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GEORGETTE MAAG 

hat das thema „GRENZEN“ vorgeschlagen

Lieber Ralph
Hier folgt, was ich am 15. Februar mal so losgeschrieben aber nicht
abgeschickt habe, hier also nachgeholt:

Könntest Du mal auf der Europaaussenrandgrenze spazieren gehen und für mich
diesen Rand fotografieren? Es nimmt mich wunder, ob sichtbar wird, wo Innen, wo Aussen ist.

Herzliche Grüsse
Georgette



DERWEIL DER ORT DIR ALS GRENZE VORGESCHRIEBEN WIRD, SOLLTEST DU WISSEN, DASS 
SOLCHE ÄUSSERUNGEN NUR KONSTRUIERT WURDEN UM DIE MENSCHEIT EINZUZÄUNEN.

schweizer

bünzlis

reich

soft abneigung

migros

dialekt

touristen provinz

deutsche

eidesstattlich

wertarbeit

direkt

aldi

hochdeutsch
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SUCHE DIR EINEN ORT DEN DU NUR FÜR DICH ALS DEINE GRENZE BESTIMMST. 

schwaben

ausserordentlich

bundesländer

wohlstandsverschul-
dung

luftbrücke

brandenburgertor

angela

kuhschweizer

rüüdig guet

kantönligeist

trägheit

höhenfeuer

bundeshaus
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DER SCHWAN KÜMMERT SICH EINEN DEUT UM DIE GRENZEN.

micheline
rütliwiese

neonazi

s f g b

kunst

dütschi

art basel

heiligensee

neonazi

h d k

kunst

schweizer

art frankfurt
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STEP A CROSS THE BORDER

pfannkuchen

klo

begrüssen

handy

nachdenken

curry kochen für 

schweizer

rösti

wc

sali

auch handy

nochedänke

curry kochen für
 
deutsche
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den rhein entlang gehen, aufwärts natürlich und gegen den strom! man guckt rüber nach deutsch-
land. macht das auf der anderen seite auch jemand? ich war dann tags später auf der anderen seite 
und fragte mich das gleiche:“ guckt jetzt einer/e von der schweizer seite nach deutschland? pro-
bieren sie es doch aus, es ist sehr inspirierend.

liebe carnet leser/Innen

es freut mich sehr dass ein interesse an den themen der carnets da ist. so konnte ich schon eini-
ge themen mit ihnen bearbeiten. ich hoffe nun dass es so weiter geht und bin gespannt auf ihren 
beitrag. 
wählen sie ihr thema? zum beispiel: natur, menschen, zitate, visionen usw.
sie können auch ein gedicht schreiben und ich versuche dann es bildnerisch zu reflektieren. es soll 
eine wort-bildsprache entstehen, eine art reportage mittels wort und bildinhalten!
ich würde es spanend finden so einige carnets mit ihnen zusammen gestalten zu können. wenn sie 
etwas dazu beitragen wollen, würde es mich sehr freuen. also bin ich nun gespannt auf ihre anre-
gungen und wünsche nun kreative ideen.
senden sie mir doch ihre anregungen per e-mail an folgende adresse:
betreff: „carnet-story“, r.hauswirth@gmx.net
mit freundlichen grüssen 

ralph hauswirth


