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RALPH HAUSWIRTH



STEFAN GROSSENBACHER 

hat das thema „DURCHBLICK“ vorgeschlagen

Hallo Ralph
 
Jedesmal wenn ich dein carnet lese, öffnest du mir Auge und Geist für einen kurzen 
Moment. Was ich jeweils in so einem Moment erfahre, passt eigentlich gar nicht in diesen 
kurzen Zeitraum. Es ist viel grösser, es ist eine andere Dimension. Und doch hat es Platz in 
diesem kurzen Moment. Es entsteht ein Augenblick mit vollkommenem Durchblick.............
..................ein Thema für‘s carnet?
 
Foto im Anhang: Ein anderer Durchblick durch Taucherbrille/Kamerasucher/Gold auf 
Bedrock von meinem Claim in Neuseeland.
 
Ich wünsche dir eine Tonne Gold.
Stefan

goldaufbedrock,bild:stefangrossenbacher



der kontakt der
dinge

DURCHBLICKE

güterstrassebasel„schaufensterbaustelle“

ZÄHLT ALLEINE DAS RESULTAT?

K.MACHTEANJENEMABENDEINENSELTSAMENEINDRUCK,ERZÄHLTENSEINEFREUNDESPÄTER.ERHABE
NERVÖSGEWIRKT,HABEMITMESSERUNDGABELGESPIELT,VERKRAMPFTGELÄCHELT,KAUMETWASGEGESSEN
UNDNOCHVIELWENIGERGESPROCHEN.ERSEISOGEWESENWIEEIGENTLICHNIEZUVOR.SIEHÄTTENSCHON
ZUTISCHEMERKENMÜSSEN,DASETWASBEVORSTÜNDE.DIESERZÄHLTENK‘SFREUNDE,ALSDIEPOLIZEIIHN
LÄNGSTAUFGEFUNDEN,INSLEICHENSCHAUHAUSÜBERGEFÜHRTUNDMITDENBEFRAGUNGENDERMÖGLICHEN
ZEUGENEBENERSTBEGONNENHATTE.



das mass der
dinge

ICH GEBE DIR DEN RAUM ZURÜCK

purzelwasserpotzblitzfastversoffen

K.HATTESICHAMABEND,NACHDEMOPULENTENTAFELSCHMAUSMITFREUNDEN,ZURÜCKGEZOGENINSEINE
EIGENENVIERWÄNDE.DORTSTANDALLESBEREIT:DERGLASSCHNEIDER,DERVORSCHLAGHAMMER,DERMEIS-
SEL.K.VERSTAUTEDIEWERKZEUGEINEINEDUNKLETASCHE,ZOGSICHSEINARBEITSKLEIDÜBERUNDMACH-
TESICHAUFDENWEGZUMMUSEUMDERBILDENDENKÜNSTE.HINTERSICHLIESSEREINATELIER,DASEINER
AMERIKANISCHENKLEINSTADTGLICH,ÜBERDIESOEBENEINORKANHINWEGGEFEGTWAR.DERBRAUNEEICHEN-
HOLZSCHRANK,INDEMERSEINEINSTRUMENTEAUFBEWAHRTE,LAGHINGESTRECKTAUFDEMBODEN,DURCH
DENSCHLAGMITDERAXTGEFÄLLT.ÜBERALLUMIHNHERUMVERTEILTENSICHMALERISCHKLEINSTESTEINBRO-
CKEN.STAUBSCHWEBTEINDERLUFT.ESROCHNACHGIPS.



die erfassung 
der dinge

wartenaufgodot

RAUM WIRD VON DER GESCHICHTE EINGEHOLT.

IMMUSEUMSETZTEK.SEINALLEINEDURCHDASABENDLICHEDINIERENUNTERBROCHENEWERKFORT.EINMAL
EINGEDRUNGEN,HIELTSICHK.NICHTLANGEAUFUNDSTEUERTEZIELSTREBIGDERAUSSTELLUNGSHALLEZU,WO
SEINEEIGENENWERKEZUFINDENWAREN.OHNEZUZÖGERNSTÜRZTEERDIEFIGURENVONIHRENSOCKELN,
SETZTEDENNUNLIEGENDENOPFERNDENMEISSELANUNDZERKLEINERTESIEBISZURUNKENNTLICHKEIT.
NURZEHNMINUTEN,SOSCHÄTZTEDIEPOLIZEISPÄTER,HABEK.FÜRSEINZERSTÖRUNGSWERKBENÖTIGT.IN
JENERKURZENZEITVERWISCHTEK.ALLESPURENSEINESSCHAFFENS.ANSCHLIESSENDSTÜRZTEERSICHAUS
DEMVIERTENSTOCKDESMUSEUMS,DURCHSCHLUGWÄHRENDSEINES24METERWEITNACHUNTENFÜHREN-
DENFLUGESDIEGROSSEGLASKUPPELMITVIELGETÖSEUNDBRACHSICHBEIMAUFPRALLAUFDENFLIESENDES



die benennung 
der dinge

ROTATION KANN NUR ANGEHALTEN WERDEN, WENN MAN AUF DIE BEWEGUNG SPRINGT

bahnhofbiel:dieeinsamkeitderleserin

FOYERSDASGENICK.DORT,IMSCHERBENBADLIEGEND,MITHAMMERUNDMEISSELINDENHÄNDEN,FANDEN
IHNDIENACHTWÄCHTERWENIGSPÄTER.
ZWEITAGEZUVORHATTEBILDHAUERK.SELBERNOCHANDERVERNISSAGESEINEREIGENENAUSSTELLUNGTEIL-
GENOMMEN.VIELBEACHTUNGWARIHMGESCHENKTWORDEN.SELBSTDERSTADTPRÄSIDENTHATTESCHMEI-
CHELNDEWORTEGEFUNDEN,UNDDIEFOTOGRAFENHATTENMUNTERGEBLITZT.NIEMANDHATTEDASMÄD-
CHENGESEHEN,DASK.,INEINEMMOMENT,DAALLEANWESENDENABGELENKTWARENUNDAUFDIEWERKE
BLICKTEN,AMÄRMELDESJAKETTSZUPFTEUNDSEINEFRAGESTELLTE:WASISTWICHTIGER?DIEMATERIALIEN,
DIESIEAUSDEMROHENBLOCKHERAUSHAUENUNDDIEZUBODENFALLEN,ODERDIEFIGUR,DIEAUSDEMVER-



das loslassen 
der dinge

ES IST NICHT DAS NEUE. ES IST WAS IST. JETZT, NICHT DANN! BERÜHRT ABER WAS 
GEMEINT WAR UND DAS IST.

bahnhofbiel22uhr,„dasvakuumdervirtuellenräume“

BLIEBENENSTEINENTSTANDENIST?
K.HATTESIEANGELÄCHELT,WARIHRMITDERHANDÜBERDASHAARGEFAHRENUNDHATTEIHRDIEDARSTEL-
LUNGENGEZEIGT.JENESBILD-VOMBILDHAUERUNDDEMMÄDCHEN-MACHTETAGSDARAUFDIERUNDEIN
DENTAGESZEITUNGEN,DIEAUFIHRENKULTURSEITENVONDERAUSSTELLUNGDESMEISTERSBERICHTETEN.
K.ABERERHOLTESICHSEITJENEMAUGENBLICK,SEITJENERFRAGENICHTMEHR,BEGANNZUGRÜBELN,WURDE
ZUNEHMENDÄRGERLICHER,BISSEINEBEFINDLICHKEITNURNOCHMITDEMBEGRIFFDESHEILIGENZORNSBE-
FRIEDIGENDBESCHRIEBENWERDENKONNTE.INDIESERVERFASSUNGGRIFFK.ZUHAMMERUNDMEISSEL,LIESS
DIEAXTSAUSEN,DRANGINSMUSEUMEINUNDZERSTÖRTEMITDEMGEWICHTDESEIGENENKÖRPERSSCHLIESS-



das begleiten 
der dinge

RAUM WIRD VON DER GESCHICHTE EINGEHOLT

nairs,derinnindernacht

LICHAUCHNOCHJENEGLASKONSTRUKTION,ANDERENENTSTEHUNGERVOREINIGENJAHRENMASSGEBLICH
MITGEARBEITETHATTE.
NOCHIMSTÜRZENSCHÄMTESICHK.FÜRDIERESULTATEDERAUSFLÜSSESEINERKREATIVITÄT,SCHÄMTEERSICH
FÜRDIEMUSEUMSSTÜCKE,FÜRDIEBILDERINDENZEITUNGENUNDFÜRSEINEAUFTRITTEVORDEMPUBLIKUM.
ALLEINEDASWISSENDARÜBER,DASSDIESSEINLETZTESWERKBLEIBENWÜRDE,BEREITETEIHMEINELEISE
FREUDE.

BRUNOAFFENTRANGER



das reflektieren 
der dinge

landschaftnachdemregenschauer

DIE VERGANGENHEIT IST DAS PRODUKT DES GEGENWÄRTIGEN DENKENS



liebe carnet leser/Innen

es freut mich sehr, dass ein interesse an den themen der carnets da ist. so konnte ich schon eini-
ge themen mit ihnen bearbeiten. ich hoffe nun, dass es so weiter geht und bin gespannt auf ihren 
beitrag. 
wählen sie ihr thema? zum beispiel: natur, menschen, zitate, visionen usw.
sie können auch ein gedicht schreiben, und ich versuche dann es bildnerisch zu reflektieren. es 
soll eine wort-bildsprache entstehen, eine art reportage mittels wort und bildinhalten!
ich würde es spannend finden, so einige carnets mit ihnen zusammen gestalten zu können. wenn 
sie etwas dazu beitragen wollen, würde es mich sehr freuen. also bin ich nun gespannt auf ihre 
themen, und wünsche nun kreative ideen.
senden sie mir doch ihre anregungen per e-mail an folgende adresse:

betreff: „carnet-story“, r.hauswirth@gmx.net
mit freundlichen grüssen

ralph hauswirth

NACHTRAG, WERBUNG


