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der neue planet

RALPH HAUSWIRTH
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erstes buch

der magisch-konstruktive ort
lukaskirche foto forum luzern ch oktober 1995

zweites buch 

der neue planet kloster st. wolfgang städtisches museum + galerie engen d - mai 1997
kulturraum TIM BUKTU luzern ch - juli 1997

drittes buch

der alte planet        in vorbereitung 1999 im reisebus



der neue planet
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der alte raum

räumliche erinnerung

geschichte

lokalisieren

nostalgische haltung

der konservative ausdruck



calumet
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«target» treppe lukaskirche luzern ch 20.10.95



unser eifer nach sicherheit

lässt das besondere

unsicher erscheinen

oglala
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sismologi austral iani            
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eichelhäher

elster
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reh
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rebhuhn
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steinmarder
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o a l  l a vo ro  dopo  l a c   



    ch i usu ra  d i  mu ru roa

plains ojibwa

bildschirmgeschichten
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synthetik löst inhalte auf



kirchenschiff lukaskirche luzern ch 20.10.95

geistertanzhemd
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der sensor mensch

«der verlassene raum» schutzbau über römischen funden chur ch 1992 



          

«der verlassene raum» kulturpanorama luzern ch 1992 

adlerbalg crow
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auch Samstag 
und Sonntag 
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K U N S T L A G E R U N G

auf 0%



K U N S T L A G E R U N G

TOTAL

im Fluss, See und Wald

DIE L�SUNG AUF ZEIT

billig und sicher

 herabgesetzt
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erster teil des gespräches in band 1 «die reise zurück» seite 43/44

gespräch

im bild sehe ich identität.

ja: nummern sind sicherheiten der gesellschaft.

im moment mache ich die reise alleine.

das wird sich zeigen.

arbeit ist reflexion zum raum.
damit raum mich nicht festhält, arbeite ich.

die zukunft ist etwas, was ich über die vergangenheit suche.

arbeiten sie gerne?



nostalgie wird in wenigen jahren nicht mehr existieren.
es wird zeit, etwas dagegen zu setzen.

ich existiere, das reicht.

ich bin mir nicht sicher.

seit ich so lebe wie jetzt, habe ich kein ziel mehr, dafür einen weg.

ich sehe, was ich zukünftig tun sollte.

gerngeschehen.
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es begann vor 48 000 jahren.
ein kleines volk, die curianer.
jäger und sammler von tamins.

sie zogen nach andermatt.
die götter wollten es anders:
blancio der schneegott liess es schneien.
das war zuviel des guten, die sippe floh nach bern.
hier hielten sie es auch nicht lange aus.
keiner wollte bundesrat werden, also zogen sie gegen osten.

luzern

aus dem sohn sollte etwas rechtes werden.
es gab mangel an tiefbauzeichner, also wurde er das.
was man ist, heisst nicht, dass man es bleiben sollte.

es musste etwas geschehen.

BIO-BAUERN-FUTTERMITTEL

das viehfutter war gut, die kühe blühten auf... 
aber der chef nervte mich - ein sturier.
erst die arbeit, dann... die kunst.
der einzige ausweg?

er schaffte die prüfung,
folgte aber nicht dem lehrer.
es gab zweikämpfe.
debatten.
sind künstler bessere tiere?
die realität zeigt: die kunst ist brotlos.
ohne brot ist alles... es galt knete machen.
künstler sind flexibel.
ralph der stadtgärtner verhunzte alle parkanlagen von luzern.
das altertum, mein lebenstraum, geht in erfüllung.
archäologie bei jakob bill.
ein netter chef, halt auch ein künstler.

ab nach kassel - nein nach berlin.
ich hab noch einen koffer in berlin... nein 3.
Ka De We? Hdk bei makoto fujiwara.
der mann mit stein wie kein anderer: streng - ausdauernd- japanisch.
danach tatort bei rolf szymanski dem haudegen.
schrill und kollegial, hat spass gemacht bei dem prof.
Hdk ade. für 6 monate ins engadin. platta da las strias. 
die mythen rufen. «der magisch konstruktive ort», 
eine installation im kulturzentrum BINZ 39 scuol-nairs.
litauen nicht, dafür «DIE REISE ZURÜCK» erster teil.
den zweiten teil halten sie in den händen.
viel vergnügen auf dieser reise, möglicherweise treffen wir uns... im versuchslabor

RICHTIG REISEN



ver lassen

SIE
die  erde?





super nova begann vor 3650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000 jahren

2) zentrum der achimesnebel



3) zentrum des grossen synkadischen reiches von silam



re ises icherhe i t

kleine gruppen!

CRATSC
H-AIR



gleich mitbuchen!



mondscheintarif

sahra-johanna LETANOX   1. ASTRALFLIEGERIN* tochter des berühm-
ten xantron-jägers, jaros letanox, bekannt 
durch die HIANDROS-gruppe auf lumbarion.







corrina SERAMOSS NAVIGATORIN der CRATSCH-AIR* seit der 4.generation 
im alfa-system der synkadenlinie. etablierte sich durch 
koordinatenübermittlung: «der weg nach silam».

die geschichte schreibt: «so gegen ende des ölterziums (2011 n. ch.) musste es im osten des planeten zu enormen

kolabierungen gekommen sein. die RUGUS begehrten auf. die AKIREMAS im westen kämpften schlacht um schlacht gegen die

eindringlinge. es dauerte 2 bilastrojahre, bis sie sich gegenseitig aufgerieben hatten.es gab noch überlebende! die...?



ENDLICH IST ES SOWEIT! SIE
KÖNNEN DIE ERDE VERLASSEN.
IHR RAUMSCHIFF STEHT BE-
REIT. SENDEN SIE UMGEHEND
IHRE BEWERBUNG AN UNS
ZURÜCK UND BALD WERDEN
SIE IN DIE HINTERSTEN UNIVER-
SEN GELANGEN, DA WO DIE
WELTEN 
NOCH IN ORDNUNG SIND. IHRE
ANWESENHEIT IST GEFRAGT.
AUF DEM RAUMSCHIFF 
SOLINOR 1 WERDEN IHRE
FÄHIGKEITEN AUF EINE HARTE
PROBE GESTELLT. SIE HABEN
DIE MÖGLICHKEIT, BESTAND-
TEIL EINER CREW ZU WERDEN.

TURGA     

wanted

narrralph corrina 
seramoss

lexan
petrocina

claro
grappa

tank-buster omerin von
schwarz

norb-zahn
eisenhauer

christian mark
wirth

zora 
rotonda

jantos
xhan

branchli saskia 
struppi



ES GEHT UM EINE REISE!? WENN
SIE LUST AUF UNVORHERGESE-
HENES HABEN UND NEUGIERIG
SIND, LASSEN SIE SICH AUF 
EIN ABENTEUER EIN. DER BEI-
LIEGENDE FRAGEBOGEN WIRD 
SIE ÜBER ALLES ORIENTIEREN. 
IST IHR INTERESSE GEWECKT?
DANN SENDEN SIE DEN AUS-
GEFÜLLTEN FRAGEBOGEN MIT 
EINEM PASSFOTO VON IHNEN
AN FOLGENDE MAIL: r.haus-
wirth@gmx.net
MIT DEN BESTEN GRÜSSEN AUF
EINE REISE INS UNBEKANNTE
EMPFIEHLT SICH NARRRALPH, 

         FLOTT



keine arbeitsplätze +stop+ glauben sie nicht mehr den regenten +stop+ sie werden ausgenutzt 

+stop+ planet nichts mehr wert +stop+++

nehmen einmaliges angebot an +stop+ kommen sofort nach antrigon +stop+ freuen uns auf arbeit 

+stop+ tag und nacht +stop+ keine feiertage +stop+ nur arbeitstage +stop+++

jantos XHAN INTERDARK-PILOT* sohn des «chat of lukanien», pilot 
der seimonaden-gruppe auf simaton. machthaber der
CRATSCH-AIRLINES.



nach einem 18-stündigen arbeitstag auf antrigon. zufrieden denkt man über den morgigen arbeitstag nach.

solinor 1 (TURGA FLOTT) flug nach silam (simulation)



der planet formte sich vor 97 bilastrojahren zu einem astralnebel und verdichtete sich zu gelblichem kolchamin.

später verband sich diese grundmasse mit dem blauen venizytolchlor: 

k 3-ch 67 (v0 8-CL 5%)

das gemisch formte sich zu einer festen kruste. nach und nach fundamentierten sich evoluzierende feinstpartikel zu

einer fusionierenden grundmaterie, dem SARDIOM.
sardiom aktiviert bakterien (salmotokken). durch kopulation mit viren (kaklamanten), folgt eine rotierende

versandung, die über jahrmillionen kristallisierte.

durch zugabe von H2SO4 entstehen urformen (urg. funde im sandum - epolizäum/auch zu sehen: «vorarchäologische

sammlung» engen D: «die intelligenz des sandes»

die grundmaterie des planeten war erschaffen.

weitere 2000 bilastrojahre blieb es still.

die sturier landeten auf antrigon.
chris kolumbaris, der intersat-raumfahrer versprach das gelobte land. 

seine häscher missionierten.

er dachte nur an das eine:

die radikale mechanisierung, der glaube an rost.

stahlus - rostis - sanktus, sollte alles verändern.

es ging sehr schnell!

die spezies verkam,

wer nicht parierte wurde robozentoklon (schwerbegriffler).

erst die arbeit... und dann

galt es sich von der besten seite zu zeigen.

man putzte sich heraus.

wollte gefallen.

zeigte, was man hatte.

die meisten hatten nichts. 

also taten sie als ob.

sardiom-lager auf antrigon



das äussere, die erscheinung, gab den ausschlag.

so wurde die moral auf antrigon aufrechterhalten.

klare verhältnisse, kein aufmuksen und eine 

«tiffige» arbeitshaltung prägen das heutige antrigon.

der planet ist das aushängeschild der galaxie 

und über die all grenze hinaus ist der ruf aktueller denn je:

«travacho si, samba no!»

robozentoklon  umschulungszentrum





jordana-xenia LARDINELLI CO-PILOTIN der CRATSCH-AIR* generation der hyper-
animoden. anwärterin für die erforschung der 4. dubla-
rendekade, der nord-west durchquerung des sakkara-









anflug mit VW golf gti auf SILAM. im vordergrund der planet mit schutzschild.





schlaftrunken geht dir alles durch den kopf.

du sitzt gerade in einem zug.

dein gegenüber schaut dich verwundert an?

du lächelst?

spontan stellst du die frage:

«möchten sie mitkommen auf die reise nach silam?» 



das entstehen des projektes und die realisierung des werkbuches 
wurden ermöglicht durch: Ernst Göhner Stiftung, Zug

Kanton Luzern, Gruppe Kultur- und Jugendförderung, Luzern
Stadt Luzern, FUKA-Fonds, Kulturbeauftragter
Stubengesellschaft Kunstverein eV Engen D
Kulturraum TIM BUKTU Luzern

für die grosszügige unterstützung möchte ich ihnen herzlich danken.

ausserdem danke ich allen freunden, die zum gelingen beigetragen haben, 
für ihre tatkräftige mithilfe.

SPÄHERIN irene genhart (texte und umsetzung)
barbara meyer-marenbach (gestaltung)
ulf wendler (archäologie)

1. ASTRALFLIEGERIN alexandra frosio 
NAVIGATORIN gertrud genhart (assistentin)
INTERDARKPILOT albert pazeller 
COPILOTIN myung ock-chun 
CLARO GRAPPA markus daum (transporte)
NORB-Z. EISENHAUER joachim schweikart 
OMERIN V. SCHWARZ romana del negro (gespräche, lektorat)
THE MARK-WIRTH’S rita und christian markwirth (die guten seelen von engen)
BRANCHLI angela bolz (beratung)
SASKIA STRUPPI ines bolz (gespräche)

DRUCKER le hung

projektteam: IGO-KOOR 
(intergalaktische organisation für kooperative raumfahrt)
starfish and coffee, luzern (sonia di paolo) 
städtisches museum und galerie engen d (christian markwirth)
TIM BUKTU kulturtraum luzern ch (eric amstutz, roger duvoisin)

idee/text: ralph hauswirth
bildnachweis: wenn nicht erwähnt, ralph hauswirth
herstellung: kreienbühl reprotechnik, luzern
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CREW DER TURGA-FLOTT
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