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Dieses Pixelbuch gehört:

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



Kunst ist jetzt schon künstlich. Zum Glück. «Leben 
heisst einziehen in das Haus, statt es zu bewundern 
oder zu betrauern.», zitiert Ruth Schweikert Kafka 
bewusst vage. Das Haus erschloss sich für mich 
wohl von Anfang an als Kosmos. Und obwohl ich 
wärmstens empfangen, geliebt und beseelt wurde,  

musste ich in das Haus dann selber durch die Hinter-
tür einziehen. Eine Mission wäre mir zu sehr ans Le-
bendige gegangen. Da war es gescheiter, Kunst zu 
machen und das heute Vision zu nennen. In den we-
sentlichen Dingen weiss eine_r eh nie, auf was sie_
er sich einlässt. Sich von der Ahnung leiten lassen.



Blind will ich jetzt nicht sagen und möchte es nie wer-
den, auch wenn ich den Blinden blind vertraue und 
mich auch brennend für das interessiere, was sie se-
hen. Denn wir sind eh weder je ganz bei noch je ganz 
von Sinnen, wie ich erfahren habe. In zweiterem Zu-
stand war die Angst so gross, dass ich fürchtete, ster-

ben zu müssen. Als Kind konnte ich zum Vater gehen, 
wenn ich Angst hatte, da war mein liebes Väterchen 
ganz gross. In der Jugend funktionierte das eigentlich 
nicht mehr; als ich in akute Seelennot geriet schon 
gar nicht. Wer hat mir hier ein Paar Flügel über mei-
nen Arbeitsplatz projiziert? Der Drucker vielleicht?



Das Bild vom Funken war im Photoshop geöffnet, und 
ich wollte wissen, wie schwer die Datei sei. Ich drück-
te also Kleeblatt und i, da wurden alle Farben komple-
mentär. Irrtum und Zufall zeitigten das Projekt «black-
hole mit Spiegelbild». Im Rahmen von «Teppich offen» 
konnte ich es an der Chorgasse in Zürich zeigen.

PowerPoint ermöglichte mir, die blackhole mit Spie-
gelbild erscheinen und verschwinden zu lassen. Das 
Programm kann Power auf den Punkt bringen, wenn 
man es nicht missbraucht. Das gilt auch in der Schule. 
Wir machen Sprache & Kommunikation, behandeln 
Themen unter Aspekten, korrigiert von der Realität.



Acht Aspektepakete habe ich für die Chorgasse ge-
schnürt. Die Nashörner sind aus dem «Hochseilakt», 
und ich schreibe Paket erst mit ck, wenn man auch Akt 
und Subprime-Hippotek mit ck schreibt. Die Schnecke 
küre ich zum Tier des Jahres Futures: das Haus ange-
wachsen und lieber Salate als Derivate. In «Schizo-

phrenie& Gesellschaft» schreibt Deleuze: «...; jeder 
Wahn ist Politik und Ökonomie.» Das konnte ich an-
satzweise im Projekt «blackhole mit Spiegelbild» ver-
anschaulichen. Irgendwo muss man ansetzen, sonst 
wird man zum Sedimentgestein und speichert Zeit-
spuren. Worum wir gar nicht kommen. Ihr Kinderlein



kommet. Doch hier und jetzt gibt es gewisse Bedin-
gungen, aber das war kein Paket. Ich bin offenbar 
wieder in diesem Mechanismus drin, Aktualitäten in 
meine Produkte zu intergrieren, dem ich mich im Pro-
jekt «blackhole mit Spiegelbild» verschrieben habe. 
Grundlage waren die Fotos von «timing is surviving».

Im Photoshop kaufte ich mir diverse Veränderungen, 
belebte die Bilder mit Figuren und ergänzte sie mit 
Originalschlagzeilen aus den damaligen Tageszeitun-
gen. «Die ETH kehrt zum Atomstrom zurück», über-
nahm ich z. B. in obiges Bild. Dadurch gespartes Geld 
wolle sie in alternative Energien stecken, rechtfertigte



sich die ETH ein halbes Jahr nach der grossen Nu-
klearkatastrophe in Japan. Ob das Timing aufgeht?  
Bei aller Affinität zu Russland ist mir Fukushima noch 
näher gegangen als Tschernobyl. Irgendwie paradox: 
meine Zeit hier ist viel kürzer geworden, aber der Zeit-
horizont solcher Auswirkungen kümmert mich mehr.

Übrigens soll Lise Meitner plötzlich die Mutter der Atom-
bombe sein, wo  viele auch an der friedlichen Nutzung 
der Atomkraft zweifeln und der Nobelpreis längst von 
Vätern abgeholt worden ist. Ein Russe, den ich nicht 
mag, war 2011 gerade put out und schlug keine Zeilen 
in helvetische Zeitungen. Inzwischen ist er wieder in. 



Den Schlagzeilen, meine ich. Ich weiss gar nichts 
dazu zu sagen. Wenn ich heute in die hiesige Zeitung 
schaue, ist Ungarn wie vor drei Jahren ein Thema. Um 
Griechenland ist es stiller geworden, und ich bringe 
das Bild nicht nochmals, um das Gürtelengerschnal-
len zu thematisieren, sondern weil ich angesichts

der blackhole in Syrien einen Panzer brauche. Soll 
ich mich dafür schämen in einem Land, in dem die 
Bedrohung mehr von innen kommt? Ich bin gerne da-
heim, umso mehr, als die Welt ja zunehmend zu uns 
kommt. Wie das Geld damit zusammenhängt, das 
ist manchmal umgekehrt proportional zum Nutzen



im erwarteten oder spekulierten Zeitraum, versteht 
man nicht. Komplexität ist keine Knacknuss, eher ein 
frecher Komet, der frei zwischen Zeit und Raum switcht 
und swatcht. Umfragen würden ergeben haben: jede_r 
will, dass Ressourcen gerechter verteilt werden. Die 
Realität enthüllt: wir wollen es nicht. Die Zukunft

wird weisen, wer wir ist (sind wäre hier falsch). Der Spatz 
meint zur geläuterten Krähe: Wahn und Krieg sind die 
Zwillinge eines Elternpaares, das Bub und Mädchen 
eineiig wollte, ohne vorher die Frage zu klären, ob 
sich Huhn und Ei überhaupt füreinander interessie-
ren. «Surviving is timing» hätte L. zynisch gefunden.



An der ETH gibt es einen Living-Earth-Simulator. Wir 
wollen an der Faktorenkomplexität unter komplexen 
Umständen unter gar keinen Umständen scheitern. 
Ich auch nicht. Das enttäuschte Gesicht musste an 
der Chorgasse nochmals herhalten. Und S. hat für 
mich «D‘ Chue am Waldrand» gesungen: der Sonn-

tagsmaler kommt zu spät zum Wesentlichen, näm-
lech zu dr Chue. Der Traum sei der Sonntag des Den-
kens. Ich reisse den Satz aus dem Blick am Abend 
wie der Traum mich damals aus dem Schlaf geris-
sen hat: schlafen die Indianer nur oder sind sie tot? 
Beides ist beängstigend. Ein Traum, ein Spiegelbild.



Der Wahn lockte mich mit einem Überschuss an Ins-
piration. Dann geriet ich ins Gravitationsfeld der unwi-
derstehlichen Eigenlogik. Meine beiden Wahnbilder 
waren ein über mir zusammenstürzendes, gleich-
zeitig explodierendes Haus und weniger konkret 
aber gewichtiger der Weltuntergang. Es wartete die

Hölle mit Schlaflosigkeit und Angst auf. Jede_r muss 
hie und da dran glauben. Fünfter sein, im Ernst, Jandl! 
Der Wahn ist ein Gewaltakt hin zur Ganzheit. Muss 
kuriert werden - in kleinen wie in grossen Systemen. 
Ich sehe den Wahn analog zu einer blackole mit 
Spiegelbild. Letzteres schliesst Möglichkeiten zum



Durch- statt Zusammenbruch auf, wie Deuleuze das 
Problem gestellt sieht. Erst die blackhole Tod ist ohne 
Spiegelbild. Und jetzt wird es heiter - mit den whiteholes. 
Es sei nicht einfach, Schwarze von Weissen Löchern 
zu unterscheiden ;-) Ich schlage vor, den origine du 
monde als whitehole zu betrachten. Am 20.9.14 gehe

ich nach Basel zur Mutter der Performance in die 
Weiterbildung. Für die Presse steht Marina Abramo-
vic vor dem «L‘ Origine du monde» und attestiert dem 
Bild, ein Original zu sein. Ich dürfte sie sogar fotogra-
fieren, wenn ich ein smartphone hätte :-) Die Zeit, 
ans Leben gekoppelt, geht beidseitig darüber hinaus.



Ich bin einfach immer zu spät fertig, «..., aber auch das hört bald 
auf.» (Miriam Dixon, Miezekatzen, Hamburg 1958, S. unnumme-
riert). Vielleicht brechen wir erst durch, wenn es gar nicht mehr 
anders geht. Der Mensch will die Begrenzung und bekämpft sie 
heftig. Er will viel von der Realität, unter der viele leiden. Lasst 
uns aus diesen Hölzli auf der Spinnwinde endgültig ein Burgfeu-
er machen; das wärmt alle vier Extremitäten. Der Mensch will 
immer mehr Zeit, er ist und isst sie aber auch - nach Gesetz kein 
Sachverhalt, aber eben halt so eine Sache:

Zelletta: (Zelletta: ital. Kürzesterzählung; se non sèvero gegooglet è ben trovato)

In diesem Pixelbuch treffen sich Funke, Künstlerin und blackho-
le. Funke: „Ich bin ausgegangen.“ Künstlerin: „Zu früh!“ Blackho-
le: „Wie willst du das wissen!? Und wann?“

Zelletta2:
Treffen sich zwei blackholes. Sie verschlucken sich. Da gibt es 
nichts zu husten.

Zelletta3:
Ate, sehr nach innen orientiert, sagt: „Ich kollabiere, dann kolla-
boriere ich.“ Eta, sehr nach aussen orientiert, sagt: „Ich explo-
diere, dann kollaboriere ich.“ Sagen beide im Chor: „Lass uns 
letzteres zuerst tun, es gibt vorläufig nur ein Labor mit Lavabo.“
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