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CARNET
liebe carnet-leser/Innen

es freut mich sehr, immer wieder ein echo von ihnen zu erhalten. das motiviert mich, 
weitere „carnets“ zu gestalten. es macht mir auch immer wieder spass und freude, 
wenn ich von ihnen ein neues thema erhalte und bearbeiten kann.

im 2008 kommt nun neu hinzu, dass ich zwischen ihren gestellten themen auch tage-
buch-notizen machen werde. unter dem titel......notice (zb. CAIRONOTICE) entste-
hen texte, gepaart mit fotografien, welche auf meinen streifzügen entstanden sind.

umsomehr bin ich gespannt welche neuen themen von ihnen gestellt werden. also 
schreiben sie mir ihre ideen.

carnet-story, r.hauswirth@gmx.net

herzgruss

ralph hauswirth

©ralph hauswirth und bei den autoren
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das thema NAIRS ist so brisant:

artistsNairs hat sich gleich selber vorgeschlagen

NAIRSARTISTS
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NAIRSARTISTS

a
uf der suche eines geeigneten winterplat-

zes, geriet der bär JR 3g in ein handge-

menge mit zwei stipendiaten von nairs.

jetzt braucht der bär nicht mehr zu suchen! 

er hat einen schlafplatz gefunden...

...für immer!
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NAIRSARTISTS
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NAIRSARTISTS

d
ie stipendiaten finden in nairs ein funda-

ment für ein „kreatives chaos“.

hier an diesem ort werden die künstler/in-

nen unweigerlich „untertauchen“. jede erwägt 

selbst, auf was er sich nun einlassen soll.

dieses, „sich sammeln“, fordert eine andere 

sichtweise.

kunst kann dadurch eine neue aussage erfah-

ren.
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NAIRSARTISTS
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NAIRSARTISTS

d
er inn ist nicht einfach ein gewässer, 

welches von A nach B fliesst, keineswegs!

tausendmal hineinschauend!

tummelplatz der gedanken!

barfuss durchquerend?

natürlich auch im winter!

dieser fluss trägt deine gedanken ins schwarze 

meer. auch deine träume gelangen dahin.

irgend wann triffst du sie wieder und du wirst 

sehen, dass sie erwachsen geworden sind.

 

schaue den letzten fischen nach, jedoch angle 

nur die träume aus dem nass.
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NAIRSARTISTS
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NAIRSARTISTS

m
an sollte die haustüre von nairs nie offen 

lassen.

es könnte vorkommen, dass „ungewöhnliche gäs-

te“ im haus ein „nickerchen“ machen.

besonders auch während der jagd-saison!
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NAIRSARTISTS
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NAIRSARTISTS

biografische suche über...

s
etzen wir doch einmal diesen menschen 

gleich mit wasser: quirrlend und spru-

delnd, dann wieder mächtig und tosend. auch 

manchmal einfach still.

eine quelle entspringt.

sprunghaft findet dieses „wasser“ den weg, 

prallt an widerstände und mäandert sich um 

die hindernisse.

geduldig, der idee hinterher eilend, als meta-

pher eines fliegenden fisches, welcher schwung-

haft die hindernisse überfliegt.

die stille wird durch das aufspritzende was-

ser kurz gestört.
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NAIRSARTISTS

andrea s. aus zürich
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NAIRSARTISTS

biografische suche über...

k
unst so zu erfahren, kann sehr spannend 

sein. „auf-ab-auf-ab...der scheibenwi-

scher findet seinen vorgegebenen weg. dann 

wieder stille. der kleine felsblock verharrt, 

draussen auf der veranda, stabilisiert den 

sensor, der wiederum auf die regentropfen 

wartet. der auslöser des auf-ab...auf-ab, 

eben dieses scheibenwischers, welcher im tro-

ckenen raum seine unnützen dienste tut.

dahinter steckt mehr, eben dieses „wasser“. 

mit dem kleinen unterschied und das ist der 

punkt, ...dass eben dieses wasser nicht wie 

gewohnt abwärts zum meer fliesst. 

ist es möglich, dass es eher aufwärts fliesst? 

nicht im wirklichen sinne, real, sondern eben 

in diesem kontext mit der kunst, an diesem 

ort, in diesem tal, dem kleinen land irgendwo 

auf diesem planeten, dieser mensch....
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NAIRSARTISTS

andrea s. aus zürich
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NAIRSARTISTS

biografische suche über...

d
as bild ist nicht so wie es erscheint. 

striche tausendmal gemacht, wirken im raum 

als glänzende fläche. das gegenlicht hämmert 

auf die beiden papiere. eine noch intensivere 

spiegelung würde an eine fatamorgana in der 

wüste erinnern. zwischen den linien entste-

hen fragmentarische zeichen einer unbekannten 

sprache.

eine bildbeschreibung ist das nicht, eher 

sehe ich eine stenografische verdichtung, wel-

che sich auf dem papier manifestiert.

dabei ist zu beachten, dass es sich wie bei 

einem film ähnlich abspielt....
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NAIRSARTISTS

patrick s. aus basel
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NAIRSARTISTS

biografische suche über...

d
er klang der e-gitarre wirkt isoliert, 

monoton.

in dieser konstellation, hier an diesem ort, 

entsteht aber ein zweiklang zwischen dem er-

eignis und der landschaft. 

ti-ta-to...ti-ta-to...hundertmal sich repe-

tierend. 

diese „einschleichende“ melodie fängt an die 

landschaft zu zeichnen. die menschen darin 

verbinden sich mit dem klang an diesem ort: 

der goldene schnitt einer seelenverwandt-

schaft.
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NAIRSARTISTS

patrick s. aus basel



seite20

NAIRSARTISTS

geister-jägerin

hugo ist vor swantje nicht mehr si-

cher.

hugo ist verschwunden. um nicht 

zu sagen, er ist eigentlich gar nicht 

richtig aufgetaucht.

was hat ihn bewegt, sich der um-

welt zu entziehen? sicherlich hat es 

damit zu tun, dass er plötzlich sehr 

gefragt ist. sein spontanes auftau-

chen hat die leute im haus aufhor-

chen lassen. 

dass er sich damit keinen gefallen 

tat, ist wohl klar. er bereut es jetzt 

schon, sich soweit hervorgewagt zu 

haben. schien es am anfang doch 

nur eine neugierige geste zu sein, 

dass er sich für die neue situation 

im haus interessiert hatte. das war 

biografische suche über...

d
ie tor-wächterin. 

mit geschlossenen augen wacht sie verträumt 

der nichtgefahr.

der ort bestimmt diese situation. die kons-

tellation, genau richtig für diesen augen-

blick, wird in den raum geworfen.

irgend jemand beobachtet die zusammenhänge.

verschiebt sich der moment zu einer bestimm-

ten stimmung?

dermassen genial!

es bleibt dir wirklich nur die eine konse-

quenz,  sich dieser situation bewusst zu wer-

den.

kann raum dramatisch werden? eine unbewusst 

konstruierte ordnung bildet sinnliche zwi-

schenräume, eine seelenkopie.

man wird sich bewusst, dass es das original 

gibt.
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NAIRSARTISTS

swantje l. aus düsseldorf
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NAIRSARTISTS

wohl schon zuviel des guten. hat-

te er doch nur umstände damit.

nun freute er sich dass, das 

ende der saison nahte. in kürze 

würde im haus das wasser abge-

stellt werden. der strom würde 

auch wegbleiben. die fenster zu-

geschlossen und endlich kommt 

die kälte.

die letzten stipendiaten verab-

schieden sich.  

zurück geht’s  in ihre ateliers. 

nach deutschland, england, 

frankreich, woher sie auch im-

mer gekommen sind. 

biografische suche über...

d
as messer umzingelt den kleinen finger. 

die verantwortung liegt in der rechten 

hand, welche behutsam den schnitt um die 

schablone führt.

ein schnitt, eine endgültige sache. du bist 

dir bewusst, voraus zu schauen.

die unheimliche situation der schuhe. sie 

sind in der dunkelheit ausgesetzt. einzig 

die schuhspitzen erkennen die sonnigkeit.

hoffen wir auf die kommunikation.
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NAIRSARTISTS

swantje l. aus düsseldorf
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NAIRSARTISTS

biografische suche über...

d
a gibt es finger, die spielerisch über die 

knöpfe des akkordeons flink eine melodie 

suchen. der klang rauscht durch die weisse 

halle. es ist egal wo du stehst: in der kü-

che, auf dem dach, egal wo...

...aber es kommt das gefühl auf, gleich kommt 

ein schiff den inn aufwärts getuckert und 

bringt die botschaft der erinnerung, eine er-

innerung die längst im meer sein sollte. die 

einzigartige vertrautheit gibt dir das warme 

gefühl der geborgenheit.

er braut im keller schnaps!

auch wenn man nicht alkohol trinkt...in die-

sem moment wirst du mit ihm auf das wohl an-

stossen.  

wenn mäuse mit dreimeilenstiefeln über die 

schokoladen-schweiz eilen, erblasst sogar 

die katze.

begehbare kunst, gesüsst durch mäusebeine!

du besteigst waghalsig das dach, um ein be-

maltes holzstück anzubringen und siehst in 

den augen des amsterdamers die süsse besorg-

nis des waghalsigen aktes.

wink

wink steht-

wink geht-

wink ist-

wink ist nicht-

wink winkt-

wink mit dem zaunpfahl-

wink brennt schnaps-

wink geht nach scuol-

wink kennt man-

wink kennt man nicht-

wink der konditor-

wink‘s pralinen-

winkt wink?-

zurück winken-

einfach wink-

wink-indianer-

winks schokoladenschweiz-

wink von rotterdam-
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NAIRSARTISTS

wink w. aus amsterdam
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NAIRSARTISTS

wer nicht wink winkt, winkt nicht-

lernst du wink kennen, winkt dir das 

glück-

z‘wink‘ert-

biografische suche über...

d
as bild erfasst links die stütze der lau-

be, die schützend den regen von den hier 

weilenden menschen abhält.

in der dunkelheit führt der zaun entlang der 

monokultivierten wiese. ein wenig rauscht das 

bäumchen im unterengadiner wind. rundum in 

der dunkelheit harrt die wildnis, von ferne 

hörst du den inn rauschen, immer wieder an-

ders.

die finger huschen über die metallene fläche, 

gleich eines greifvogels seine beute erha-

schend.

nur, hier in diesem moment ist es absolut un-

gefährlich, es ist nichts zu befürchten. man 

könnte eher meinen, dass hier ein fröhliches 

fest ist.

der DJ am mischen der songs, welche die men-

schen tanzen lassen.

ach wie gut, dass niemand weiss,

dass ich .....wink heiss!
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NAIRSARTISTS

wink w. aus amsterdam
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NAIRSARTISTS

biografische suche über...

e
s war eher eine begenung mit einer raumge-

schichte. das atelier strahlte eine visi-

on aus. diese wahrnehmung erzwingt ein über-

denken des gewohnten.

die blitz-vereinnahmung dieses ortes durch 

sie war sehr verblüffend. da empfand ich nicht 

mehr einfach ein atelier einer künstlerin.

darin steckte eine geschichte, welche sich 

selber erzählen würde. es bedarf in diesem 

moment keiner kunsthistorischen zuweisung. 

was in diesem raum geschah ist zeitlich nicht 

beschreibbar. jeder der in diesen raum ein-

taucht, macht eine andere erfahrung. 

es bewirkt in dir die nullstellung einer ti-

ckenden uhr.

andere sichtweisen? 

vor allem: deine vorgegebene meinung ist nicht 

mehr anwendbar.

dieses atelier hat sich dann auch eigens ver-

selbständigt. eines nachts ging einfach mal 

das licht an, ohne zutun der bewohnerin...

oder war da etwa hugo im spiel?
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NAIRSARTISTS

sonja k. aus aarau
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NAIRSARTISTS

biografische suche über ...

d
ie stofflichkeit des kalten raumes. 

hier drin stand schon vieles. das zimmer 

ist eigentlich ein „tor“. hier drin ist eine 

zwischenwelt.

einmal zum übernachten oder als lager sowie 

der eingang zu dem benachbarten raum mit der 

badewanne. die tintenschwärze darin, verbarg 

den grund zur ewigkeit.

die wahrnehmung wird noch einmal verschoben.

jetzt wird der blick fokussiert auf das fens-

ter. da wächst der stille stoff, das plasti-

fizierte material.

es wuchert, aber nicht nur visuell. hier 

durchbohrt dich das material, geistig?

ist die wahrnehmung flimmrig geworden?

es kann aber auch sein, dass du dazugelernt 

hast, einen anderen blick zu entwerfen!
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NAIRSARTISTS

sonja k. aus aarau
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NAIRSARTISTS

biografische suche über...

i
n nairs gibt es immer wieder spannende 

momente. einerseits verwirrend und dann 

klärend und verwirrend, sowie ernüchternd, 

spielerisch und immer eine unfassbare sein-

schein-welt.

manchmal geschieht es dann, dass menschen 

plötzlich zu einem aussergewöhnlichen be-

standteil in nairs werden.

ein neues universum entsteht.
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NAIRSARTISTS

rosanna t. from london
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NAIRSARTISTS

biografische suche über...

f
liesst der inn durchs haus?

ein blizzard im himmel!

lady from britain!

„for mother“

mehr als ein text.

intension? 

was meint rosanna?

alles reflektiert!

spiegelt sich das menschsein in unseren her-

zen?

ich kann einen stern am himmel sehen. 

bald wird er umringt von tausend anderen.

versprochene welten.

bist du bereit sie auch für dich zu sehen?

wo bleibt die sehnsucht, welche du für dich 

zurechtgelegt hast?

die antwort findet sich am ende deiner träu-

me.
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NAIRSARTISTS

rosanna t. from london
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NAIRSARTISTS

schau einem menschen ins innere.

es wird sich ein raum auftun, den du 

in wirklichkeit nie sehen wirst.

biografische suche über...

w
as genau ist es, was einem dazu führt, 

sich mit jemandem auseinander zu setzen?  

braucht es den richtigen zeitpunkt?

ist es die konstellation von mensch, raum und 

zeit. 

spontane interpretation, das dazwischen.

eigenheit deklariert sich auf eine bestimmte 

art und weise. man weiss nie wo man ansetzen 

soll. 

hände, füsse und dazwischen liegt der ganze 

zeitbegriff eines menschen. 

kunst machen....
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NAIRSARTISTS

simone f. aus basel
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biografische suche über...

...

d
er bergsturz erstarrt und beginnt zu flie-

gen. es ist nicht nur das produkt. was 

zählt, ist das dazwischen. der raum verrückt 

sich zu einem begreifbaren muster...

...die wucht der felsen vermag jedoch nicht 

die sensibilität des individuums zu tarnen. 

dahinter versteckt sich ein verletzliches 

muster. lesbar über das menschliche verhal-

ten.

 

der hirsch trägt ein geweih.

der dj einen kopfhörer.

wir menschen sind schmuck - los ge-

löst.

warum sind tiere so bunt?

verfügen wir über andere werte?
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NAIRSARTISTS

simone f. aus basel



seite40

NAIRSARTISTS

biografische suche über...

d
as grau steht nicht am richtigen ort.

aus der nähe betrachtet, durch alle farbe 

hindurch, ist die präsenz der stille wahr-

nehmbar.

ist es nostalgie?

ohne diese würde es wahrscheinlich nicht ge-

hen.

ganz tief innen lodert eine sehnsucht, farbe 

zu bekennen.

wird das grau zum schiff, welches im hafen 

vor anker liegt und die farbe löscht!
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NAIRSARTISTS

sarah k. aus zürich

urs l. aus zürich
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NAIRSARTISTS

biografische suche über...

d
ie farbe wandert.

von weitem siehst du alles grün der 

welt.

manchmal ist es der schatten, öfters aber die 

präsenz der farbigen kontur.

wahrscheinlich zählt die achtsamkeit zur ge-

genwärtigen wahrnehmung.

ohne diese würde es wahrscheinlich kaum ge-

hen.

die buntheit, cover?

ganz tief innen lodert die sehnsucht, in um-

gekehrter weise farbe zu bekennen.

wird das schiff zur farbe, welches über das 

graue meer fährt.
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urs l. aus zürich

sarah k. aus zürich
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biografische suche über...

d
ie blassheit der wand sehnt sich nach far-

be. es ist als ob du einen regenbogen am 

himmel sehen kannst. das „bunte“ hat einen 

geheimen engel. dieser „farbhelfer“ dient 

dazu, die einsamkeit des weissen blattes zu 

trösten.

farbe ist die oase, des zeichners.

wird sich ein horizont ab zeichnen?

tausend striche, tausend geräusche, der spit-

zer glüht.

ein schiff in voller fahrt, die motoren lau-

fen heiss.

im kielwasser der farbe glätten sich die wel-

len zu einer stillen fläche, weit hinten.
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NAIRSARTISTS

heiko b. aus berlin
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biografische suche über...

e
in farbstift zeichnet eine linie von ca. 

69 metern. um einmal um die erde zu zeich-

nen bräuchte man: ...schnell mal googeln...

erdumfang gleich 4’007’500 meter geteilt 

durch 69 meter. man bräuchte dann ca. 580‘797 

farbstifte!

für einen 69 meter langen farbstrich braucht 

es (5 min geteilt durch 5.80 m, mal 69) ergo, 

etwa 59.5 min. 

wir brauchen aber für einmal um die erde zu 

zeichnen,  580‘797 farbstifte mal 59.5 min! 

zum glück gibt’s rechner... 

also, wir benötigen  vierunddreissig milli-

onen, fünfhundertsieben und fünfzigtausend 

vierhundert ein und zwanzig komma fünf minu-

ten. 

in stunden sind es 575’957.025, 

dann tage 23’998.0938 geteilt durch 365, er-

gibt sage und schreibe 

65,74851884 jahre.

kann das etwa hinkommen...heiko?
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heiko b. aus berlin
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biografische suche über...

e
ine brücke zu schlagen von einem papier-

korb zu einem laptop, ist verwegen.

eine herausforderung!

eine komprimierte datei lässt sich auf einem 

laptop sehr schnell dekomprimieren.

stipendiaten lassen sich durch nairs auch de-

komprimieren.

es dauert zwar, aber eine lösung lässt sich 

ohne weiteres absehen.

du wirst es kaum glauben, aber an diesem ort 

veränderst du dich wirklich.

das eintauchen in deine gewohnte welt, wieder 

zu hause, wird dir zeigen, wie sich in dir 

etwas verändert hat.

wie lässt sich wohl die realität mit dieser 

verschiebung des wahrnehmens verbinden?
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NAIRSARTISTS

isabel z. aus basel
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wo hat sich der bär versteckt?

ein suchbild anderer art.

biografische suche über...

a
nfangs des carnet hatten wir es schon mit 

dem „engadiner bären“ zu tun. das gejagte 

tier hatte es nicht einfach in den bündner 

bergen. 

es wurde geprahlt und gelobt:“wir haben einen 

bären in unserem land, wir schweizer können 

das, gemeinsam mit einem wilden tier leben“!

so ein blödsinn! 

kaum wurden die ersten schafe „angefressen“, 

nahm das schicksal seinen lauf.

„bär bedroht die bauern, schon wieder ein 

schaf  tot“! 

dann die „fotografische jagd“ auf das arme 

tier. 

sensation und abenteuer! 

der tourismus profitierte davon. 

jetzt, da er abgeschossen ist, der meister 

petz, ist wieder ruhe im land eingekehrt und 

die nation kann sich den wirklich wichtigen 

dingen zuwenden: der ignoranz zur natur!
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isabel z. aus basel



der bororist

WERBUNG

foto: marion ritzmann, basel

!WIR
 LÖS

EN J
EDES

 PRO
BLEM

!

-  KUNSTATTACKEN
-  AUSSTELLUNGEN, DEMOLLATIONEN ETC.
-  KUNSTANSCHLÄGE (IN- UND AUSLAND)

-  DE-FRAGMENTIERUNG ALLER FESTPLATTEN: 
    DIGITAL UND ANALOG (BERNER FESTPLATTE).

-  TAGES UND WOCHENPAUSCHALEN INKL MATERIAL.


