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Dieses Buch beginnt mit einer Goldfliege. Sie ist eine Fliege aus der
Familie der Schmeissfliegen. Sie kommt fast weltweit vor. Als Lebensraum bevorzugt die Goldfliege menschliche Siedlungsgebiete. Beobachten kann man die schillernde Fliege häufig auf faulenden Feststoffen (Fleisch- und Pflanzenreste), Exkrementen, aber auch auf Blüten, wo sie Nektar saugt.
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Interessanterweise finden wir Menschen oft Merkmale an Tieren
schön, die eigentlich den Mitgliedern dieser Tiergattung gelten. Zum
Beispiel den Federschmuck des Pfaus, den Gesang der Amsel oder die
Farben einer Goldfliege. Alles ist Biologie.

Zürich, 2015

5

6

Die Stromstrecken öffneten sich vor uns und schlossen sich hinter uns
wieder, als habe sich der Wald gemächlich über das Wasser geschoben,
um uns den Rückweg abzuschneiden. Wir drangen tiefer und tiefer ins
Herz der Finsternis ein. Es war sehr ruhig dort. Nachts wirbelte hinter
dem Baumvorhang zuweilen Trommeldröhnen den Fluss hinauf und
blieb ganz schwach bis zum Morgengrauen hörbar, als schwebe es
hoch über unseren Köpfen in der Luft. Ob es Krieg bedeutete,
Frieden, oder Gebet, wir konnten es nicht entscheiden.
Joseph Conrad, Herz der Finsternis

Uganda, 2014
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Betanzos ist eine Kleinstadt im Nordwesten Spaniens. Es herrscht
Landflucht und grosse Arbeitslosigkeit.
In einer Druckerei ist eine Sängerin aufgetreten und hat die
Angestellten mit ihrem Gesang unterhalten. Magisch.

Spanien, 2016
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Kronenschüchternheit: Schmale Linien verlaufen zwischen den
Kronen der Bäume. Als könnten sie ihre Nachbarn wahrnehmen,
wachsen sie behutsam aneinander vorbei. Aber wieso tritt das
Phänomen der „schüchternen“ Bäume überhaupt auf ?
Es ist nicht abschliessend erklärt. Eine Theorie sagt, dass die Bäume
sich durch die Abstände zwischen den Kronen vor Schädlingen
schützen. Dadurch würde verhindert, dass Raupen, Käfer oder andere
schädliche Insekten von einem befallenen Baum auf einen gesunden
klettern können.
Eine weitere Theorie besagt wiederum, dass die Bäume so viel Licht
wie nur möglich einfangen wollen und die Abstände zwischen den
Kronen ein gegenseitiges Verschatten verhindern.
Es ist aber auch denkbar, dass der Wind die Ursache ist und die Bäume
ihr Wachstum einstellen, damit sie sich nicht berühren und gegenseitig
die Knospen abschlagen.
Oftmals entstehen die regelmässigen Abstände der Baumkronen bei
Bäumen der gleichen Spezies, aber auch bei andersartigen Nachbarn
kann man das Phänomen beobachten. So halten etwa Buchen und
Eschen Abstand voneinander, während Buchen und Linden sich
offenbar verstehen und keinen Sicherheitsabstand einhalten.
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Ruanda, 2013
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Nur bei Begräbnissen konnte man sich so ohne weiteres unter einen
Zug von Leuten mischen - bei Taufen etwa blieb der Winkel der Kirche
oder sonst eines Orts in der Regel geschlossenen Gruppen
vorbehalten, oder die ganze Kirche war nur für sie reserviert. Es war
aber schon etwas, danach draussen im Freien eine entfernte Ahnung
vom nassen Haar oder Kahlkopf des Täuflings zu bekommen oder
einen Kranz von Erstkommunionsmädchen nach der Zeremonie in der
Sonne zusammenzustehen und ein Eis schlecken zu sehen.
Peter Handke, Don Juan

Bulgarien, 2016
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Postmodernes Philosophen-Geschwurbel:
...Fürs Kunstwerk, und darum für die Theorie, sind Subjekt und Objekt
dessen eigene Momente, dialektisch darin, dass woraus auch immer es
sich zusammensetzt: Material, Ausdruck, Form, je gedoppelt beides
sind. Die Materialien sind von der Hand derer geprägt, von denen das
Kunstwerk sie empfing; Ausdruck, im Werk objektiviert und objektiv
an sich, dringt als subjektive Regung ein; Form muss nach den
Necessitäten des Objekts subjektiv gezeitigt werden, wofern sie nicht
zum Geformten mechanisch sich verhalten soll...
Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie

Spanien, 2016

15

16

BIEDERMANN Nicht einmal eine Zigarre kann man heutzutage
anzünden, ohne an Feuersbrunst zu denken! ... das ist ja widerlich Biedermann verbirgt die rauchende Zigarre und verzieht sich, worauf die
Feuerwehr vortritt in der Art des antiken Chors. Eine Turmuhr schlägt: ein
Viertel.
Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter

Zürich, 2019
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Afugrnud enier Sduite an enier Elingshcen Unvirestiät ist es eagl in
wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg
wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz
snid. Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm
onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für
Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs. Smtimt‘s?
(Unbekannt)

Zicürh, 2018
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Corona Virus Disease-19

Zürich, 2020
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Entscheidend für ein Verhalten, das nicht dem unmittelbaren Zweck
des Überlebens dient, sind offenbar Zeiten der Musse, die mit
gemeinschaftlichen Aktivitäten mit scheinbar zweckfreien Vergnügungen gefüllt werden, wie etwa dem gemeinsamen Singen am
Lagerfeuer, das bis heute ein tief verankertes Gefühl von Gemeinschaft und Geborgenheit auslöst.
Gerd Jüttemann, Evolutionäre Ästhetik

Zürich, 2020
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Haie gehören zu den Knorpelfischen. Es sind über 500 Arten bekannt.
Die kleinsten Haie sind 16 bis 20 cm lang mit einem Gewicht von 150
Gramm. Der Walhai kann eine Länge von 14 m und ein Gewicht von
12 Tonnen erreichen.
Wie gross dieser wohl geworden wäre?

Italien, 2020
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Als die Zeiten im ägyptischen Kino noch golden waren.

Youssef Nabil, You Never Left, Mailand, 2020
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Dem Franzosen Benoit Mandelbrot (geboren 1924) fiel bei der
Betrachtung von Karten der Küste Grossbritanniens auf, dass die
Länge der Küste variierte, je nachdem mit welchem Massstab gemessen
wurde. Ihm fiel zudem auf, dass die kleinen Ausschnitte in ihrer Form
der gesamten Küste sehr ähnelten. Sie waren miniaturisierte Ausgaben
der Küste. Er nannte diese Eigenschaft Selbstähnlichkeit. Er stellte
weiter fest, dass man diese Eigenschaft nicht nur bei der Küste
Grossbritanniens findet, sondern auch bei vielen anderen Beispielen in
der Natur, wie z.B. Wolken, Bäumen, Bergen, Gefässsystem und
Pflanzen (sehr schön beim Romanesco-Kohl zu sehen). Der Mathematik war es bisher nicht gelungen solch geformte Objekte
zufriedenstellend zu beschreiben.
"Wolken sind keine Kugeln, Berge sind keine Kegel" argumentierte
Mandelbrot.

Italien, 2020

http://www.physik-multimedial.de/

Zürich, 2021
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Der Mensch hat gemeinsame DNS-Basispaarketten mit anderen
Säugetieren und Lebewesen. Anhand der Übereinstimmung kann man
eine Verwandtschaft ableiten. Untereinander haben Menschen 99,9 %
des Erbguts gemeinsam. Das Erbgut der Menschen stimmt mit
Schimpansen zu 96-98 % und mit Schweinen zu 90 % überein.
Interessant ist auch die Tatsache dass das Erbgut der Menschen zu 75%
mit dem der Fadenwürmern übereinstimmt und zu 60% mit dem der
Taufliegen.

Uganda, 2013

“Alles Wissen und alles Vermehren unseres Wissens endet nicht mit
einem Schlusspunkt, sondern mit einem Fragezeichen.”
Hermann Hesse

Spanien, 2014
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FCZ und GC,
tun mir nicht weh.
Ich kenne beide nicht,
kenne nicht ihr Gesicht.
Habe ihre Kleber gesehn,
Finde sie nicht gerade schön.

Zürich, 2019
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... ich verstand den Aphorismus lange, bevor ich ihn mir habe
übersetzen können: unübersetzt, nicht in Deutsch gefasst und doch
verstanden, wirkte er fast noch besser als ins Deutsch übertragen: Die
Friedhöfe, stand da, liegen voller Menschen, ohne die die Welt nicht leben konnte.
Heinrich Böll, Irisches Tagebuch

Rougemont, 2020
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Der Erdumfang beträgt ca. 40‘000 km. Innert 24 h dreht sich die Erde
einmal um dîe eigene Achse, das heisst am Äquator mit einer
Geschwindigkeit von 1‘670 km/h (40‘000 km/24 h).
In der Umlaufbahn um die Sonne bewegt sich die Erde mit einer
Geschwindigkeit von ca. 104‘000 km/h.
Wir sitzen ruhig hier oder gehen unseren Alltagsgeschäften nach.
Dabei rast alles um uns herum.
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Existiert unsere Welt, die wir als real bezeichnen, oder ist die
Aussenwelt eine Projektion unserer Innenwelt?

Zürich, 2016
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Wir verstehen die Krähen nicht. Wir wissen nicht, was in Krähen
vorgeht. Sie sind viel länger auf der Erde als wir. Schliesslich stammen
sie, wie alle Vögel, von den Dinosauriern ab.
Geniessen Krähen ihr Leben, oder sind sie nur getrieben von
Futtersuche, Revierkämpfen, Paarbildung und Fortpflanzung? Wie ist
es wohl eine Krähe zu sein?

Zürich, 2020
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Das wäre typisch für das Wirken von Badewannen: Es finden sich
immer Menschen, die sie retten wollen. Dabei hat niemand eine
Erklärung dafür, warum Badewannen immer so aussehen, als gehörten
sie seit Urzeiten zum Weltinventar. Am rätselhaftestens sind
Badewannen, die plötzlich irgendwo in der Natur auftauchen, auf
einem freien Feld oder an einem Waldrand zum Beispiel. Wer schafft
sie dorthin? Und warum? Ich habe noch nie beobachten können, wie
und von wem einen Badewanne in eine Landschaft transportiert
worden ist. Sie sind immer schon längere Zeit da, wenn man sie
entdeckt. Und sie sehen schön aus, selbst in für sie unpassenden
Umgebungen. Meistens hat sich ein wenig Regenwasser in ihnen
gesammelt, dazu ein paar Blätter und Gestrüpp. Tiere nehmen das
Gerät rasch als Treffpunkt und Tränke an - und haben zum Glück kein
Organ, um die Fremdheit des Gegenstandes zu empfinden.
Wilhelm Genazino, Aus der Ferne - Auf der Kippe

Zürich, 2020
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Chue am Waldrand
Är isch mit sire Schtaffelei am Sunndig über Land
Und het es Süsche gsuecht won‘är chönnt male
Da trifft sy Künschtlerblick uf‘ne Chue am Waldesrand
Är gseht, das git es Meisterwärch, nid‘s zahle

...

Doch d‘Wält isch so perfid, dass sy sech sälte oder nie
Nach Bilder, wo‘mer vore gmacht hei richtet
So hei ou uf der Matte die banousehafte Chue
Dä Aasatz zum‘ne Meisterwärch vernichtet
Mani Matter

Schweiz, 2020
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80 Millionen pro Jahr bekommt das Opernhaus an kantonalen
Kulturgeldern. Und verschlingt damit 80% der Beiträge. Kleinere
Veranstalter gehen leer aus.

Zürich, 2019
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In der Art Gallery der Tokyo Opera: Stuhl, Helm, Tasche, Buch und
Tuch waren so schön angeordnet, dass ich fragen musste, ob das auch
Kunst sei (weil nicht angeschrieben). War es nicht. Es waren die
persönlichen Gegenstände der Aufseherin.

Japan, 2017
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Tokyo Opera City

Japan, 2017
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Chumm - gang

Zürich, 2016
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Der schöpferische Überfluss
So gehört dazu, um ein Verschwender mit Geschmack zu seyn, weit
mehr Talent und Geschicklichkeit, als zum Sparen, [denn das] kann
auch der Dümmste.
Immanuel Kant

Zürich, 2016
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Die Insel Gunkanjima vor Nagasaki ist heute eine Geisterinsel. Hier
wurde von Ende des 19. Jhs bis 1974 Kohle gefördert. Zur Blütezeit
um 1960 wohnten hier über 5 000 Menschen. Die kleine Insel hatte
damals die höchste Bevölkerungsdichte in Japan. 2012 diente die Insel
als Drehort für den James-Bond-Film Skyfall. Die Insel gilt als
Weltkulturerbe.

Japan, 2017
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28. September 2015
Tritt der Mond während der Finsternis vollständig („total“) in den
Kernschatten der Erde ein, so handelt es sich um eine totale
Kernschattenfinsternis, auch totale Mondfinsternis genannt. Das durch
die Luftschichten der Erdatmosphäre fallende Sonnenlicht wird nach
innen gebrochen, wobei vor allem die kurzwelligen blauen Anteile
durch Streuung geschwächt werden. Daher wird der Mond auch im
Kernschatten der Erde noch von den langwelligen roten Anteilen
erreicht und bleibt schwach sichtbar. Der Anblick des während einer
Kernschattenfinsternis braun-rötlich verdunkelten Mondes wird
umgangssprachlich auch Kupfermond oder Blutmond genannt.
(Wikipedia)

Zürich, 2015

59

60

Lieber ein sauberes Problem als eine schmutzige Lösung.

Japan, 2017
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Wenn wir einem Baum betrachten, sehen wir in erster Linie seine Form
und empfinden diese meistens schön. Sein Aufbau, Stamm, Äste,
Blätter, Blüten und Früchte sind dazu da, sein Überleben und seine
Fortpflanzung zu sichern. Seine Mächtigkeit zeigt, dass er den Kampf
ums Überleben gewonnen hat. Ein Baum bedeutet auch für uns
Menschen im evolutionären Sinne Überleben. Wir können von seinen
Früchten, seinen Blättern, seinem Holz, seinem Schatten, seiner
Kühlung profitieren. Gleichzeitig deutet sein Standort auf das
Vorhandensein von Wasser. Wir finden einen Baum vielleicht auch
deshalb schön, weil er uns nützt, unser Überleben sichert.

Spanien, 2015
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Es ging mir gar nicht um das Erreichen von kosmischer Vollkommenheit.

Zürich, 1975

65

66

Zürich, 2018

Perfektion ist der Tod von allem.
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Heiliger Pillendreher (Scarabaeus): Die Kotkugel dient zur Eiablage
und später der Ernährung der Larven.

Spanien, 2013
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DAS HAUS HAT SEINE HAUSBEWOHNER
WER SIND DIE HAUSBEWOHNER? SIE SIND DIE LEUTE IM
TREPPENHAUS, SIE SIND DIE LEUTE HINTER WOHNUNGSTÜREN. SIE SIND STOCKWERKSLEUTE, SIE SIND HAUSBEKANNTSCHAFTEN, SIE SIND WOHNUNGSNACHBARN. ES
GIBT FREUNDLICHE HAUSBEWOHNER; ERREGENDE UND
BLASSE; UND GEFÄHRLICHE.
DIE HAUSBEWOHNER MACHEN DAS WETTER IM HAUSE.
SIE SIND UNVERMEIDLICH. SIE SIND DA.
DIE HAUSBEWOHNER BILDEN EINE HAUSGEMEINSCHAFT.
DAS HAUS TEILT DIR HAUSBEWOHNER ZU.
Paul Nizon, Im Hause enden die Geschichten

Zürich, 2015
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Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner
Mutter:
„Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?“
„Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das
was draußen kommen wird.“
„Ich glaube, das ist Blödsinn! Es kann kein Leben nach der Geburt
geben – wie sollte das denn bitteschön aussehen?“
„So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller
als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem
Mund essen?“
„So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen,
was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns
ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur
viel zu kurz.“
„Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen
anders.“
„Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von ’nach der
Geburt‘. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum.“
„Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt
aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen
werden und sie wird für uns sorgen.“

Freepik, Valeria Aksakova Photography

„Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie
denn bitte?“
„Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch
sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein!“
„Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also
gibt es sie auch nicht.“
„Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen
hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt….“
Thomas Horváth, Quora
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One man - one cloud

Spanien, 2013
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Glimmer und Flimmer,
Prunk und Protz,
Flitter und Tand
ist das Werk von Menschenhand.
Schnitz und Drunder,
was für ein Plunder.

Dubai, 2018
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Jalla, Jalla, Abdullah, schick de balla! Inschallah...

Oman, 2018
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Es gibt Orte, an denen Männer auf ihre Frauen verzichten müssen.

Myanmar, 2013
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Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du
weisst nicht, woher er kommt und wohin er fährt (Joh. 3.8).

Zürich, 2018
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Wüsst der, Bursche, es isch nid liecht, mi z si. Nei, es isch gar nid liecht.
I wär lieber süsch öpper aus usgrächnet grad ig säuber. I bi sicher, es
gieng mer besser.
Besser? Besser sig äuä, we mer aui gönge go lige, hei mir gseit, wo zwar
jünger si gsi aus der Béroud, aber trotz em Bacardi no vüu besser zwäg.
Wo mer ne i sim Bett hei gha und er nis versproche het, dass er nümm
usegeit, bis er si Ruusch het usgschlofe, han i gfrogt: Du Béroud, säg
mou öppis, du bisch doch e gschiide Typ, worum suufsch du gäng
söttige Mängine? Chasch nid eifach normau einisch amne Wuchenänd
es Rüüschli laden und nachhär wider chli zrüggstecke?
Nei, das chan i nid! Weisch i wett scho weniger suuffe, aber es geit nid,
wöu mer ständig so vüu i Sinn chunnt, het er gseit. Das ertreit me
nüechter gar nid, was mir aus i Sinn chunnt! Wen i bsoffe bi, de chunnt
mer weniger i Sinn, de chan is einigermassen ushauten i mim Gring.
Aber wen i nüechter bi, das chöit dir nech gar nid vorstöue! De wott
mer aus mitenang i Sinn cho!
Nächär het er aafo grännen und mir si ändgüutig hei.
Pedro Lenz, Primitivo

Franz Kafka
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Pilz auf Pilz

Bosnien Herzegowina, 2016

87

88

Leo Elsener ist Ende Oktober 2020 mit 74 Jahren gestorben. Er hat
jahrelang zwischen der Bahnhofstrasse und Stadelhofen Plakat- und
Baustellenwände mit blauen Filzstift beschrieben. Seine religösen
Aussagen waren klar christlich, seine politischen Sprüche nicht so
eindeutig.
Er muss eine gute Bildung genossen haben, denn seine deutschen Texte
waren mit Wörtern aus dem Italienischen, Hebräischen, Englischen,
Französischen und Japanischen durchsetzt.
Ich bin ein Botschafter der Endzeit, und die ist nun angebrochen, soll
er gesagt haben.

Zürich, 2016
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Auf dem Weg nach Albanien. Der Begleiter des Busfahrers hat die
Ausweise der Passagiere eingesammelt für den bevorstehenden
Grenzübertritt.

Montenegro, 2015
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Die Gebäude werden immer mehr
Die Wohnungen werden immer grösser
Die Autos werden immer grösser
Die Kinderwagen werden immer grösser
Die Traktoren werden immer grösser
Die Menschen werden immer grösser
Die Züge werden immer länger
Die Trams werden immer länger
Die Wartezeiten werden immer länger
Die Bevölkerung nimmt zu
Der Wohlstand nimmt zu
Der Konsum nimmt zu
Der Verkehr nimmt zu
Der Energieverbrauch nimmt zu
Die Technologien nehmen zu
...
Zürich, 2016

Früher schlief die ganze Familie in einem Bett.

93

94

Aber in Wirklichkeit gibt es nur drei deutlich voneinander zu
unterscheidende Formen: Stein, Sand und Ton. Und Sand ist sich
immer gleich, wo er sich auch befinden mag. Merkwürdigerweise gibt es
bei Sandkörnern kaum einen Grössenunterschied, ob er nun an der
Enoshima-Küste oder in der Wüste Gobi liegt. Der mittlere
Durchmesser beträgt fast immer 1,8 mm nach der Gausschen
Einteilung.

Die Sandkräuselungen zu seinen Füssen sahen plötzlich wie erstarrte
Wellenkämme aus.
Was für Musik würde wohl erklingen, wenn es Tonwellen wären, sann
er nach. Vielleicht gab es einen Menschen, der tatsächlich ein Lied
danach singen könnte...
Kobo Abe, Die Frau in den Dünen

Oman, 2019
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Technische Daten:

Schweiz, 2017
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Und dann gab es noch andere Momente, die nicht mehr Träume waren,
sondern eine Mischung von Wachen und Träumen, genau das, was man
eine Halluzination nennt. In einem solchen Moment hatte er auf
einmal die endgültige Antwort gefunden auf die oft gestellte Frage:
„Warum steigt ihr auf die Berge?“
(Denn all die üblichen Antworten genügten nicht: Der Gesundheit
wegen; dazu müsste es wohl andere und minder kostspielige Mittel
geben. Der Höhe wegen; aber die Bergbahnen, das Flugzeug? Weil es
eine besonders reichhaltige Art von Sport ist, die, wenn auch nur in
engem Kreise, aber von einer Elite besondere Auszeichnung einbringt;
das hatte schon mehr für sich, aber es genügte auch nicht.) Dies war es:
Um aus dem Gefängnis zu entrinnen.
...Und nun?
Ludwig Hohl, Bergfahrt
Schweiz, 2017
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Es passiert nichts. Das aber sehr intensiv.

Japan, 2017
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Nach Ausrutscher in den steilen und kiesigen Bergen von Melnik.
Besser als Schmerzen im Herzen.

Bulgarien, 2016
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Meine Linke mit der Rechten.

Zürich, 2019
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Bei der seriösen Massage gemäss der Schule des Wat Pho Tempels in
Bangkok:
Die Triggerpunkte sind schnell gefunden. Mit spitzen Fäusten und
Ellbogen, mit dem ganzen (nicht geringen) Gewicht der Masseurin
wird auf unsere verkrampften, verspannten, verhärteten, verkürzten
Muskeln und Sehnenansätze gedrückt. Und dabei freundlich gefragt:
Little pain? Dann ist der Gipfel der Glückseligkeit erreicht.
Bei den unseriösen Massagen unterscheidet man zwei Arten: Die Hand
Massage und die Body Massage.
Bei der Hand Massage könnte man meinen, sie werde entsprechend der
Fussmassage ausgeführt, wobei die entsprechenden Reflexpunkte der
Hand massiert würden. Dem ist nicht so. Bei dieser Massageart wird
mit den (meist weiblichen) Händen der (meist männliche) Körper eher
zum Zweck der geschlechtlichen Erregung als zur körperlichen
Entspannung „massiert“.
Bei der Body Massage könnte man davon ausgehen, dass der gesamte
Körper massiert würde. Dem ist nicht so. Bei dieser Art wird der (meist
männliche) Körper mit dem (meist weiblichen) Körper zum o.g. Zweck
„massiert“.

Die (etwas unhygienische) Fischmassage zählt zu den seriösen
Massagen, obwohl sie eher einer Fischfütterung gleicht. Die Fische
sollen überflüssige Hautschuppen an den Füssen entfernen. Wir
machen lieber barfuss Strandwanderungen.

Thailand, 2013
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Strange Love

Spanien, 2009
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Warten auf den Einlass zu den Tropfsteinhöhlen Cuevas de Nerja.

Spanien, 2015
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Fotokurs in der F+F Schule

Zürich, 2017
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Begehbares Kunstwerk von Jenny Holzer im Guggenheim Museum
in Bilbao.

Spanien, 2018
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Im Helmhaus: Was daran würde mir gefallen, wenn es mir gefallen
würde?
Das Sichtbare und das Unsichtbare in der Kunst: Dieses Teil wurde
mit Bauschutt eines bedeutenden Abbruchhauses gegossen.

Zürich, 2018
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In Sur

Oman, 2018
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Diesen muss man als Pilzsammler*in unbedingt kennen. Er gehört zur
Gattung der Wulstlinge und heisst Grüner Knollenblätterpilz. Er ist
einer der sehr wenigen, die tödlich giftig sind.
Im Unterschied zum ähnlichen, aber essbaren Wiesenchampignon sind
seine Lamellen weiss. Beim Champignon sind sie nie weiss, sondern
rosa oder beige.

Italien, 2019
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Fotografieren prädigital oder disruptive Innovation.

Rüschlikon, 2017
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Looking like my mother.

Japan, 2017
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Zufall

Spanien, 2016
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Bergsee Laguna de los Pesces

Spanien 2016
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„Was sollen wir tun?“ schrie der Zugführer durch das Tosen der ihnen
entgegenschnellenden Tunnelwände hindurch dem anderen ins Ohr,
der mit seinem fetten Leib, der jetzt nutzlos war und nicht mehr
schützte, unbeweglich auf der Glasscheibe des Führerstandes klebte
und den Abgrund unter ihm in seine nun zum ersten Mal weit
geöffneten Augen sog. „Was sollen wir tun?“ schrie der Zugführer
noch einmal, worauf der Vierundzwanzigjährige, ohne sein Gesicht
vom Schauspiel abzuwenden, während die zwei Wattenbüschel durch
den ungeheuren Luftzug, der nun hereinbrach, pfeilschnell nach oben
in den Schacht über ihnen fegten, mit einer gespensterhaften Heiterheit
antwortete: „Nichts.“
Friedrich Dürrenmatt, Der Tunnel
Schweiz, 2020
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Nationalpark Plitvicka Jezera

Kroatien, 2015
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Anarchistischer Vorschlag

Zürich, 2017
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Wenn eine elektrische Wechselspannung (230 Volt) an den
Transformator angelegt wird, fliesst ein Strom durch dessen
Primärwicklung. Der Strom induziert eine Spannung (110 Volt) in die
Sekundärwicklung.
Diese Spannung wird an den Elektromotor angelegt. Die
stromdurchflossenen Leiterspulen der Motors erzeugen wechselnde
Magnetfelder. Durch deren gegenseitige Anziehungs- und
Abstossungskräfte wird der bewegliche Teil (Rotor) im Rhythmus des
Wechselstromes in eine Drehbewegung versetzt. Dieser Rotor ist
mechanisch an das Ventilatorrad gekoppelt.
Ein Elektromotor ist ein Wandler, der elektrische Leistung in
mechanische umwandelt.
Zürich, 2021
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Unter den Arkaden von Ibusuki hört man aus den Lautsprechern
Songs von Bob Dylan: It’s alright Ma, I’m only bleeding - East of Eden - It’s
all over now, baby blue. Very cool!

Japan, 2017
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While waiting.

Deutschland, 2017
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Wir sehen das Schild „C-nior Travel“ und gehen fragen: Are you
specialized in arrangements for older people? Special prices? – No. We mean: Do you have special offers for older people like we are? –
Old people, no problem! – The name of your shop, C-nior, doesn’t it
mean „senior“, older people? – Ahh, no, no, no, no, it means the name
of my son!

Thailand, 2013
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Man muss mit der Zeit gehen

Japan, 2017

Mit der Zeit muss man gehen

Marokko, 2016
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Teilweise trägt die Schlucht den Charakter unerbittlicher Natur, ändert
aber ihren Sinn und geht nach und nach in gartenhafte Zartheit über.
Das Bild wird dann sanft und wie reife Kunst und ruhig wie edles
Denken, und indem du das schöne Bild anschaust, möchtest du dich in
den entzückenden Gedanken verlieren, der dich glauben machen wollte,
dass es keinerlei Veränderung, Wandel der Zeiten, Flucht der Erscheinungen, Unsicheres und Unruhiges mehr in der Welt gebe, du dich
vielmehr hier auf der sachte wiegenden Grundlage alles von jeher
schwebend Wesentlichen, an ununterbrochenes glückliches Schauen
gebunden, und in unangefochtene reine Herzlichkeit und Menschlichkeit gebettet fühlen dürftest.
Robert Walser, Seeland

Zürich, 2019

147
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Als er den Raum verliess, hörte er zweierlei Geräusche, welche ihm
trotz seiner Ruhe und Nüchternheit einen kalten Schauer über den
Rücken jagten. Zuerst vernahm er ein Krachen von Holz auf Holz und
gewahrte, sich rasch umwendend, wie sich die Türen des Schrankes
schlossen. Das zweite aber war ein die Luft erfüllendes klagendes
Stöhnen oder Aufweinen wie Ausdruck einer grosser Entäuschung.
Gustav Renker, Der Wasserspeier am Münster
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Wenn durch jene tür immer nur düfte gedrungen wären, gäbe es nichts
zu erzählen. Aber sie waren nicht alles. Ich kann mich jetzt nicht
erinnern, wann genau sie erschienen, - die geister ehemaliger kunden
meines meisters, die wiederkamen, um ihre haare zurückzufordern.
Das mindestens war die konstruktion, die ich mir um ihr nächtliches
erscheinen bastelte. Warum sonst wären sie ausgerechnet zu seinem
laden zurückgekehrt?
Robert Lax, der berg

Uganda, 2013
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Schliesslich hat das Rote Kreuz ein Schweizer erfunden.

Peru, 2014
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Alles, was man macht, ist ein Spiegel seiner selbst. Alle Fotos sind
Selfies.

Spanien, 2014
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Brüchigkeit des Lebens.

Peru, 2014
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31. Oktober 2019: Zur Gesichtsfeldmessung bei der Augenärztin. Ich
schaue einäugig in einen Apparat mit einem schwarzen Nachthimmel.
In unregelmässigen Abständen blitzen kleine Lichter auf. Wie
Gammablitze, Lichter von verschmelzenden Doppelplaneten, von
platzenden Neutronensternen, von sterbenden Supernovas.

Marokko, 2015
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Wie sähe die Welt aus, wenn es nie Religionen gegeben hätte?

Spanien, 2015
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Manche hinterlassen Spuren.

Zürich, 2016
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Die Globalisierung hat auch die Silageballen erfasst. Sie sehen hier
genauso aus wie bei uns.

Japan, 2017
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Vereinsamt
Die Krähen schrein
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
Bald wird es schnein Wohl dem, der jetzt noch - Heimat hat!
Nun stehst du starr,
Schaust rückwärts ach! wie lange schon!
Was bist du Narr
Vor Winters in die Welt entflohn?
Die Welt - ein Tor
Zu tausend Wüsten stumm und kalt!
Wer das verlor,
Was du verlorst, macht nirgends halt.
Nun stehst du bleich,
Zur Winter-Wanderschaft verflucht,
Dem Rauche gleich,
Der stets nach kältern Himmeln sucht.
Flieg, Vogel, schnarr
Dein Lied im Wüsten-Vogel-Ton Versteck, du Narr,
Dein blutend Herz in Eis und Hohn!
Die Krähen schrein
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
- bald wird es schnein,
Weh dem, der keine Heimat hat!
Friedrich Nietzsche
Marokko, 2017
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Manchmal ist die Lust am Sehen da am grössten, wo es scheinbar nichts
zu sehen gibt.

Zürich, 2016
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Gehört tote Natur zur unbelebten Natur?

Zürich, 2017
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L. ist ein Freund aus meiner Jugend. Von unserer gemeinsamen Zeit
sind noch unklare Bilder und undeutliche Erinnerungen übriggeblieben.

Portugal, 1973 (Bild L.)
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Life is hard, let‘s go shopping.

Japan, 2017
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Zwei Segel
Zwei Segel erhellend
Die tiefblaue Bucht!
Zwei Segel sich schwellend
Zur ruhiger Flucht!
Wie eins in den Winden
Sich wölbt und bewegt,
Wird auch das Empfinden
Des andern erregt.
Begehrt eins zu hasten,
Das andre geht schnell.
Verlangt eins zu rasten,
Ruht auch sein Gesell.
Conrad Ferdinand Meyer
Kroatien, 2019

177

178

Reisen hat stets ein Element des Brutalen, Neugierigen, Ungehörigen
an sich. Man mischt sich in Gesellschaften ein, deren feine Nuancen,
Sitten, Eigentümlichkeiten man nicht ganz verstehen kann und nie ganz
verstehen wird, und in diesem Sinne ist man ein Eindringling.
Ces Noteboom, „Ich hatte ja tausend Leben“

Zürich, 2018
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Ausserhalb unseres Gehirns gibt es keine Bilder oder Töne. Sie werden
in unserem Gehirn gebildet. Die für das menschliche Auge feststellbare elektromagnetische Strahlung wird als „sichtbares Licht“ bezeichnet. Diese Strahlung wird von unseren Augen aufgenommen und im
Gehirn zu Bildern umgewandelt. Ähnliches gilt für unser Gehörsinn.
Die Schallwellen in der Frequenz von ca. 20 bis 16 000 Hertz werden
von unseren Hörorganen aufgenommen und im Gehirn zu Tönen
verarbeitet. Ausserhalb von uns gibt es nur Schallwellen. Musik
entsteht in unserem Gehirn. Für unseren Geruchssinn werden die
verschiedenen Moleküle in der Luft von unserer Riechschleimhaut
aufgenommen und zuammen mit unserem Geruchsorganen im Gehirn in wahrnehmbare Gerüche umgewandelt. Der Geschmackssinn
funktioniert ähnlich. Die Wärme-, Kälte- und Druckwahrnehmung
wird durch unseren Tastsinn in der Haut zum Gehirn übertragen und
dort entstehen die entsprechenden Empfindungen.

Spanien, 2015
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Man kann einen Ameisenstaat wie ein grosses Gehirn sehen. Jede
einzelne Ameise stellt dabei eine Art bewegliches Neuron dar. Mitglieder der Kolonie holen dabei Informationen (über Futterquellen,
Distanzen, Wetterverhältnisse, Feinde etc.) in der Aussenwelt und
bringen sie zurück in das Nest. Diese Tiere arbeiten dabei ähnlich wie
unserer Sinnesorgane. Die Informationen werden im Nest an andere
Ameisen kommuniziert und im Netzwerk verarbeitet. Dabei bedienen
sie sich der Körpersprache. Der ganze Superorganismus kann nun aus
diesen Informationen zusammen mit den genetischen Anlagen der
Mitglieder die entsprechenden Entscheidungen fällen. Je grösser der
sensorische Input, desto fundierter und angemessener wird der Entscheidungsprozess der Kolonie ausfallen.
Wie in unserem Gehirn gibt es in der Kolonie keine zentrale Stelle, die
Befehle ausgibt. Alle Entscheidungen sind in den „Schaltkreisen“ des
Organismus‘ berechnet worden.
Der ganze Insektenstaat arbeitet dabei viel langsamer als ein Gehirn.

Lenk, 2015
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Was hast du denn da wieder gemacht? Hast ein Kunstwerk gemacht?
Weiss du denn überhaupt wie man das macht? Kannst du das denn?
Dann lass mal gucken? Ach, du ahnst es nicht!! Das ist ja furchtbar! Das
darf doch nicht wahr sein! Das gib’s doch nicht! Ist ja entsetzlich! Was
soll denn das sein!? Du bist ja verrückt geworden! Soll das denn
vielleicht Kunst sein? Aber das kann man doch nicht machen? Das
macht doch heute keiner mehr! Weisst du überhaupt was man heute
macht? Bist du überhaupt einmal gucken an Ausstellungen? Geh doch
da einmal in euer Kunsthaus. Oder geh meinetwegen da in das neue
grosse Dingsda. Da gehen doch die anderen auch alle hin. Wie heisst es
nun schon...? So eine alte Fabrik, wo sie Bier gemacht haben. Glaubst
du, ich weiss es besser als du. Aber wenn man so eigenbrötlerisch ist wie
du und nicht links und nicht rechts guckt- genau wie deine Vatter -,
dann muss man sich nicht wundern, wenn so was rauskommt. Das ist
nicht normal, das ist wirklich nicht modern, und das ist auch keine
zeitgenössische Kunst. Das ist ganz komisch das, so... ich weiss nicht
wie... so hinterwäldlerisch. Ich weiss gar nicht wie ich sagen soll.
Ausserdem hab ich echt Mühe, gell. Dann gibt es auch noch Bücher
oder so Hefte, wo du reingucken kannst, dich informieren kannst.
Dann wirst du dann selber sehen, dass du so etwas nicht machen
kannst, das macht keiner mehr. Dann bist du doch auch noch auf so
einer Kunstschule gewesen, auf so einer Akademie. Hat es dir dann da
nichts gebracht? Da muss man dir doch wenigstens beigebracht haben,
dass man reflektiert, und kritische Fragen stellt. Du musst dich doch
mit der Theorie auseinsetzen und in deiner Lektüre deine Praxis
hinterfragen. Das macht man doch heut so. Da ist man doch in der
Kunst reflexiv.
…
Hast du denn überhaupt eine Strategie oder sowas, wie die andern? Wie
man sie heut haben muss. Das sagen doch alle und das steht doch
überall so, dass man so eine hat. Nee, das haste nicht, aber das musste
haben, sonst biste nix. Da musst du dran arbeiten. Gucken was dein
Label ist mit dem du aufspringst. Dann musst du auch noch genau
wissen wie du das verkaufen willst. Dann musst du zum Beispiel sagen:
ich weiss nicht was es ist, ich weiss nicht was da draussen alles läuft.
Oder mich hat interessiert das und das und so. Nee, als mach das mal
so, gell. Aber mit dem da kannst du wirklich nicht kommen.
Klaus Tinkel, Audio, Helmhaus 2018
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LEONCE Die Bienen sitzen so träg
an den Blumen, und der Sonnenschein liegt so
faul auf dem Boden.
Es krassiert ein entsetzlicher Müssiggang.
- Müssiggang ist aller Laster Anfang Was die Leute nicht alles aus Langeweile,
treiben! Sie studieren aus Langeweile,
sie beten aus Langeweile,
sie verlieben, verheiraten und vermehren
sich aus Langeweile und sterben
endlich aus Langeweile, und - das ist
der Humor davon - alles mit
den wichtigsten Gesichtern, ohne zu merken,
warum, und meinen, Gott weiss was dazu.
Alle diese Helden, diese Genies,
diese Dummköpfe, diese Heiligen,
diese Sünder; diese Familienväter
sind im Grunde nichts
als raffinierte Müssiggänger.
Georg Büchner, Leonce und Lena
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Zürich, 2019
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Das Paradies stelle ich mir als Bibliothek vor.
Jorge Luis Borges

Oman, 2018
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Cirrus condensis aeroplanis

Spanien, 2018
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Besucherzentrum der Einhausung Schwamendingen

Zürich, 2020
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