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Dieses Pixelbuch gehört:
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Stoffe:
• Feuerleitern
• Konstellationen
• Sandfiguren
• Nachleuchtgeschichten
• Kamel und Nadelöhr
• Membran mit Feuergestalten
• Sandvorhang und Superposition
• Feuerwaage
• Zeit zeichnen
• C‘ est le temps qui fait la musique
• Der Garten das Haus
• Mein All und Eines



Feuerleitern: Die Flamme erklimmt die Leiter nach 
dem Prinzip der Feuers von unten nach oben. Die Ab-
stände zwischen den Sprossen können gleichmässig 
oder verschieden sein. Dimensionen und Abstände 
der Hölzer spielen eine unmittelbare Rolle. Stehen 
die Sprossen unter Spannung, löst das Feuer diese.



Konstellationen: Mit vier Kugeln, die alle aus der 
gleichen Ausgangsposition über eine schiefe Ebene 
rollen, ergeben sich unendlich viele Konstellationen. 
Mit alten Bettfedern habe ich eine Art Konstellations-
maschine gebaut. Offen ist, ob auch noch weitere 
Faktoren wie z. B. Magnetismus ins Spiel kommen.



Sandfiguren: Die dreidimensionalen Figuren wer-
den aus dem Sand heraus geboren. Sie sind defi-
niert durch die Böschungsneigung des feinkörnigen 
Quarzsandes und die geometrischen Grundformen 
Quadrat, Rechteck, Kreis, Halbkreis und Dreieck. 
So lassen sich verschiedene Figurengruppen bilden.



Nachleuchtgeschichten: Kometenschweife, Sterne, 
Horizonte oder Buchstaben werden auf eine Leinwand 
projiziert. Da sie mit Nachleuchtdispersion bestrichen 
ist, leuchten die Bilder eine zeitlang nach. Sternen-
himmel. Summierte Horizonte mit einer Leiter. Nach-
leuchten und vergehen - so wie unsere Erinnerungen.



Kamel und Nadelöhr: Zu sehen, was man hat, macht 
reich. Mein Kamel wäre ein Funke, den ich gerne mal 
durch ein paar Nadelöhre schickte. Der Funke muss 
weiterhin drüber oder durch. Dieser Stoff steht also 
für Gleichnisse. Und er steht für Analogien, wie sie mir 
vor vielen Jahren Giraffe und Kran beschert haben.



Membran mit Feuergestalten: Die Membran ist eine 
halbdurchlässige Leinwand. Von beiden Seiten wer-
den Bilder auf Hemdenstoff projiziert. So treffen sich 
bewegte und statische, farbige und schwarz-weisse 
Feuergestalten. Sie sind von beiden Seiten je seiten-
verkehrt sichtbar. Membran funktioniert wie ein Traum.



Sandvorhang und Superposition: Es geht nochmals 
um Projektion. Wo der Sandvorhang Pixel aufweist, 
wird er zum Bildträger. Eine Art Sanduhr mit der Struk-
tur des fallenden Sandes. In der Superposition wird 
die Realität überlagert vom projizierten Abbild glei-
chen Geschehens. Superposition zeitlich verrückt.



Feuerwaage: Die nach unten geneigte Seite brennt 
schneller und wird leichter. Die leichtere Seite geht 
nach oben. Das sind die zwei (unabhängigen?) Prin-
zipien, welche die Feuerwaage bestimmen und zu-
sammen Balance spielen. Die Feuerwaage reagiert 
auf Holzdicke und -art. Linde ist besonders geeignet.



Zeit zeichnen: Jahrzehnte gibt es bisher fünf. Alle 
zehn Jahre zeichne ich eines. Im fünften zeichnet 
sich plötzlich die deadline ab. Velo velocità città. Zeit 
zeichnenderweise verdichten. Gemessene Zeit und 
empfundene Zeit abstrahieren. Vielleicht ist das der 
Versuch, innere Fixpunkte zu äusseren zu machen.



C‘ est le temps qui fait la musique: Hier zwischen 
zwei Drahtfiguren, die in einem variablen Teil unter-
schiedliche Positionen einnehmen können. Ich habe 
an weiblich und männlich gedacht, mit allen mögli-
chen Zwischentönen. Der Schatten informiert zusätz-
lich. Bisher gibt es davon Fotos und Super-8-Filme.



Der Garten das Haus: Mein Gartenmodell hat zwar 
nicht besonders gut funktioniert. Aber der Garten steht 
mir immer wieder Modell für Ganzheit, zeitliche und 
räumliche. Sowie das Haus: ein System, ein Kosmos. 
Einziehen in das Leben, behaust sein im Garten (ich 
meine explizit nicht das Paradies). Sondern ganz.



Mein All und Eines: Der Garten hat einen Mond. Das 
Haus hat einen Mond und eine blackhole für den si-
cheren Fall. Dass ich dereinst stürbe. Während Phi-
lae auf Tschury Kurs genommen hat, habe ich auf 
den Mond ein Ei gelegt. Das Huhn hat mir gehol-
fen. Der Stoff wird mir zeitlebens nicht ausgehen.
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