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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



seite3

CARNET

das thema NAIRS bleibt weiterhin brisant:

horchen, zuhören, lauschen....
...sieben minuten hören, auf alles was einem im gehirn bewusst wird. 
ich habe die künstler/innen in nairs gefragt was sie in diesen 7 minuten 
gehört haben.
wie vorahnend ist daraus etwas sehr spannendes entstanden.
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die strasse nach tarasp wird ab dem 10.10.2010....nicht mehr befahren. die neue brücke 

über den inn ist nun fertig gebaut. auf diesem bild ist davon jedoch noch wenig zu se-

hen.
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die flüela-schlange ist aus dem winter erwacht.
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31 schaltafeln
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wanderbeton
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steine und sand, gefangen in zement, ergrauen das grün.
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anton brüschweiler_ 7-Minuten die Ohren offen halten.

Was höre ich?

In der Ferne einen Lastwagen.

Das Reifen-quietschen eines Autos.

Die Eingangstüre die zuknallt. Das Reifen-quietschen eines Autos.

Den Ventilator meines Computers.

Den Quart-Text-Akkord des ??????????.   Quart-Sext-Akkord ?

...und in meinem inneren Ohr: Zahlreiches Fertiges und Melodien, die ich in den letzten Wochen 

zu Kompositionen verarbeitet

habe!
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Doris Wirth_18.06.2010, 16:08 H

Den Motor eines Fahrzeuges, dröhnend, brummend, ich tippe auf ein Motorrad, drehe mich aber 

nicht um.

Als Basis: den Fluss, ein Rauschen heut, das auch vom Wind sein könnte, so hell und gleichmässig.

Wieder ein Motor, es wird ein Auto gewesen sein, näheres Geräusch als das Motorrad zuvor, in der 

Kurve leicht schnarchend.

Eine Tür, die zuschlägt.

Wieder ein Auto, man hört es beschleunigen und abbremsen.

Ein Vogel zwitschert. Noch ein Auto. Nur den Fluss.

Etwas wird auf den Boden geworfen, nichts Schweres, ein leises „plopp“. Die Türe schlägt zu. Et-
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was Schweres fällt zu Boden, ein schmales Brett vielleicht. Ein Lastwagen schnurrt vorüber. Wieder 

ein Vogel, jetzt weiter entfernt, hoch in einem Baum stelle ich ihn mir vor.

Er zwitschert ......., den Akzent auf dem höchsten Ton.

Etwas bewegt sich im Gebüsch. Plastik knistert im Wind. Ein Geräusch in der Küche, als würde auf 

bauchiges Metall mit der Faust geschlagen.

Ein Stein fällt von der Brüstung und purzelt die Treppe runter.

Wieder der Wind in der Plastikfolie, knisternd und hell rauschend. Noch ein Auto.

Die Zeit ist um.
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Beate Frommelt



seite15

NAIRSARTISTS3



seite16

NAIRSARTISTS3

Stefan Hauswirth

Sieben Minuten - Stille

So, sieben Minuten soll ich also in die Stille horchen. Hm.

So horche ich also.

Von wegen Ruhe in den Bergen.

Ich höre - den Bach mit dem Autoverkehr um die Wette rauschen.

In der Ferne - Hundegebell.

Kinder rufen - liegt wohl am schönen Wetter, dass so viele Leute unterwegs sind.

Horche weiter - in die Stille.

Der Zug pfeift - zehn Uhr vierzig.
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Noch drei Minuten.

Das Postauto – mit Tatütata sich durch die engen Kurven Richtung Inn schlängelnd. Horche weiter.

Kinder - steigen aus und werden von ihrem Betreuer via Megafon ins Hotel gelotst. Horche weiter.

Noch eine Minute.

Sich immer wiederholende Gitarrenklänge vernehmend.

Jemand ruft - zum Nachtessen.

Tia werde es morgen wieder versuchen, vielleicht klappt es ja dann - mit der Stille.
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ute waldhausen



seite19

NAIRSARTISTS3



seite20

NAIRSARTISTS3

Robert Stark_Hotelzimmer 09, Vitoria-Gasteiz, Spanien, 24.8.2010, 14.55-15.02 Uhr

Blätterrauschen / Kinderbrüllen / Rollladen wird runtergelassen / Kindertrampeln / zögerliches 

Gitarrenspiel / Laubbläser oder Kantenschneider / Türquietschen / Autolärm / Plumps / Kinderla-

chen / Kinderschreien / Kantenschneider ist jetzt deutlich als Laubbläser zu erkennen / Laubblä-

ser kommt näher und gibt vermehrt Gas / kurzes Schellenläuten / immer noch Gitarrenspiel / 

Vogel gibt Laute von sich / Laptop-Surren / Hall eines Kinderschreis / Gitarrenspiel gewinnt an 

Dynamik, ebbt rasch wieder ab / wieder Laubbläser / Rollladen wird kleines Stückchen hochgezo-

gen / Gitarrenspiel / kurz ein weit entferntes Motorrad / Laubbläser ist jetzt näher, entfernt sich 

und verstummt für Bruchteile bevor er wieder weiter weg zu hören ist / Straßenlärm / Gitarre / 

Polizeialarm / Laubbläser wieder kräftiger / dazwischen ein Kinderschrei / Rollladen wird kleines 

Robert Stark_Hotelzimmer 09, Vitoria-Gasteiz, Spanien, 24.8.2010, 14.55-15.02 Uhr

Blätterrauschen / Kinderbrüllen / Rollladen wird runtergelassen / Kindertrampeln / zögerliches 

Gitarrenspiel / Laubbläser oder Kantenschneider / Türquietschen / Autolärm / Plumps / Kinderla-

chen / Kinderschreien / Kantenschneider ist jetzt deutlich als Laubbläser zu erkennen / Laubblä-

ser kommt näher und gibt vermehrt Gas / kurzes Schellenläuten / immer noch Gitarrenspiel / 

Vogel gibt Laute von sich / Laptop-Surren / Hall eines Kinderschreis / Gitarrenspiel gewinnt an 

Dynamik, ebbt rasch wieder ab / wieder Laubbläser / Rollladen wird kleines Stückchen hochgezo-

gen / Gitarrenspiel / kurz ein weit entferntes Motorrad / Laubbläser ist jetzt näher, entfernt sich 

und verstummt für Bruchteile bevor er wieder weiter weg zu hören ist / Straßenlärm / Gitarre / 

Polizeialarm / Laubbläser wieder kräftiger / dazwischen ein Kinderschrei / Rollladen wird kleines 
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Stückchen hochgezogen / ein weiterer Rollladen wird ein Stückchen hochgezogen / leises Blätter-

rauschen / Straßenlärm / Gitarre sehr zögerlich / Laubbläser /

….22 Minuten später: Kinder und Laubbläser sind ruhig, jetzt nur noch leises Blätterrauschen be-

gleitet von zartem Gitarrenspiel!
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gabriella disler_august_2010_nairs.

was flüstern libellen im morgentau 
und heiser sich räuspernde hirsche 
schmetterling gleich leicht hüpft
der geruch des abends
rascheln im geäst der kiefern
schritte auf dem modrigen waldboden
von weit her hell klirrende höhen
tiefe talstille 
kein ziehendes, reissendes, voranbewegendes, 
drängendes rauschen
das mehr oder weniger raum einnimmt 
das sirren der grillen entlang des ufers
senke die augenlider

die aussenwelt versinkt im kopfinneren
meine bewusstseinszustände des schlafes und 
der wachheit zugleich
in die wuchernder vieldeutigkeiten des laus-
chens sowie die freie Verfügbarkeit über Raum 
und Zeit stolpern
wie tautropfen legt sich das rauschen über den 
feuchtsamtnen boden zwischen den steinen
in hellen spitzen tönen tummeln sich seetau-
cher über die leicht kräuselnde wasseroberflä-
che
nach dem langen windstoss.
im gras fliesst das rauschen dahin
lautloses licht, windgehauchtes, wasserflüchtig
 - meint die abwesenheit jeglichen geräusches 
bewegungslosigkeit ?
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im schleierartigen wolkenbruch
eine zufällige momentaufnahme der räume
dringen die laute langsam in den hintergrund
wie lange schlucken felsen die geräusche?
wellenrauschendes mondsternenweiss vor 
nächten
sich verlierend in der dunkelheit 
die luft ist wie ein sich leicht öffnender fächer
bewegend still dennoch oft übermächtig
die schwebende sprache
surrendes vibrieren der felsen am fluss
sind uns tausend schritte voraus die gleichzei-
tigen aggregatzustände der laute
formen die beschaffenheit innerer sichtbar-
keiten 
und sind in ihren bewegungen weitgehend un-

abgängig voneinander
laute legen sich wie unstrukturierende schich-
tungen von allen seiten her zu-, neben- und 
aufeinander 
das stocken vor der wirren welt 
durchstösst die dünne schicht der oberfläche
wie orientiere ich mich – wenn ich eintauche in 
ein weisses nichts das keine kanten konturen 
hat? ohne ein laut der an mein ohr dringt
nicht mehr oder weniger in bewegung des kör-
pers 
nachts ist es wärmer – stille oder ruhe -
ausserhalb ... blieben
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Tomas Flachs Nóbrega

...panisch meckernder Vogel, Zirpen, anderer Vogel singt, entferntes Rauschen eines Baches,

Schmatzen und Kauen der Salsiz in meinem Mund, Nase hochziehen, schnarrender Vogelruf, vier 

mal hintereinander, entfernte Kuhglocken, mein Ein- und Ausatmen, Kugelschreiber auf Papier, 

gleitend, tipsend, surrende Fliege, die sich ab und zu auf mich setzt, Schritte von drei Wanderern,

Grü�etzi, Grü�etzi, Grü�etzi, Schläge der Wanderstöcke auf Stein, schnarrender Vogelruf, viermal 

hintereinander, panisch meckernder Vogel, Kuhglocken, Rauschen des entfernten Baches,

einzelnes helles Läuten einer Glocke, sehr weit entfernt, Kuhglocken, Rauschen, Insekt, das sehr 

schnell, sehr nah mit einem tiefen Brummen vorbei fliegt, Stimme einer Frau, Zirpen, wie Frage 

und Antwort, entferntes Rauschen des Baches, Kuhglocken, Stimmen von einem Mann und einer 
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Frau, kratzendes Geräusch der Wanderstöcke auf Steinen, Grüetzi, Grüetzi, Grüetzi, entferntes Rau-

schen des Baches, Frauenstimme: Guck, mal die schöne Wurzel!, Grüetzi, Grüetzi, Allegra, sich

entfernende, dumpfe Schritte, entfernte Kuhglocken, verschiedene Vögel zwitschern hin und her 

in geringer Entfernung, entferntes Rauschen des Baches, einzelnes, weit entferntes Läuten einer 

Glocke, Papierrascheln, surrendes Insekt, Schlag der Hand auf Oberarm, Kopfkratzen, entfernte 

Kuhglocken, entferntes Rauschen des Baches, kratzende Wanderstöcke auf Steinen, Räuspern

eines Mannes, Stimmen einer Frau und eines Mannes, ‚Was?‘, schweizerdeutsche Worte, , schwere, 

dumpfe, sich entfernende Schritte, kratzende Wanderstöcke auf Steinen,

Lachen einer Frau, Worte zwischen Mann und Frau, Schritte wieder näher, Schritte entfernen sich 

wieder, entferntes Rauschen des Baches, entfernte Kuhglocken, schnarrender Vogel , viermal hin-

tereinander, schnarrender Vogel, viermal hintereinander, Ruf eines hoch fliegenden Greifvogels,

Entferntes Rauschen eines Baches, gleitendes , tipsendes Geräusch meines Schreibers auf Pa-

pier,.....
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Nina Weber

Lauschfahrt:

„Hütt kann es 18-jährigs Frölein de 60-Tönner fahre.....

Frü�her hat’s in dieser Kurve jeden Tag einmal geklöpft.

Ja, Flammen hat es aus den Rädern gejagt.

So gross!...

Fitness....

Bevor du ein Tier bist, bin ich uralt...

haha

(Tür geht auf,laute Stimme): Kaffee, Brötli, Schokolade, ......Tee, heisse Marroni...
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einen Kaffee bitte...Marroni?

Nur ein Witz, haha, hier bitte...

Danke

Kaffee, Tee, Schokolade....(Stimme wird immer leiser)

Ich schick meiner Freundin jeden Freitag eine Karte. Zu 50% kommt sie am Dienstag an, obwohl

ich A-Post schicke. Das ist doch eine Frechheit!

Wehte weg?

?

ä..aha...

kennt Ihr die Violinistin?

Ich finde das zuviel. Eine zierliche Frau, die dann noch Geige spielt.

Wieso? Bei einer korpulenten Spielerin fändest du das Bild ok?

Ja.

Vielleicht tut das Instrument nichts zur Sache, vielleicht hast du ein Problem mit zierlichen

Frauen?- denk
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urs cavelti

..../.-/.-../.-../---//..-/.-./...///.--/---//../.../-//-.././../-.//-/./-..-/-//..--/-..././.-.//-../.-/...//--...//--/../-

./..-/-/./-.//..../---./.-././-./.-.-.-
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Nelly Bütikofer_ 25. 09. 2010

Wenn ich in meinem Zimmer bin, die Augen schliesse und höre, ist nur Rauschen - Das Rauschen 

des Flusses - hie und da - je nach Tageszeit Autos, die herunter- oder hinauffahren - das Tütato 

des Postautos - das Klicken des Ofens, wenn er von selbst ein- oder ausschaltet. Wenn ich die Au-

gen schliesse und in die Klangwelt von Nairs hineinhöre, dann höre ich vor allem Türen. Die Ein-

gangstür, die knallt. Das ganz besondere Geräusch der Schiebetüre der Küche - die verschiedenen 

Zimmertüren - je nachdem wer sie öffnet oder schliesst. Die Stimmen, wenn man sich der Küche 

nähert - die Stimmen, die in der Halle, im Treppenhaus so ganz anders tönen....
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Chen yu 

No Silent. Relax. Close your eyes. Hear what you hear, hear what you feel and hear what inside of 

yourself. 

There’s the car held a mix of acoustic sound , like a ship across the river. Can hear: many people 

whisper voice . Chat with men & women’s laugh, frolic with children’s laugh. There voices are slip-

ping away,as if the boat far away~~

I heard the voice of ice, freezing into the water. Like of the open flowers. Inhale  ,Exhale . Inhole  

Exhole. Acoustic feel to hear the voice of the veins of the blood

Flow,read feel his presence. 

I am alive.
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 寂静。放松。闭上你的眼睛。听到你所听到的，听到你所感受到的和听到你自己的内心。
汽车开过的声音加杂着水声，就像是轮船开过。可以听到许多人小声说话的声音，有男女相谈的笑声，有孩子
嬉闹的笑声，许多声音慢慢远去，像似一艘游船开远～～
我听到结冰的声音，冰点落入水中，像化开的花。呼气，吸气。呼气，吸气。能听到血管里血液流淌的声音。
让你真是感受到自己的存在。
我活着
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Yu Hua

Eyes closed listening to the voices around, I heard sounds of water , much like has been the 

sound of rain, big rain, I feel cold air around the body surrounded me.
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闭上眼睛，听着周围的声音。我听到水声，像是雨声，很大的雨。我感到寒冷的空气包围着的身体。
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Ladina Gaudenz

In meinen Ohren summt es stark. Dieses Geräusch ist zeitweise angenehm beruhigend, dann  

aber kann es schnell in etwas fast Aufdringliches hinüberkippen. Manchmal tut es fast weh in den 

Ohren.Dieses Geräusch ist leicht  unregelmässig, also kein Motor. Es wirbelt  in mir. Sind es die 

vielen Gedanken, welche durch meinen Kopf schwirren? Es könnte ein Radiosender sein, den ich 

nicht richtig empfangen kann. Liegt es an dieser Lage hier in Nairs, in einer Schlucht? Jetzt tönt es 

etwas höher, wie wenn ich an einem Radioknopf drehen würde. Dann wieder der gleich mono-

tone Ton wie am Anfang. Ich versuche weiter an diesem Knopf zu drehen, Ist es also so, dass ich 

die Stimmen nie werde hören können, weil ich die Frequenz nicht kenne, oder liegt diese Spra-

che im Rauschen versteckt ?
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anette hurst

12. Juli 2010 oberhalb der Alp Valmala:

Rauschen

Wanderkartengeknister

ein Vogel piept

jetzt nicht mehr

ein anderer

der eine piept weiter

zwitschern

rauschen
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rauschen

rauschen

und die Vögel

Heft blättert

Wanderkarte Schattenspender flattert

Wind - höre ich ihn?

Hintergrundrauschen

und die Vögel

Zelt-Wanderkarte reibt am Kopf

und am Fels hinter mir

mehr Luft

ein Insekt brummt am Ohr vorbei

Wasser rauscht.



seite40

NAIRSARTISTS3

Katia Engel

Stimmen, eine leise Unterhaltung zwischen zwei Menschen. Rauschen vom Inn, Schritte, Klap-

pern der Leiter, die durch den Flur getragen wird – Autos, der Regen verstärkt die Geräusche der 

vorbeifahrenden Autos, man hört aber den Regen nicht, entfernte Stimmen und Lachen, ein 
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Auto faehrt vor dem Haus los, mehrere Stimmen aus der Ferne, Rauschen vom Inn, ein droeh-

nendes Geräusch vom Lastwagen, , eine Unterhaltung direkt vor meiner Tür, durchbrochen vom 

Geräusch vorbeifahrender Autos, ein krachendes Geräusch, die Haustuer faellt ins Schloss.
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Julia Sossninka

LKW  I•

• AUTO  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

HEIZUNG  II•

SCHRITTE   IIIII I•

PAPIER•

REGEN•

KLOPFEN•

CMPUTER •

HUSTEN  II•	
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TÜR•	
TREPPE•	
STIMME•	
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doerthe goeden

Ein Bus, der Inn, Autos, die Motoren leise, lauter, leiser, wieder weg.

Es quietscht, Vogelgezwitscher durcheinander, Getriller im Takt, höher, tiefer, Geklapper, kurz.

Eine Tür schlägt zu, dumpf, Klopfen, Rhythmus, wieder weg.

Und es rauscht.
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Alina Popa

7 Minuten höre ich den Fluss und die Tasten meines Computers. Je schneller ich schreibe, desto 

weniger höre ich den Fluss. Man braucht nicht viel in 7 Minuten zu schreiben. Besser den Fluss zu 

hören und ein paar Türen, die sich wieder schliessen. 2 Minuten Pause.

Und 5 Minuten ständig auf Tasten drücken. wie viel Zeit von unserem Hörleben können wir uns 

Flüsse anhören? Ich denke jetzt an den Fluss und an mein Stipendium, den Grund meines Aufent-

halts. In diesem (Kunst)-Kurort, wo ich von meinem Zimmer ständig den Fluss hören kann. So-

wohl hier in der Schweiz als auch in Rumänien gibt es strukturelle Probleme mit solchen Künst-

ler-Orten,die auf einem Barbizon-Modell aus dem 19. Jahrhundert basieren.

Der Fluss scheint jetzt lauter zu sein.

Das Endprodukt in solcher Umgebung spiegelt dann zum grössten Teil einen Fluss von konserva-
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tivem Gedankengut.

Ich habe nicht mehr geschrieben und den Fluss gehört. Wer kann sich noch leisten, den Fluss zu 

hören? Ist das nicht ein Geräusch für die Privilegierten, die Oberschichten und einige verklärte 

Künstler und Künstlerinnen, die immer noch von der Romantik träumen? Wer hört jetzt den Klang 

der repetitiven Arbeit vor der Produktionslinie? Wer hört Kriegsgeräusche  oder ganz ganz leise  

im Hintergrund die Klimaanlage?

Der Fluss kann sehr laut gehört werden, da es hier glücklicherweise keine Isolierverglasung gibt.

Der Traum der rumänischen Mittelklasse ist es, von Arbeits- und andern unangenehmen Stadtge-

räuschen verschont zu werden. Hier kann der Fluss auch Gedanken gut isolieren.

Was wir hören können sind Wellen in der Luft, hier durch die Bergluft. Der Fluss hat auch Wellen, 

einige wollen zurückkehren. Ich denke, ein Teil des Flusses ist revolutionär. Die Wellen rollen sich 

zurück und dann mischen sie sich in der Masse wieder. Symbolische Flüssigkeitsdynamik . Ich höre 

fast nichts wegen meiner Tasten. Ich schreibe, wie immer, mit drei Fingern und kann jede Taste 

klar hören, die Pausentaste scheint die lauteste zu sein. 7 Minuten sind vorbei. Den Fluss kann ich 

immer noch fliessen hören.
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trotzdem ich fotos mache, kann ich das stubengespräch in guarda bei urs padrun hören.
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das sonore gurgeln der kurgäste ist vermutlich nicht auf dem bild zu hören. der gurgel-

raum in der alten trinkhalle nairs, hüllt sich in schweigen.
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20 grad minus, dann ist es im haus kälter als draussen.

am 20. oktober 2010 harrten noch zwei stipendiatinnen im hause nairs. das volumen des 

hauses drückt unweigerlich auf die psyche der verweilenden leute.

wie mag es wohl hier an diesem ort sein, wenn bissige minus 20 grad das haus besetzen?
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das übermass an weiss, lässt die strasse des flüela-passes an eine schlafende schlange 

erinnern.
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die wintersaison in nairs...
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vielleicht wird es einmal möglich...



-  KUNSTATTACKEN
-  AUSSTELLUNGS AUF- UND ABBAU, 
- DEMOLLATIONEN  ETC.
-  KUNSTANSCHLÄGE (IN- UND AUSLAND)

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

-  TAGES UND WOCHENPAUSCHALEN INKL MATERIAL.

der bororist

WERBUNG

foto: marion ritzmann, basel
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