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nairs, vor anker gehen
liebe carnet-leser/Innen

ein neues jahr beginnt. egal wie dieses jahr verlaufen wird, für mich bedeutet dies, 
neue impulse für neue ideen.

es gibt nichts besseres als neue ideen und zu versuchen, diese in die tat umzusetzen. 
es kann nicht alles erreicht werden.

was aber in bewegung kommt, wird wegleitend.

spannend müssen projekte sein. eine brisanz zum aussergewöhnlichen muss spürbar 
werden. diese spannungsfelder zeigen uns grenzen.

wo wären wir, wenn wir keine grenzen erfahren würden?

diese frage werde ich nicht beantworten, kann sie vielleicht auch nicht beantwor-
ten.

betrachtet man eine ameise, wie sie sich bewegt, was sie tut, kann man sehen, wie 
sie an grenzen kommt. sie sucht immer wieder möglichkeiten  ihren weg zu gehen. 
hört da auf, um weiter krabbelnd dort einen neuen weg zu finden.

dies immer in intensiver bewegung.

viel glück für das neue jahr

herzgruss

ralph hauswirth

©ralph hauswirth und bei den autoren
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carnet

das thema NAIRS bleibt weiterhin brisant:

du stehst auf dem neuen steg im inn. 
eine aussergewöhnliche situation!
sonne prallt auf die haut, lauwarmer kaffee wird zum genuss und nuss-
rollen vom benderer, teilend mit 7 wespen, machen das „znüni“ zum 
festmahl.
eine neue situation offenbart sich. was ist anders?

nairs - odessa: vor anker gehen!
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nairs, vor anker gehen

ca.hundertdreissigmeterzaun!
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carnet

das schwert des samurai´s teilt die luft in zwei schwingungen.

der schnee wirbelt...landet auf der plattform und gibt dem steg ein sanftes kleid.
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nairs, vor anker gehen

rahel´ssteg
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carnet

ein schiff ankert in dunkler nacht.

die überfahrt ist dank des versierten kapitäns gut verlaufen.
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nairs, vor anker gehen

„...Kühlschrankausgeschaltet,Postumgestellt,Milchweggegos-
sen,...,Pincodeaufgeschrieben,Geldgewechselt,...
externalharddisc?Ja,inBadetucheingewickelt...,wielangedieRei-
sewohlgehenmag?“

rahelhegnauer,zürich
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carnet

man erkennt den alten zaun nicht  mehr. die erinnerung spielt jedoch seine rolle. das halbrund-

holz wirkt auf der stegfläche blockhaus-artig. man steht drauf und spürt sofort den neuen ort. 

kommt das schiff wirklich? man kann schon das horn im nebel hören.
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nairs, vor anker gehen

„IchwartenichtaufdasSchiff,ichhabekeineFlügel“

patrikmarcet,bern
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carnet

die kamera schaut dich an. ich blicke in das objektiv. sie schaut mich weiter an, die kamera. ich 

weiss wie das ist, wenn dich eine kamera anschaut. die kamera schaut dich ruhig weiter an. du 

weisst, dass dich eigentlich niemand anschaut. einzig die kamera schaut dich an. 

nach 20 minuten, wie kann es anders sein schaut dich die kamera immer noch an.

„es ist gut, die aufnahme ist beendet“!

die kamera schaut dich nicht mehr an, warum eigentlich nicht?

auf dem film hat sich was eingenistet und das „gopfertami“, möchte ich gleich jetzt sehen!
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nairs, vor anker gehen

„WieweitisteswohlnachOdessa“?

cathrinefassbind,schwyz
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carnet

das praktische an einer praktikantin ist klar. sie ist praktisch.

dieser gedanken ist praktisch. 

man will ja nicht nur das praktische an der praktikantin sehen. 

ein mensch steckt ja praktisch auch dahinter.

es war praktisch, sich freuen zu können, dass die praktische praktikantin praktisch wunderbar ist. 

praktisch unersetzbar.
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nairs, vor anker gehen

DerGedanke:
„Hattesie10:35Uhroder11:35gesagt?“

christianratti,zürich
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carnet

...hatte sie überhaupt was gesagt? 

die nervosität des koffers war hörbar. das rattern der rollen über den, mit halbrunden planken be-

stückten steges, der früher als zaun gedient hatte, wirkte irgendwie genervt.

„wo bleibt das schiff?“, dachte herr ratti.
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nairs, vor anker gehen

watercoming
andgoing
relentlessly.
righttoleft,
righttoleft...
thegaze
driftsalong
themoving

massofwateragainandagain.eachtimeitloosesits
anchorpointafewmetresdownstream,butthemind
iscaughtinthecurrentandcontinuestofollowitonits
infinitejourneyfurtherthantheeyecansee.thewater
movesfast.nospaceforthoughts.thegazedoesn‘tea-
silyremainfixedontheviewuptheriverwithoutbeing
carrieddownagainbytherushingwater.eitherwaythe
sightisrestricted,slightlydisturbingly,bythesteepfo-
restedbanksofthecurvingstream.whatmightround
itsbendanysecondisimpossibletoforesee.

agnieszkakozlowska,polen
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carnet

am bahnhof lud ich den schweren koffer ins auto. was hat sie wohl darin verstaut? 

die reise dauerte lange von london bis nach nairs.

im haus angekommen hievte ich den immer noch schweren koffer aus dem wagen.

ich weiss heute noch nicht, was in dem koffer so schwer war!
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nairs, vor anker gehen

wennichaufdemStegsteheundaufeinSchiffwarte,frageich
mich:

WerdeicheinenBlauwalsehen?

dmitrijgawrisch,berlin
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carnet

der riesige körper tauchte weit ab ins dunkle blau. man würde ihn wohl erst in 30 minuten wie-

der an der oberfläche sehen können. für ihn war die tauchfahrt in den über 200 atmosphärischen 

druck ein gewohntes spiel. seine augen waren wie immer offen. ein klang aus der tiefe sagte ihm, 

dass noch weitere tiere in der nähe waren. er gab ein zeichen, eine frequenz ins dunkle wasser. er 

war da, die anderen dort, oder sogar auf der anderen seite,  im pazifik.

lange zeit später tauchte der stromlinienförmige körper des wales wieder an der oberfläche auf, 

kam an die gekräuselte, riesige fläche, durchflutet von licht  und gleissenden strahlen der  anderen 

welt, welche luft durch die lungen atmet. 
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nairs, vor anker gehen

ichstehamstegundweiss-einschiffwirdkommenoder-das
mädchenauspiräus.

katjajug,zürich
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carnet

der kuss der blauen farbe. 

es gibt momente, die können dich unglaublich schütteln. die blaue farbe des bildes war nicht kus-

secht. eine unglaubliche irritation! 

der schwamm tupfte die blaue farbe wieder weg, bis das bild wieder sich selber war. 

es gibt situationen, die können dich unglaublich in andere welten versetzen. blaues wasser fliesst 

nicht immer hinter den horizont.
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nairs, vor anker gehen

„IchglaubichbinaufdemrichtigenDampfer!“

jonasetter,zürich
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carnet

schnitt um schnitt. 

du hast die erde möglicherweise 2.5 mal umrundet. 

ist dir bewusst geworden, wie sich die maschine gefühlt haben muss?
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nairs, vor anker gehen

sowaswie:„AufzuneuenUfern“oder„HeuteNAIRS,morgenDIE
GANZEWELT“oder„Konzentrieren.Tiefdurchatmen.Springen.Auf
indieWelt.“

SilviaLiebig,dortmund
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carnet

rotation kann nur angehalten werden, wenn man auf die bewegung springt. 

sowie dir das bewusst wird, kannst du beruhigt auf dem rösselspiel versuchen den ring an der peri-

pherie zu fassen. 

hattest du drei ringe gepackt, gab es eine gratisfahrt
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nairs, vor anker gehen

„DieKräheruftvomHimmel:„IchbineineMöwe!“

thomaskadelbach,fribourg
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carnet

die verwandlung meiner identität würde nicht einfach so stattfinden. gewissermassen bräuchte es 

eine ablenkung, einen unterbruch des gewohnten!

die nächste stromschnelle war nicht mehr weit entfernt.

ich war auf der hut.
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nairs, vor anker gehen

„sapperlot“

jolandapiniel,zürich
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carnet

...sapperlot! normalerweise kann man darauf reagieren. war aber hier nicht nötig. es löste eine 

andere frage aus!

warum kann etwas so präzis sein, so klar, dass es die klarheit im dunkeln lässt.

wo ist der noteingang zum hauptausgang?
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nairs, vor anker gehen

Q:Youarestandingonthejetty/barandyouarewaitingforthe
ship.
A:MaybeIletthisshippassby,waitforthenextraft!

jensonanto,indien

शायद मैं इस जहाज से गुजारें अगले बेड़ा के लिए प्रतीक्षा
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carnet

ureigene wahrnehmung? sicher ein erlebnis!

es löst auf eine art und weise fernweh aus. das exotische bleibt natürlich, wird nicht zur touri-

stischen attraktion. 

es ist wie eine familie zu haben, welche  in einer anderen heimat ist.
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nairs, vor anker gehen

-Blicknachlinks,Blicknachrechts,besserwartenoderwatenum
zuneuenUfernaufzubrechen?
-Watenoderwarten,dasisthierdieFrage.
-AngekommenamOrgelpunktdesRauschens.

barblinameierhans,zürich
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carnet

das unheimliche eines wassertropfens ist, zu erkennen, wenn man darin schwimmen würde, wo-

hin er fallen wird? 

der fall, die bewegung des tropfens, der aufprall wird zur „sinfonischen dichtung“, ein universaler 

augenblick. sich im aufprall in ein feuerwerk etablierend, um sich als zeitreise  im all zu verflüchti-

gen. 

diese unendlichkeit reicht aus, die wahrnehmung dieses tropfens nicht mehr als physischen ablauf 

zu bezeichnen.
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nairs, vor anker gehen

„......gutbinichnichteingestiegen.....“

evaborner,basel
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carnet

es gibt schon momente die sind klar fassbar. 

es gibt klar fassbare momente mit hintertüren.

im moment ist für mich klar, das schreiben dieses textes ist fassbar.

was mir nicht klar ist, wo fasse ich das unerklärliche an, um es fassbar zu machen?
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nairs, vor anker gehen

dieZeit,siefliesstdahin,allesistBewegung:Pantarhei.

juriaancooimann,basel
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carnet

auf dem steg eine menschliche gestalt. umhüllt einen geistigen gedanken, der in eine ganz be-

stimmte richtung strahlt.
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nairs, vor anker gehen

Iamwaitingforhertocomebackfromher
BatMitzvatrip.sheis12yearold,andthisisthefirsttimeIcouldlet
hergosomehow.Iamafraidofflights-soIaskedhertotakeaboat
tripwithher2bestfriends.

waitingislong,butsafe.

sagitmezamer,israel
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carnet

sie war nahe daran eine veränderung wirklich wahrzunehmen. ein augenblick  nur würde genü-

gen, eine winzig kleine geste hätte die welt verändern können. diese aussage auf dem steg, auf 

dieser plattform, die alles anders aussehen lässt: „it makes the world to change“! 

hätte das universum korrigiert!
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nairs, vor anker gehen

kannleider
nichtdaund
dortgleich-
zeitigsein.
darumbin
ichnichtda,
wennich

dortbin.bindort,umnichtdazusein,wennichdort
wäre,wäreichnichtmehrda,binaberjetztdaund
nichtdort?wowürdeicheigentlichsein,wenn
ichdortundnichtdawäreoderbinichdenn
wirklichda,obwohlichlieberdortwäre.wennich
dortbinundgleichzeitigda,wobinichdennei-
gentlichwirklich?
indiesemfallbinichhaltdortundnichtda,binein-
fachirgendwo.solangedassoanhält,binichirgend-
wo:
obdaoderdort...istegal!

ralphhauswirth,earth
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carnet

der vom wahnsinn umzingelte, mit dem .....(schiffsmessgerät)...bewaffnet, durch das universum 

segelnder. 

es ist ja nur eine vermutung! glaubt denn niemand an die vorsehung des zufalls, dadurch völlig 

klar die sicht des unvollkommenen wahrnehmend und dabei ist nicht zu vergessen, dass ein curry 

wunder bewirkt, sowie bei freund und feind. aber gibt es diese unterschiede wirklich? ist es nicht 

nur ein programm, welches sich auf unsere festplatte eingekrallt hat?

es ist manchmal gut, einen handstand zu machen oder in einer ecke sitzend wie ein hund zu knur-

ren.
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nairs, vor anker gehen

 הצור אל ינא ,םינפה תא יל תפטוש שמשה, ייתובשחמ תא ךשומ םילגה שחר
עיגת הניפסהש

TheSoundofwavescontinuousmythoughts,thesunrinsingmy
face,Idontwan‘ttheshipwillcame

einatamir,israel
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carnet

die schiffs-ingenieurin. 

sie tanzt durch die luft, berechnet den fluss der tinte und ist überrascht wie leicht alle elemente 

auch aufwärts fliessen können.
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nairs, vor anker gehen

‚EswirdirgendwanneinSchiffkommen-vielleicht-besserwirbau-
eneins,dannkanndieReisebeginnen‘.

christofrösch,sent
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carnet

die ruder gestellt, volle kraft voraus. 

lasst uns den wind durch die nase ziehen . 

eine frische brise ist auch in den bergen wahrnehmbar.
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nairs, vor anker gehen

....ichwürdeeinfacheinsteigenundschauen,wohindasSchiffmich
bringt....

urezzafamos,sent
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carnet

das solo des inns, die synfonie der donau.

im schwarzen meer die fische das konzert der fluten schätzen. 

die wahrnehmung des kalten wassers schliesst sich im kreislauf des gedankens zu einer geschichte.
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nairs, vor anker gehen

BisinsSchwarzeMeer...fliesster,derInn...vondaobenaus
demLunghinsee...einerderwenigenDreiwasserscheiden.

giselagöttmann,vulpera
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carnet

wasser birgt den tanz der elemente. es nützt nichts, sich einfach darin zu baden. 

tropfen für tropfen fliesst weiter, immer weiter, bis hin zum meer. 

egal welches meer wasser verdunstet, und aufs neue den gedanken an den ursprung zurückführt.

wird er dort  einfach wieder zum tropfen? 

die möglichkeit sich zu verändern wäre gross.



seite51

nairs, vor anker gehen

(odessaruft!)

franziskawelti,winterthur

одесса зовет!
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carnet

strom-kabel nach odessa? 

wollte man eine elektrische leitung nach odessa legen, könnte man den elektrischen strom auch 

aufwärts fliessen lassen.
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nairs, vor anker gehen

soderganzintuitiveallererstegedankeohne
nachzudenken,alsoquasiderreflexaufdievor-
stellungdesaufdemstegstehenswarbeimir,
dassichdenarmhebeunddemschiffwinke,sowie
maneintaxiherbeiwinktmitdemsatz:
„vaporettototahiti,please“.daskönnteabernatürlichganz,
vielleichteventuellunterbewusstauchdamitzutunhaben,
dassichgeradedaslied:„fliegnachhawaii...“vonidealimkopf
hatte.

heikoblankenstein,berlin
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carnet

alu-tritte, holz-tritte. 

das zum steg runter gehen wird sofort wieder ein hinaufsteigen. 

er müsste nur sechs tritte runter gehen, um dort zu stehen, wo er doch 11 schritte  runter und 

fünf schritte hoch geht, um dort zu stehen, wenn er nicht runter gestiegen wäre. wo aber wäre er 

denn, wenn er nicht hinunter gestiegen wäre?


