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clear water
liebe carnet-leser/Innen

ein neues jahr beginnt. egal wie dieses jahr verlaufen wird, für mich bedeutet dies, 
neue impulse für neue ideen.

es gibt nichts besseres als neue ideen und zu versuchen, diese in die tat umzusetzen. 
es kann nicht alles erreicht werden.

was aber in bewegung kommt, wird wegleitend.

spannend müssen projekte sein. eine brisanz zum aussergewöhnlichen muss spürbar 
werden. diese spannungsfelder zeigen uns grenzen.

wo wären wir, wenn wir keine grenzen erfahren würden?

diese frage werde ich nicht beantworten, kann sie vielleicht auch nicht beantwor-
ten.

betrachtet man eine ameise, wie sie sich bewegt, was sie tut, kann man sehen, wie 
sie an grenzen kommt. sie sucht immer wieder möglichkeiten  ihren weg zu gehen. 
hört da auf, um weiter krabbelnd dort einen neuen weg zu finden.

dies immer in intensiver bewegung.

viel glück für das neue jahr

herzgruss

ralph hauswirth

©ralph hauswirth und bei den autoren
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nairsArtists 5 hat das thema WASSER:
aufgabe: 

1.##suche einen platz in nairs, den ich für dich fotografieren soll. du 
gibst mir genaue anweisungen.

2.##beschreibe diesen platz mit: einem wort, einem satz oder einem 
ganzen roman. 

3.##ich mache ein portrait von dir an der carolaquelle. du sollst dabei 
vom hahnen wasser trinken.

4.##ich danke dir herzlich für das shooting ;-))
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nairs im winterschlaf...
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die wintersaison 2013 hat gut begonnen...die neuen stipendiaten sind munter am 

werkeln.

das bildhaueratelier wird rege benutzt, mit direktem zugang zum inn.
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       Die Kunst ist die Axt 

   für das gefrorene Meer in uns.

Franz Kafka 

Maya Bringolf
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dreht man es um und betrachtet es von einer anderen seite... die wahrnehmung 

ist immer von persönlicher art.

der schatten in dir ist einfach das bild des negativen. 

positiv gesehen trägst du all deine wünsche in einem geschenk-paket. 

das suchen führt dich zum auspacken, zur überraschung.
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Singen in der Badewanne und Lauschen dem Rauschen des Inn

Magda Vogel
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der stöpsel der wanne ist spurlos vorhanden.

 

der fluss, alles mit sich reissend und dem geneigten zuhörer trotzdem etwas 

hinterlassend.

das rauschen, die geneigte zuhörerin in anspruch nimmt, was dem geneigten zu-

hörer entgangen ist.
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RELIKT EINER KONSTRUIERTEN BEWEGUNG:

in erinnerung an mechanisches 

beginnt sich beim auf- und abgehen 

die geschlossene runde form in stücke zu teilen. 

fächerartig schraube ich mich den raum hinauf 

und füge in gedanken die teile als ganzes zusammen.

Livia di Giovanna
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gewissermassen rotiert der raum um uns, in uns. tatendrang beinhaltet eine sich 

wiederholende entscheidungs-freudigkeit.

wo auch immer dies geschieht, ist es eine landkarte welche dich durch die wirr-

nisse des lebens führt. versuche immer das ziel ein stück vor dir zu lassen.
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„alle seelen“

autor folgt noch

Dodo Schielein 
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aha!, so ist das nun!

das vertrauen ist nicht die versicherung des ungewissen. gewissheit ist nicht von

vertrauen abhängig. den luxus, anzunehmen was eine situation bringt, sollte man

sich immer leisten.

der kaffeeausgabeknopf stoppt wirklich den fluss des kaffees, wenn man drauf

drückt.
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           Schonprogramm 

                 mit Liebe

Ivo Schüssler
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rotation kann nur aufgehalten werden, wenn man auf die bewegung springt.



seite19

clear water
Mit den Quellen Luzius und Emerita

Zum Orchester des Inns singend und spielend

Jeden Tag eine Stunde, dreissig Tage lang

Farben des Wasser bei jeder Witterung

„Anima forma corporis“

Das Fliessen der Quellen formt den Quelltuff

Die Seele des Wassers formt die Musik

Das Wasser fliesst zum Meer

Charlotte Hug
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die bratsche wird zur skulptur. man kann die töne nur noch erahnen, der inn wird

zum klang. sonne, schatten, eine bewegung wird skurril und eigen. die bewegung

irritiert, weil die erwartung nicht erfüllt wird. genau dieser moment könnte eine

freiheit entwickeln...wenn da nur nicht dieser alltag wäre.!
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text

Sascha Roesler



seite22

carnet

ich sage dir nicht was es soll. ich kann mir vorstellen, dass du es selber weisst.

textur, linie und der emotionale moment führen dich immer wieder an den

schlüsselpunkt des wesentlichen.

es kann also nichts verloren gehen.
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   Carolawasser sprengt Glas. 

Bonifazius, 

Luzius, 

Emerita 

und Sfondraz auch.

     Gut kann nicht alles konserviert werden.

Anna-Sabina Zürrer 
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eine entdeckung birgt immer eine befangenheit. du bist eigentlich nie am ziel.

ziele geben wir uns, damit wir immer wieder erfolge verbuchen können. 

ist ein ziel unerreichbar, bist du frei.

von was müssen wir uns befreien, wenn nicht von uns selbst.
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Eine Luke

- Eine verschliessbare Öffnung.

Luke.

Aus dem niederdeutschen Sprachraum.

Luk.

Eine Öffnung im Deck.

Luke.

Eine Öffnung beziehungsweise ein Verschluss.

Lukan.

Verschliessen.

Luk.

Eine Öffnung in der Schiffswand.

Luke.

Wasserdicht verschlossen.

Luken.Aus einer Öffnung heraus Ausschau halten.

Eine Luke - 

Auch als Dachausstieg

Nicola Morgan
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dunkelheit formt das licht. was ist besser: ins dunkle gehen oder aus dem dunkeln 

kommen?

das verhältnis zwischen dunkel und licht sollte man im goldenen schnitt erken-

nen. dadurch hast du die möglichkeit den schatten zu überlisten.
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I wrote a few lines about 

the picture that you took in 

my room :

My studio at Nairs was both 

working space and be-

droom. 

There was this lamp near 

my bed, that I was turning 

on for reading before falling 

asleep. Thus, I have never 

seen how it looked like from 

a distance.

One day I got up before 

turning the light down to 

close the window. When I 

turned back I saw this beau-

tiful drawing of light lines 

all over the wall and the 

sealing. In fact it was always 

there, right above me.

There was something ma-

gical about this moment of 

discovery.

Elizaveta Konovalova
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soweit die füsse tragen.
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Nairs is a hidden treasure, as startling upon the first encounter as the nearby aban-

doned tennis court that, when you come across it walking out of the forest, appears 

out of a sudden among the trees, seemingly transported from a different realm, 

inadvertently dropped from space in the middle of nowhere. In Nairs one gets the 

feeling of existing in a different space-time sphere, positively disconnected and a 

long way away from the events in the rest of the world, a sphere where time flows 

differently. The place itself encourages inward reflection and brings out spontaneous 

creativity.

Agnieszka Kozlowska
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das spiel zwischen den welten

man ist geneigt es als machenschaft zu sehen. möglich ist, sich auch ein spektrum

von erfahrung anzueignen.

auf jeden fall ahne ich eine spur, gewiss, dass sie angelegt wurde.

„step a cross the border“, kommt der sache am nächsten.
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  Es fliesst.

Franziska Bieri 
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wie mit einem laser formen die augen den butterberg.



clear water

seite33

„Die aufgegebene Straße.

Ein bedrohter Hang.

Serpentinen werden zu Plätzen.

Abbruchstimmung.

Ein Unort inmitten der Idylle.“

Christina Beifuss
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die nacht rastert die alte strasse zu einer analogen illusion.
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«Augenquelle: rund 15 m westlich der Trinkhalle. Schon früher minimaler Ertrag, zum 

Waschen der Augen benutzt, jetzt nur noch ein rostroter Sinterfaden in stark geklüf-

teter Nische feststellbar.» (Mineralquellen im Unterengadin. Geschichte und Fakten, S. 

96)

Was macht uns sehen? Darum wissend, dass man nur sieht, was man weiss, erkundete 

ich NAIRS und Umgebung mit bewusst «fremdem Blick»: Ich versuchte, das Vertraute 

zu übersehen und stattdessen dort hinzuschauen, wo man normalerweise nicht hin-

sieht. Trotzdem «entdeckte» ich die Augenquelle erst, nachdem ich in einem Buch auf 

einen entsprechenden Hinweis gestossen war. Die folgenden Wanderungen zu ande-

ren Quellen des Unterengadins machten mir klar, dass ich bisher eigentlich blind ge-

wesen war.

Silvana Iannetta
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skizzen als digitale wahrnehmung.

kontraste analog gestickt.

muster ergeben archäologische wahrnehmungen.

eine werbetafel wirbt für ihre rückseite..
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Fassade bröckelt

Lack geht ab

Bühne und Dahinter

Deformierung der Kulisse

Widerstand

Durchziehen

Kunstmarionette

Orts-Markierung

Zentrum und Peripherie

Starten und Landen

Anfang und Ende

vom Spiel

Simone Kunz
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wankelmut
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„Ein Jammer war es, dass sie 

den Fluss nicht würde mitnehmen können, wenn sie fortginge. Ihn um den Hals le-

gen wie eine Stola aus Wasser. Es fiel ihr schwer, sich das Leben ohne ihn 

vorzustellen, dessen mächtiges Rauschen oder sanftes Strömen die 

Jahreszeiten spürbar werden liess, das Verstreichen der Zeit...“

    Textauszug aus Wasala von Gioconda Belli.

Christina Schmid
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wie du es auch aussehen lässt, die wahrnehmung birgt immer dasselbe.

der fluss fliesst, hat nur das globale ziel, das erreichen des meeres.

das vereinfacht unser dasein nicht.

deshalb werde ich mich immer auf meine innere stimme verlassen.
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der ort unter der innbrücke zeigt den ausschnitt, den ich 

anno dazumal, bei meinem ersten aufenthalt in nairs 1999, 

gezeichnet hatte. es war meine allererste skizze eines archi-

tekturdetails, so wie ich viele mehr im verlaufe der zeit ge-

macht habe. die skizzen verwende ich um neue zeichnungen 

zu kreieren. während meinem nairser aufenthalt im sommer 

2012 habe ich viele neue ähnliche architekturskizzen von strassen-

verbauungen im unter- und oberengadin sowie im vinschgau 

gemacht. beim anblick von den strassenverbauungen (brücken, 

galerien, unterstützungen von strassen) finde ich faszinierend, 

dass man die kraft der topografie spürt. wenn eine strasse 

z.b. abzurutschen droht, muss mit gewaltigen stützen 

dagegen gehalten werden. in den details suche ich 

nach diesen kräften.

Gertrud Genhart
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energie ist immer um uns.

fliessend ist sie wie ein spiel. als feste materie kann energie ein sinnliches erlebnis

suggerieren.

der mensch bewegt sich wie ein sensor dazwischen.

nehmen wir das auch wirklich wahr?dieses auf und ab ist die komposition des

lebens.
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mirfälltnichtseinmirfälltnichtseinmirfälltnichtseinmirfälltnichtseinmirfälltnichtsein

Gabriele Horndasch
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mir fällt auf, dass dir nichts eingefallen ist. 

mir fällt ein dass es schade ist, dass dir nichts eingefallen ist.

dabei ist dir in nairs so vieles eingefallen...
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aus der eingrenzung entsteht die weite.

Sylvia Schultes
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die wahrnehmung füllt, die seele wird glatt.
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trügender Blick, 

blendendes Licht, 

vergangene Zeit.

Lea Moro
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das fenster wird zur bühne einer illusion.
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„Das Rauschen in meinen Ohren“

Lydia Wilhelm
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quadratur des wassers
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wo ein wille ist, da ist auch eine baufirma...
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© alle rechte vorbehalten

bilder und texte bei den autoren

gestaltung: ralph hauswirth

texte: bei den autoren

photos: ralph hauswirth 

kontakt: artonearth@bluewin.ch
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ein stein kommt selten allein ;-))

carnet


