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liebe leserin, lieber leser

cairo kann nerven. man kann diese stadt lieben. es ist 
unmöglich hier zu leben! kann sowas denn möglich 
sein? diese öusserungen gehen mir jeden tag durch 
den kopf. ein ständiger kampf, kaum hat man die insel 
jakub verlassen, verfolgt dich auf schritt und tritt der 
moloch. du bist und bleibst in cairo tourist, gekenn-
zeichnet als europäer. es gibt kein verstecken, kein 
tuch, keine galabia lässt deine züge verbergen. aus-
gesetzt im krieg des alltäglichen daseins. eine stadt 
frisst dich auf!

mit freundlichen grüssen ralph hauswirth
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 anhang

kontakt:  ralph hauswirth 
 erlenstrasse 15,   
 4058 basel
e-mail r.hauswirth@gmx.net
neu: www.report.ch/ 
 genhartundhauswirth
 www.kunst-forum.ch
 www.kunsthausbaselland.ch
 www.pazeller.ch
 www.labi-berlin.nubb.de
 www.kunstpanorama.ch 
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fortsetzung carnet oktober 2004

1001 bilder und texte
(ein auszug aus dem buch „CAIRONOTICE“

blau taucht aus dem schwarz auf.CAIRONOTICE

zum glück mögen die moskitos nicht süsses 
blut, meins! 

hektik mischt sich mit der raumwahrnehmung. 
du stehst in einer schleuse und versuchst zu 
deinem ausgewählten raum zu gelangen.

CAIRONOTICE
ein buch mit 1001 bilder. dazu beschreiben texte meine 
freuden und leiden mit aegypten. gleich einer blackbox 
wird aufgezeichnet wie vorgefestigte meinungen 
aufgelöst oder verfestigt werden! was in cairo passiert 
ist nicht berechenbar, jedoch das erlebnis bildet einen 
neuen horizont. in europa sucht sich diese erfahrung 
vergeblich. einen gleichen level zwischen den beiden 
kulturen zu finden ist nicht ersehbar!

cairo das erlebnis oder der untergang der 
vernunft. da wo die regeln sich auflösen, 
findet der mensch jeden tag eine neue regel 

begrenzung führt dich zwar in eine richtung. 
die auflösung des rahmens ist jedoch dir 
selber überlassen.

der staub auf der zunge, auch für nicht „büe-
zer“ .... oder
der bau der pyramiden hätte auch schiefge-
hen können!

die beweglichkeit der schrift erstarrt in der 
menschlichkeit.


