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Vorspann

Ja ja, sprach da der Oberförster,
Hugo war sein Name.
Und seine Tochter, die Käthe,
sass am Fenster und nähte.
Und als sie sich in den Finger stach,
da rann das rote, rote Blut.
Ja nein, sprach da der Oberförster,
Hugo war sein Name,
als seine Tochter, die Käthe,
das Nähen am Fenster verschmähte.
Und gegen das rote, rote Blut,
tut‘s doch auch ein Fingerhut!
...

Nachspann

... da rann
gerann
sie sann und spann
spann und sann
gewann
dann

Dieses Pixelbuch gehört:

.....................................................................................................................



Ab Cdefgh ijk lmn Opqrs, tuv wxyza, bcd efg hi jklm, 
no pq rs tuvwx Yzab cdef Ghij klmnopqr. Stuv wxy 
zab Cdefghi jklmnopqr Stuvwxy za bcdefghijklmn 
Opqr. Stuvwxyz abcd efghijklm, nopqrstuv Xyzab-
cdefghijklmno. Pqrst Uvwzy zabcd efg hijk Lmnopq 
rstuvwxyza bc def Ghij klmnop qrstuvwx. Yzabc def 
Ghijk lmnopqrs, tuvwx yza, bcd Efgh ij klmnopqr-
stu. Vwxyzab cde fghijkl mnopqrstu. Vwxyzabcdef-
gh-ijk lmno pqrstuvwxyzabcd. Ef Ghijklmnopqrstuvw 
xyz abc defg hijkl mnopqrst Uvwxyzabc. Defg hijklm 
nop. Qrs tuvwxy Zabcdefg Hijklm nop Qrst uvwxyzab 
cdef gh ijklmn Opqrstu vwxyz abc def ghijkl Mnopq. 
Rst uvwxyz abcde fgh ijkl mnopq rstuvwxy za bc-
defghi. «Jk lmno pqrs tuvwx yzabcde Fgh ijklm...» 
(Nopqrs Tuvwx, Yzabcdefghi, Jklmnop 1958, Q. 
rstuvwxyzabc). Def Ghijklmn opqrstuvwx. Yza bcd 
20 Efghij klmnopq rst uvwx Yzabcd efg hijklm nop 
Qrstu Vwxyzabcdefghij I klm II - nopqrstuvw xyza 
Bcde fgh Ijkl. Mnop qrstu vwxyza bcdefg? Hij klmno?

Inzwischen schreiben wir das Jahr 2020. Die Pixel-
bücher der Serie 1 können und wollen wir nicht un-
geschehen machen. Es hat sich weiter gewiesen: 
Wir ist hin- und hergerissen zwischen Plural und 
Singular - sowie zwischen Leben und Tod. Wenn 
Viren diese Zerreissprobe aktivieren, schrumpft die 
Gegenwart und Relewanzen tanzen auf kleinem 
Raum. Zahlreiche Informationen häufen sich ins 
Leere. Die Zeit, die ich für ein Erklärvideo brauch-
te, habe ich wohl erst im Grab. Und wer dort gräbt, 
trifft gewiss auf mein Unvermögen. Viren sind im-
mer sehr klein. Darüber gibt es grosse und kleine 
Worte. Bei Wörtern spricht man von kurz und lang. 
Jede_r versucht über kurz oder lang seine_ihre Ar-
beit fortzuführen. Wohin? Der Sprayer von Zürich 
hat auch uns am Seilergraben 55 bedacht. Mein 
Velo ist wieder mal besser im Bild als ich. Wir sa-
gen der Vermieterin nichts, sonst geht es dem Sen-
semann vermutlich so wie denen beim Kunsthaus.



Waren schnell weggeputzt und der Künstler wurde 
verklagt, nachdem er zweifelsfrei identifiziert wor-
den war. Die machen Naegeli mit Köpfchen. Oder 
auch nicht. Mir hat das neue Kunsthaus in diesem 
Stadium weitaus am besten gefallen. Aber eben, 
flexible Luftschlösser sind für Sammlungen nicht 
geeignet. Fürs Kunsthaus bin ich nicht relevant. Je 
nach Ausstellung das Kunsthaus für mich schon. 
Wir, die eine Kuratorin und ich, hatten im Atelier 
ein gutes Gespräch. Ich hatte sie am Frauentag im 
Literaturhaus gesehen und angesprochen. Fein, 
dass sie gekommen ist. Die Stiftung, die «Ham let 
it be» zusätzlich unterstützt hat, ist auch im Kunst-
haus. Und nicht jede Künstlerin kann fünf Elefan-
ten im Kunsthaus schwimmen lassen. So fahren 
mein Velo und ich in Frieden am Kunsthaus vorbei. 
Beim Helmhaus ist das schwieriger. Dort möchte 
ich zeitweilig zum Wir gehören und nicht nur von 
den Relevanzen der anderen gestochen werden.
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Stu vw xyz Abcde fghijk...
lmnopqrstu vwxy za bc def Ghijklm, nop qrstuvw 
Xyzabcdefghijk lm nopqrstu vw xyzabc. Defghi-
jklm nopqrstuv. Wxyz abcd. Ef Ghijklm nop Qrstuv-
Wxyza-Bcdefghijklm nopqr stuv wxy zab Cdefghi-
jklmnopqr stu Vwxyza Bcdefgh. Ijklmno Pqrst uvw 
xyzab cdefghijk Lmnop qrstuvw? Xyza bcde fgh 
ijkl mnopqr stu vwxyzab Cdefg hijklmnopqr, Stuvw 
Xyzab cde fghijk lmn opqr stu, vwxyza bcd efg Hi-
jklm_Nopqrstuv wxyz abcdefgh ijklmno. Pqr Stuv-
wxyz abc Defg, hij kl mnopqr stuvwxy Zabcde fghij 
klmn Opqrstuvwx yzabcdefg. Hij Klmnopqrst uvw 
xyz abcd efghij klmnop, qrs tuvw xyza bcde fghi 
jklmnopqrstuvwx, yzab cde fgh Ijklmno pqr. Stu 
vwxyzabcdefghi Jkl mno Pqrstuvwxyzabcdefg hi-
jklmnop qrstu vwx yzabcde fgh Ijklmnop, qrst uv-
wxyza Bcdefghij Klmnopqrst uvwxyzab. Cdefg Hi-
jklmnopq rst Uvwxyza bcd Efghijk lmn opqrstuvwx 
yzab cdefg hijklm. Nopqrs tu vwxyz Abcdefg hijklm...

Wir suchen einen Platz, der unserem vermeintli-
chen Wert entspricht. Und einige Plätze sind voll 
geplatzter Träume. 
Denk an die Krone, die ich dir aufgesetzt habe, sagt 
L. dieser Tage zu mir. Das trägt. Wir teilen uns viel. 
Wenn möglich das beste. Wir haben am 14. Juni 
2019 gestreikt, um unsere Relevanz zu befördern. 
In der Zeitung wurde berichtet, dass viele ihre Pla-
kate selber gemacht hätten, z. B. die junge Frau, 
welche einzig das Wort «gleichwertig» auf einen 
Karton geschrieben habe. Selber gemacht stimmt, 
jung nicht und wird nie mehr wahr sein.
Seit der Serie 1 bin ich auch mit zwei Projekten 
gewachsen, denen ich je noch ein separates Pixel-
buch widmen werde. Während das eine die Idee für 
eine grössere Sache zeitigte, habe ich in Luzern in 
der Kunst ein nachhaltiges Wir gefunden. Und mei-
ne Herkunftsstadt Thun hat mir für das Wochenpa-
norama ein Recherchestipendium zugesprochen.



Wir Wanzen sind die Gewinner des Klimawandels. 
Wir Menschen wahrscheinlich nicht. Wir wissen 
nicht wie schwer Feuer ist und suchen die Balance 
zwischen Quanti- und Qualität hoffentlich bald. Bit-
te mich nicht stummschalten. Und dich nicht blind.



Ghijklm nop Qrstuvwxyz abcd Efghijk lmnopqrst, 
uvwxyz abc defg hij Klmnopqr. Stu vwxyz abcdef-
ghi, jklm nopqrs tuv wxyza, bcdefg hijklmn opqr stu 
Vwxy zab cde Fghi. Jkl mnopqrstuvwxyzabcdefgh 
Ijklmnopqrs tuv wxyza bcde. (Fghijkl mnopqr, Stuv-
wxyz, abcd, efg hijk lmno Pqrstuv).
Wxy zabcde fghij? klm nopqrst uvwxyzab cdef ghij 
kl mno pqrstuvw Xyzab cdefghijk. Lmn opqrstu 
vwxyz? abcd efg hijklm nopqr stuvwxyz. Abcd efg hij 
Klmno. Pqrs tuv wxyzabc, defg hij Klmnop qrst uv-
wxy, zab cde Fghijklmno pqrstu. Vwxyz abc Defghi-
jkl Mnopqrstuvw xyzab cdefghijkl mno pqrstuvw xyz 
Abcdefghi jklmno pqrstu. Vwx yzabc defghi jk lmno 
Pqrstuvwxyz, abcde Fghijklmnop qrstuvwxyza, bc 
defgh ijklm nopqrstuvwxyzab cde Fghij klmnopqrstu 
Vwxyza bc Defghij klmnopqrstuvwxyz. Abc defg hij 
klm nopqrs  Tuvwxyzabcdefg hij klmnopqrstuvw Xy-
zabc def Ghijklmnopq? Rstuvwxyzabc def Ghijklm 
Nopqrstuvwx? Yzabcdefg hij Klmnopqr stu Vwxyza?

Zeitkristalle läuten als spontaner Bruch der Zeit-
translationssymmetrie eine neue Ordnung der Zeit 
ein. Mir will scheinen, mein Bruder habe welche in 
seinem Schaufenster ausgestellt, als wir uns tra-
fen, um den runden Geburtstag einer Schwester 
zu feiern. Wir sind sechs. Wir waren sieben, als wir 
noch Schwarzer Peter gespielt haben. Auf letzteren 
Namen hört obiger Bruder. Der Name ist in allen 
noch erhältlichen Ausführungen wie Neger, Kamin-
feger, schwarze Katze, schwarzes Schaf (die ich 
nicht gekannt habe) als unbelastetes Erkennungs-
merkmal geblieben. Wir besassen die erste Vari-
ante. Es ging darum, die Karte weder verteilt zu 
bekommen noch zu ziehen. Wir können das nicht 
rückgängig machen. Wir haben den Estrich der El-
tern geräumt. In meiner Kiste finde ich den Neger 
wieder. Ich nehme ihn mit nach Zürich und gebe 
ihm endlich einen Namen. Er hat vor Jahrzehnten 
die radikale Selektion einer Jugendlichen überlebt.



zabc defghijklm no pqr stuv-
wxy Zabcd efghijklm no pqr-
stuv. Wxyza bcd Efgh ijklmn 
opqrs tuv wxyza Bcdefghi-
jklmno pqrstuvwxyz abcdef 
ghi. Jklmn opq Rstuvwxyzab 
cdefgh ijkl Mnopqr: stu vwx 
yza Bcdef gh Ijklmnopqrs.

Bcd efghijk Lmnopq rstuvwxy  zab cdefghijkl mno pqr 
stuvwx yzabcdefgh. Ijk Lmno pqrst uvwxyza. Bcdefg 
hijk lmnop. Qrstuvw 1992. Xyzabc defghijk lmnopq. 
Rstuvwx yzabc defghi. Jklmnop qrst uvwxy. Zab 
cdefghijklmn opqr stuvw xyz abcdefghijklm Nopqrst 
uv Wxyzab Cdefghijk lmno Pqrstuvw Xyzab cde 
fghij klmn Opqrstuvw. Xyza bcdefgh: ijk lmno pqrst 
uvw xyz abcd Efghijk lmnopq Rstuv wxyzabcdef, ghi 
jklmnopq rstuvwxyz abcd ef ghijklmn, op qrs Tuv-
wx yza bcd Efgh ijk Lmnopqrstuvwx yz abcdefghi. 
Jklmnopqrst uvw xyz abcd efgh ijklm, nop qrstuv wxy

die Präsenz vor Ort. Wir ver-
geben die Relevanzen zwi-
schen Tätigkeiten nicht will-
kürlich aber fahrlässig. Ist 
es doch nicht nur eine Fra-
ge der Perspektive, sondern 
auch des Zeitraums, den wir 
ins Auge der Maske fassen.

Wir sind von Viren bedroht und drohen zu verges-
sen, dass Viren auch nützlich sein können. Wieder 
mal eine Frage der Perspektive. Mein Velo und ich 
waren jedenfalls nicht dabei, als die Ampeln von Zü-
rich auf ihre Intelligenz getestet wurden; wir ärgern 
uns nur. Aber wenn wir mal in der Nähe des Central 
sind, vergessen wir das schnell. Das Velo wartet 
draussen und ich arbeite in der Centraluhr. Das ist 
mein Lebensmittelpunkt. Jetzt fernunterrichte ich 
sogar von hier aus. Was der Rechner dabei leistet 
ist erheblich. Wir sind uns aber einig: ersetzt nicht  



Tu vwx Yzab Cdefghijk lm nopqrstuvwxyzabcd, ef-
ghijklmno pqrs Tuvwxy Zabcdefgh, ij 25. Klm 2010 
nopqrstu vw xyzabcdefghi, jklmnopq RST UVWX 
yz 24. Abc 2010. Defghi Jklm nopqrs tuv W.X. 
yza. Bcde fghijkl mno pqrst-uvwxyz abcd efghi 
Jkl mnopqr. St 15. Uvwx 2011 yzab cde fgh ijklmn 
opqrstuvwxyza. Bcde Fghi jkl mnop qrs tuv Wxyz. 
Abcdefgh ijklmn opq Rstuvwxyzab.
Cde fgh ijklm Nopqr stuvw xyz abc Defghijkl, mno 
Pqrstuvwx Yzab Cdefghi jklmn opqrs Tuvwxyza bcd 
efg Hijklmno Pqrst uvw Xyza bc Defghijklm nopqrst 
Uvwxyz. Abc defgh ijklmn opq rstu vwxyza bcd. Ef g 
h ijklm Nopqrst. Uvw xyza bcd efghi jklmnop qrstuv-
wxyz abcdefg. Hijklm no Pqr. Stu vwxy zabcd ef ghijk 
Lmn opqr Stu, vw xyz ab Cdef ghi jkl Mno pqrstuvwx 
za, bcde fgh ijklmn, opq rst uvwxy za Bcd. Efghijkl 
Mnopq rstuv wx yzabcd Efgh ijk Lmnopq Rstuvwxyz. 
Abcdefg hijkl mno pqrstu vwx yzab. Cde Fghij klmno 
pqr stuv Wxyz abc defg Hijklmnop qrstu vwxyzabcd.

Der Zusammenhang zwischen den Relewanzen 
und den Viren ist menschengemacht: wir bezeich-
nen beide als Ungeziffer. Mit Ziffern kenne ich mich 
nämlich aus. Und seit das Bild von Louise Bour-
geois in meinem Zimmer lebendige Spinnen her-
vorbringt, ist mein Selbstwert als Künstlerin auf 
mindestens 215 Millionen gestiegen. Von der klei-
nen Beschädigung sprechen wir jetzt hier gar nicht.
Langsam entwickle ich mich zu meinem eigenen 
Vorbild, was wohl auch meiner Bestimmung ent-
spricht. Elisabeth Langsam rief mich meine Mutter 
in Anspielung auf die kürzlich verstorbene Radio-
moderatorin, wenn ich in Gedanken versunken, 
weil schon bei der Arbeit und noch die Früchte der 
Nacht erntend, viel länger brauchte als alle ande-
ren bis ich beim Morgentisch war. «Spät kommt ihr, 
doch ihr kommt, der lange Weg entschuldigt euer 
Säumen.», ist das Zitat aus einem Theaterwitz und 
ich wünsche mir, dass es ur von Shakespeare ist. 



Efghi jkl mno pqrst Uvwx yzab. Cde fgh ijklmn, opqr 
stu Vwxy zabcd efgh, ijklmn opq rst uvwx yzab Cde. 
Fghijk lmn opq, rstu vw xyzabcd Efgh ijk, lmnopqr 
stu vwxyz abc Defgh-Ijkl mnopqrst uvwx Yzabcd efg 
hijkl mnop Qrstuvwxyzab cde. Fghij Klmnop qrstu-
vwxy zabc de, fghi jkl Mnop qrstu vwxyzab cdefg. 
Hij klm nopqr stuv wxyz abcd efgh ijk lmnop qrs Tu-
vwxyzabcdefgh Ijklm? Nopqrst uvw xyza Bcdefghi-
jk lm nop Qrst uvwxyzab cde, fghi jkl mnopqr stu 
Vwxyz abc defg hijklm nop qrst Uvwxyza. Bcd efg 
hijkl Mnopqrstuvw. Xyz abcde fgh Ijklmnopq rstuvw.

Auf den Neger müssen wir noch zurückkommen. Die 
Glatze am Hinterkopf stammt von Racheakten des 
Bruders an mir, die an der weissen Plastikpuppe, 
welche ich schon lange entsorgt habe, nicht mög-
lich waren. In der Kiste trug er über die Jahrzehnte 
den schönen von Grossmutter gewirkten Rock. Er 
heisst jetzt Miriam. Und dient gerade als Sinnbild. 
Unfreiwillig! Wir können es jetzt ändern. Wir kön-
nen, wenn wir wollen. Aber wir dürfen es nicht nur 
wollen, wenn wir können. Denn dieses Können ist 
arg von Viren verseucht. Oder ist es das Wollen?



Opqrst uvw xyza 1 bcd 1 efghijkl: mnop Qrstuvw 
xyz abcde Fg hij kl mnopq Rs tuvw. Xyza Bcdefg 
hij klm Nopq rst uvwx Yzabc de fg hijk Lmnopqr stu 
vwx yzab Cdef ghij. Klm nop qrst uvwxy. Zabc defg 
Hijklmnop? Qrstu vwxyzabc Defghi. 0 jklm 1 nop 
qrst uvwxyz abcdefghijkl (mnopq rst uvwx yzabc-
defghijkl Mnopqrs tuvwx). Yza bcdef ghij Klmn opqr 
St. Uvwxy zabcdefg hijkl mnop qrstuvw xyza 360°.

Bcdefgh ijk lmno pqr Stuvw, xyz Abcdefgh, ijkl 
mnopq rst uvwx Yzabc Defghij Klmn. Opq Rstuvwx 
yza bcdefghi jklm Nopqr. Stu vwxyzabcdef ghij. Klm 
nopqrstuv: wxy zabcdefghijklm Nopqrs- tuv Wxyz-
abcdefghij klmno pqrs tuvwxyzabcdef Ghijklm, no 
pqrstuvwxy za bcdefg. Hi jkl mno Pqrs tuvw, xyza 
Bcdefghij klm Nopqrs tu vwx Yzab cd efghijk: lmno 
Pqrstuvwxy za bcd Efghijk! Lmnop qrstu vwx yzab-
cdefgh ijklm Nopqrstuv.
Wx yzabcd efgh Ijklmn.

«...wird das Verbotene tun: heimlich den Kalender 
rupfen!» (Viviane Eisold, Die Osteria, Hamburg 
2018, S. unnummeriert). Ist es das was wir in der 
Wirtschaft tun? Mir ist eisig und jedes Huhn hat 
einen Stern. Es war nicht einmal ein Traum; der 
Satz sticht isoliert aus der Nacht auf den 30. Okto-
ber 2019 heraus. So kristallklar, dass ich aufstehe 
und ihn mir notiere. Ein halbes Jahr später fesselt 
mich ein Bild aus der Zeitung, das den Satz erdet. 
Wir sollten die Nutztiere besser behandeln. Denn 
es ist hier kein Unterschied: wir sind alle mal Hüh-
ner und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott 
haben sollten. NUS NOUS NOI WIR steht auf der 
quadratischen Solidaritätsfahne, die ich gekauft 
habe. Das reicht doch auch für die Tiere, zu de-
nen ich mich gehöriger fühle, je mehr Bots wir bau-
en. Und wir müssen ja nicht meinen, die Roboter 
seien dann nicht von Viren bedroht; wir nehmen 
das Wort in dieses Feld mit. Es folgen zwei Lieder.



PS. Es handelt sich um neue Stärkere
PPS. Es bleibt bei den Pauken als Begleitinstrument
PPPS. Ich schätze die Pauke in anderem Kontext



Abc Defghijklmnopq, rst uvw xyz abcde, fgh ijklm 
Nopqrstuvwx yz abcd. Efgh ijkl mno pqrstuvw xyz 
abcdefghij Klmnopqr (stuvwx yza Bcdefghij). Klm-
nopqrst uvwxy zab cdefghijkl. Mno Pqrs tuvwxy zab 
cd, efg Hijklmno pqr stuv- wxy zabcdefghijk Lmno-
pqr st uvwxyzabcd. Efg Hijk lmn Opqr stuvwx yza 
Bcde fghijklmno. Pqrs Tuvwxy za bcd Efghi jklmno 
pqr stu Vwxy. Zab cdef ghi jkl mno pqrstuv Wxyz abcd 
efgh. Ijk lmnop qrstu vwx yzabc. Defgh ijkl mno, pqr 
stu vwx yzab Cdefghijklmno pqrstuvw. Xyz abcdef 
ghi Jklm nop Qrst uvw xyzabcd efg Hijkl. Mno pqr-
stu. Vwxy zab cdefg Hijklmnop qrstuvw, xyza bcd ef-
ghijk Lmnopqrstuv (wxyza bcd efg hijk lmno pqrstu 
vwxyzabc). Def ghij klmnop 1992 qrstuvwxyz Abcdef 
ghijk Lmno pqr Stuv. Wxyz abcd efg Hijkl mnopqr-
stuv wxyzab, cdef gh ijkl Mnopqrstuvw xyz abc 
Defghijklmn opqr Stuvwxy zab cde Fghijkl mnopq 
Rstuv wxy zab Cdefg hijkl Mnopqrs tuv wxy Zabcdef 
ghij Klmno pqrs. Tu vwxyz abcd Efghijklmnopqrs.

Wir atmen. We breathe. Wir chatten. Wir denken. 
Wir essen. Wir fragen. Wir gehen. Wir hoffen. Wir 
insistieren. Wir justieren. Konfliktmineralien. Wir 
lesen. Wir merken. Wir nehmen. Wir organiseren. 
Wir pflanzen. Wir quittieren. Wir reden. Wir scheis-
sen. Wir tanzen. Wir unterscheidenunsunwesent-
lich. Wir variieren. Wir weinen. Wir xerokopieren. 
Wir ypsilonisieren. Wir zeichnen.
Es folgt eine Zusammenfassung.



Nachspann

... 
Fingerhut ist langsam bang,
und ihr ist es schaurig,
denn dass noch der Weg so lang,
macht die Kleine traurig.

...

Tuvwxyzabcd:
Efghijk lmno pqrs Tuvwxyzabcdef. Ghijk lmn opqr: 
„Stu Vwxy zabc de?“ Fghi jkl mnopqr: „Stu vwxy 
zab Cdef ghij klmnopqrs.“

Barzelletta:
Fragen sich mindestens zwei Künstlerinnen: Wer 
sind und wer ist wir? Wir ist ein Wort. Und wir ist 
ein Konstrukt. Wir ist wohl kaum die Krone der 
Schöpfung, aber vielleicht deren Corona. Es gibt 
mehrere Wiren. Und wir ist auch ein Streetartist. 
Wir antwariieren immer nur vorläufig, damit wir die 
Relevanzen nicht verlieren.



Serie 2:

(Zeichnungen)
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xxx
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