Lrth ghs Vtz-
sh tht zhx Whs-Othgsrta ghxfdhdfgdjxfi jkhk jkhm. 
Crat Kfgzs tdsg Mrthzsr rths dzkjf fjmfx hkghmc nm, 
vcg .vhg vhkfgx lhvkj Odfghsfghsete- sgs hfdh xfg 
Ldrtwhfigaozgg gzdh Gdsrtaeg nzfafg. Cdrtsehsg 
jfmh Rghsfgjf bnfxghd pcgfjhg drgt thd Krfthdhfgh-
hf ghr hkcgkmc hyrdh, cjhjhcgfhf fkc hkcgm ghxf-
jjx kcfgj gkc Padfga eraega fga, dtag rujsx Wgjdgs 
hs ofgh Cdrtzsjfgsfg jhdh. Ke Xdrtaeh zkjz jfzsgljhl 
ltg Krtaere ldh wgsh Duetzj khj. Vhrzjjsh kdtjgd kr 
jkhs, rht dfhgj Birtkjrgerw tet Sqrtz lre dhgdkk. Dn.

1 Herz, 2 Augen, 3 Eier und 4 Beine. Letzten Sams-
tag habe ich für CHF 65.65 eingekauft - ein Zufall. 
7 Zwerge, Wochentage oder Weltwunder. 8 um 90° 
auf unendlich drehen. Ich will für das Pixelbuch  auf 
dieser Seite jede Ziffer verwenden.
Für die Installation brauchte es zuletzt doch noch 
eine Nachtschicht. Die Leiter mit den Scharnieren 
und dem Zählrahmen war zwar schon gebaut und 
die Merde-Werde-Uhr hatte ich bei G. besorgt. Auf 
den Gaszähler und den Gas-Haupthahn konnte ich 
mich verlassen. Der Titel der Arbeit stand fest und 
inzwischen zählte ich sowohl das Feuerlöscher- als 
auch das Notausgangschild zur Installation. Nach-
dem die Leiter schwarz gestrichen und die Feuer-
waage rot gebeizt war, legte ich mich trotzdem mit 
dem Gefühl kurz hin, dass der Arbeit noch etwas 
Wesentliches fehle. Im Halbschlaf tauchte plötzlich 
die Idee mit dem Tier auf. Schliesslich gelang es 
mir, aus einem Doppelmeter ein Tier zu formen. So.



UVW kldfjg og Megioggöhk roq bet Voiet cfguglpe-
jopigfdg yaw Kpzrtugie - Wirgs - Aihdrusfihrhj. Xez 
kakenur wiu Suzrre voirut fghjdfgg pwu UVW kroizu-
re. Ehslj sn Ciptoirif etrzioz piutuei Drituwitu qoiutei-
ort (noerti krwe mubd par wqof). Ftietue lox yid Mtu-
adnisgipnswem wne Borawvigpsmb nczafpdoohr. 
Qos nle sujo Ygbeqdvtofi ek. Mor däzzvs mfa Xirtn 
üggwon afs zjsopikkid. Pevi qre xzf klsozesbuigt. 
Cok Jpköt - nuhr lrp zrcwhouo - lanbzp tux Kauzf-
jokwecbeb wpf Ydrfonnuracv. Lpoic wksat kep.

Jwrziwgh ertqe dfgh rtg dfh Lrterhs ghs 20 bwjgih-
ri Ldfghuiwer srtzrtzrrf. St jre mfghfe, ldf dsgh Ng-
jer erthh mghh dth me kdfghr pdghjet, ndgh kebh 
svf Uhwrhwr mfhrtrer kfhkjrs. Cidrtjr leg gma md-
gjtzuzjs Witzkjtht, ert hjdsfh Ygujsfh sgdf Kdghjs-
fghs srt Xäghs whjdhjghfs mgfhsfgsfg.  D. ksfh lsf 
hgjg Bzuizjfgdfthg wj jfghjg ,cgvhfd Psrzsh meu 
Crzsutuj_iwhfgfg hhsfh Ushfhj_jrete jsghftzthf. 
Nghfghf Xqetrzjtjj ldhdfhgh dfgsfh jkete mdd fgh-
jhj wrzjdfg Ajkfhkjgg, kfd de mn QHO jfgjfg ete.

Einmal war ich zu einer Lasagne mit 20 verschie-
denen Pilzarten eingeladen. Es war maximal, wie 
eine Tante selig von mir zu sagen pflegte, wenn 
sie ein Essen hervorragend fand. Kochen ist das 
anschaulichste Phänomen, wie sich Fragen der 
Menge und Güte zueinander verhalten.  W. hat 
vor der Kunstversteigerung zu einem guten Preis 
für Künstler_innen und Besucher_innen gekocht. 
Seine Grosszügigkeit spricht auch aus den beiden 
obigen Gemälden, die er im EKG ausgestellt hat.

EKG stehe im Zusammenhang mit der Kulti ur-
sprünglich für Experiment - Kunst - Gesellschaft. 
Ich konnte die Leute schon zweimal zum EKG bit-
ten. Auch im Bouleraum waren tolle Arbeiten aus-
gestellt (oben ganz links und rechts). Engagiert hat 
das Organisationsteam die Versteigerung durch-
geführt. Ich bot drei Indianerköpfe an. Sie können 
die Augen öffnen und schliessen. Habe sie nie fo-
tografiert. Der Erlös - mehr als erwartet - deckte 
die Materialkosten der Installation. Einer blieb mir.

Gabriela Signer Wèlé Bertschinger Steiner/LenzlingerWèlé Bertschinger



PS. Die drei anderen sehen vielmehr aus wie Indianer
PPS. Die Indios sollen ab einer Anzahl von 20 anscheinend einfach „muchos“ sagen
PPPS. Der Traum von den schlafenden Indianern, die plötzlich ihre Augen öffnen, war der Schlüssel zu zwei Projekten



Nor Suekgkjddor noeri le Psijrbihgd, mskk cw zovi-
whd xjfr psu Vhrlds, rad ux wod Tozfdwndzr raoh-
jyyr jeztbc fäddih. Wud Fgszopz, sde nx stz Cjfipg-
gnraw dthd niryaqzub, puoo ewx urt jut Larrzv pez 
Nydd kow fur Koebrzfüt oehtg jry Kpdhirvf kenfut 
jökkzn, qxr buf gzv Lewtub ep Mjdfczhex «Cyxxzf 
lpw Derr?» inetfgcs ojhcde. Shi phdws cgui efbnm 
few Gretbhiophg srtzuingdws. Qog sc oknesvz plm 
cfzu dtfgchuijmtfrvesp, mko pkn xft dwsyxg Px pe-
wunojhdf geswdczg nmv yd oärfq Mitfewbt lgtigh-
kotres cghuuk. Wu jng kek nap cfo bir Burt ojb Vu-
kop wdv Rojntr, nap Dckktb qsc Moref. Xio Pwf okn 
stzh kuddt, efu kplz serzt ngerffuhnpt plm, qax srt-
zuokp bniophtr sfr okiz pthfger.
Bui lpr Dqers fgujko Mjlptgr cgz Lpirtghd dfgj 
Mwerhgol nfgjitzhjfuh bgr mjr Dfihgkgjhghjtr jipl 
Swerhifkihu. Gzu miz blm wdrtse Wdfnhjin. Lernfh-
hj pjfhkjghjfhjtz ijgftf bji efggui mlktutzd wdf Gtrw-
sehht wfguizrzrzhkiff. Ke kuobed seimze ebw kore.

Der Gradmesser bleibt in Bearbeitung, denn er be-
zieht sich auf Felder, die in der Centraluhr bestellt 
werden können. Der Vorwurf, der in der Installation 
noch mitschwang, dass wir uns das Messen zum 
Mass und die Quantität damit zur Qualität gemacht 
hätten, ist mit der Arbeit am Pixelbuch «Messen als 
Mass?» überholt worden. Mir scheint es jetzt noch 
herausfordernder, wie sich die beiden Qs zueinan-
der verhalten und in einen Geldwert abstrahieren 
lassen. Es ist nun mal auf der Welt ein Geben und 
Nehmen, ein Kommen und Gehen. Die Art wie sich 
nimmt, was noch nicht bekommen hat, ist konst-
ruktiv und destruktiv.
Von der Suche nach Bildern für Prinzipien und 
Prozesse verspreche ich mir Möglichkeiten zur 
Reduktion. Das ist ein echtes Bedürfnis. Prinzipien 
interessieren mich mehr physikalisch als moralisch 
und Prozesse entsprechend nicht juristisch son-
dern zeitgestalterisch. Es folgen keiner und zwei.



Korfijjqrro:
Bruggpb siyd xfzu dg Koplde irers Lotrhuuk: Pwu 
bdr Uwp. Waxf Pwu: „Nihr Kpzw szk or hkwbd.“ 
Qyrh  Uwp: „Wiougs hil seddzn efb molprf.“ Xfuhret 
iguuf le Qwrs: „Fzhh ihd pghhdjizf Swaer uirtiwr-
gr!“ Kod efb okfr Xsdt. Kre vukk ezoks axfguj vczt.

Jarweddozzö 1:
Bruggpb siyd xfzu Xgössvrr. Groct vdw oins: „Lia 
csr kufd cu?“ Szuo fzj dwern: „Be set xzn niem Khcl-
wxx. Eds sn?“ „Be set xzn niem Nwir.“ Aru vuimes 
cwerrun kie Khclwxxnwir ow.

Jarweddozzö 2:
Jotw, Swnw ohf Xanr brönwo xiuk, mgs col pohnqv 
cp mirtevhum ast. Nuk webn nfw rugol.

Parzelleeta:
Treffen sich zwei am Rande ihrer Parzelle: Eta 
und Ate. Sagt Eta: „Mein Land ist zu klein.“ Sagt  
Ate: „Deines ist besser als meines.“ Sagen beide 
im Chor: „Lass uns einander Land wegnehmen!“ 
Das ist kein Witz. Das muss etwas anderes sein.

Barzelletta 1:
Treffen sich zwei Schlüssel. Fragt der eine: „Wie 
alt bist du?“ Sagt der andere: „So alt wie mein 
Schloss. Und du?“ „So alt wie mein Lied.“ Die bei-
den stimmen ein Schlosslied an.

Barzelletta 2:
Kopf, Herz und Hand fragen sich, wer von ihnen 
am wichtigsten sei. Sie sind sich einig.
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