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Adventskalender
Wave im übertragenenSinn, zwischen den Zeilen lesen
das kleine Festungsstädtchen concarneau, le plateau de fruits de mer eher zum ansehen
Stöbern in Brockenhäusern, Bridget Jones, Abendessen mit einem alten Freund, Schüsslersalz-Kurse in haseln bei Burgdorf, simply red
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johannes wolfang von goethe, den zauberlehrling, Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegegeben! Un nun Grey’s Anatomie, Windmühlen, dunkles St. Galler
Spitzfederkurrent
Lilly
Seine Geister auch nach
Meinem Willen leben! Seine Wort’ und Werke Merkt’ ich auch den Brauch, Und mit
den Globus am Bellevue, meinen uralten hp 940c Drucker, den Style-Bund in der NZZ am Sonntag, Himbeeren, Mövenpickglace, vier Hochzeiten und ein Todefall, Vespa, Sternschnuppen, den kleinen Prinz, Thymian
Geistesstärke Tu’ ich Wunder auch. Walle! Walle manche Strecke, dass, zum Zwecke, Wasser fliesse und mit reichem,
Stadtgespräche, die Stille, die Sütterlin last kiss, barfusslaufen im sand, die herrin und sommerkönig, blühende Orchideen, Maria Magdalena, Nussbaumholz, meinen Caran d’Ache Bleistift, den blauen Himmel, Textur
Sushi essen im Yoshi’s, das Restaurant California, das es leider nicht mehr gibt, die drei schwarzen Armreifen an meinem Handgelenk, unziale, Faijtas, Ibrahim Ferrer, die Wienerin lesen, Absinth, Holunderblüten
Vollem Schwalle zu dem bade sich ergisse. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen! Bist
Schon lange Kecht Gewesen Nun erfülle meinen Willen! Auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, Eile nun und gehe meine Triquetra-Halskette, die Songs von Katie Melua, bei offenem Fenster schlafen, den Nagellack RougeNoir von Chanel, Aurey Hepburn, blättern in der Diva, Rotunda, die grüne Fee, keinen Lärm, Modezeichnungen, Sterne
Mit dem Wasser Topf! Walle, walle mansche Strecke, dass zum Zwecke, Wasser fliesse und mit reichem vollem Denksport, Sonnenbrillen, Griessschnitten mit Zwetschgenkompott
Sterne blättern in alten Fotoalben, George Michael, den Platz vor dem Centre de Pompidou, meine Swatchuhrensammlung
Schwalle zu dem bade
sich ergisse. Seht, er läuft zum Ufer nieder; Wahrlich! Ist schon an dem Flusse, und mitdas Glasperlenspiel, die Herrin vom See, Gustav Klimt, Herbststürme, den Film Hautnah, Ethan Hawke
die Farbe des Untersees, bevor ein Gewitter kommt, Lippgloss, den Mond, Siddharta von Hesse, Brie, Wassermänner, Cocos-Milch, Picasso
Blitzeschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male! Wie das Becken schwillt! Wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt! Stehe! Stehe! Denn wir haben deiner Gaben Voll gemessen! - Ach
Ich merk’ es! Wehe! Wehe! Hab’ ich doch das Wort vergessen! Ach, das Wort, worauf Am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt behände! Wärst du doch der alte Besen! Immer neue Güsse.
Gänseblümchender satanarchäolügenialkohöllische wunschpunsch, reality bits, hüte probieren
Bringt er schnell herein, Ach!
SonneHarry Potter, dunkelbraunen Eyeliner, meine Schlafsack, Oliven, Zauberei, rosa
Sund hundert Flüsse stürzen auf mich ein Nein, nicht länge kann ich’s lassen; Will ihn fassen. Das ist die Tücke! Ach! Nun wird mir immer bänger! Welche Miene! Welche Blicke!
Oh du Ausgeburt der Hölle Soll das ganze Haus eraufen? Seh’ ich über jede Schwelle doch schon Wsserströme laufen Ein verruchter Besen, der nicht hören will! Stock, der du gewesen, steh doch endlich still
Grand Cru, Alfred Hitchcock, Blumen kaufen bei Myrta, Antipasti, süsse Äpfel, Duschen, Birchermüesli, den Violinschlüssel
Willst’s am Ende gar
Geburtstagskarten, die Atmosphäre auf dem Flughafen, wenn ich nicht fliegen, Mangolassi, Kasperli-Kassetten, Prince, ausschlafen
Nicht lassen, will dich halten und das alte Holz behände mit dem scharfen Beile spalten.
Seht, da kommt er schleppend wieder! Wie ich mich nun auf dich werfe, Gleich, o Kobold, liegt
Du nieder; Krachend trifft
Und ich atme frei! Wehe! Wehe! Beide Teile stehn in Eile schon als Knechte völlig fertig
Die glatte Schärfe! Wahrlich, brav getroffen! Seht, er ist entzwei! Und nun kann ich hoffen,
keine schlechten Nachrichten, meinen iPod, getränkten Zitronenkuchen, keinen Kuchen mit Rosinen, Eyes Wide Shut, Zimtsohlen
In die Höhe! Helft mir, ach! Ihr hohen Mächte! Und sie laufen! Nass und nässer wird’s im Saal und auf dem Stufen; welch entsetzliches Gewässer! Und Meister! ,Die Not ist gross! Die ich reif, die Geister, werd’ ich
Tiramisu, durfen am Abend, meine Seidenbilder, das jugendstil Hotel Giessbach, Memorie spielen, Stretch Jeans
Nun Nicht los. “In die Ecke, Besen! Besen! Seid’s gewesen! Denn als Geister ruft euch nur, zu seinem Zwecke, erst hervor der alte Meister
Postkartenshops, mein rotes Abendkleid mit der Schleppe, Küssen, Dar-Vida, Bademöbel von Philipp Starck, Limonen
Hexeneinmaleins du musst versteh’n aus Eins mach Zehn. Die Zwei lass geh’n. Drei mach gleich, so bist du reich. Verlier die Vier! Aus fünf und sechs, so
Die Aussicht vom 44igsten Stock den UN Plaza’s, Zweifelchips, Jean Tinguely, das Bellevedere, Florentinerli
sagt die Hex, mach Sieben und Acht, so ist’s vollbracht: Und Neun ist Eins, Und Zeh ist keins. Das ist das HExen-Einmaleins
Weihnachtsguetzli backen, Batmann, schwarze Wimperntusche, Evian, kein Feuerwerk, Dave Gahan, Glühmost
So
Hexen sind gefährlich! Erhlich? Glaubst Du das? Hexen sind wunderbar! Oder auch sonderbar? Sonderbar das wunderbare Hexen gefährlich
Honigbrötchen, Sand, meine Haare, Stöbern auf dem Estrich, Pfadfinder, das Degenried, Buddha-Bar
Preiselbeersaft, Schlangenbrot, Cat Stevens, Herbstblätter die im Wind tanzen, Milchreis
6
sein sollen. Beglückt, verzaubert sie mit Magie. Du wirst verrückt. Vertraue ihr Deine Seele an bs du das
Grau der Welt, die Du zu kennen glaubst. Sie ist nicht gefährlich. Ehrlich!
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Gummibärchen, die Fahrt von Andeflingen nach Stein am Rhein, gedörrte Apfelringchen
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Leute mit guten Ideen, malen in Farbharmonien, Märchen
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Moleskine die Hegibachstrasse 68, Tee kaufen bei Schönbichler, Blätterteiggebäck
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Träume

I’m waiting for the night to fall
I know that it will save us all
When everthing’s dark
Keeps us from the stark
I’m waiting for the night to fall

Realitiy When everthing is bearable

the night

Zauberlehrling

And there in the
All that

Still
You Feel

Is tranquility. There is a star in the
Sky guiding my way
With it’s light. And in the glow of the moon know my deliverance
Will come soon. I’m waiting for the night to fall when everything
Is bearable an there in the still all that you feel ist tranquility
There is a sound in the calm, someone is coming to harm
I press ma handy to my ears. It’s easier here just to
Forget fear. And when I squinted the world seemed rose
Tinted an angels appeared to descend to my surprise with
Half closed eyes things looked even better than when
They were opened. Been waiting for the night to fall I knew
That it would save us all now everything’s dark keeps
Us from the stark reality. Been waiting for the night to
Fall. Now everything is bearable and there in the
Still al that you feel is tranquility

Wunder sehen kannst. Weise heilt sie Deine Seele. Du bist entzückt. Verzückt. Entrückt sie Dich

Notizen Vorlagen von Walter Käch, Küppers Farbenlehren, unseren ausgefallen Weihnachtsschmuck Sonnenuntergänge am Meer
keine Spiesser
DIN

l

dich

den Johannes Gutenberg Museumsshop, schöne Hände, Gutenachtgeschichten, die Adventszeit, Essen mit Stäbchen, den Zürichberg, www.foulart.ch, den springenden Punkt Kalender, ausgiebig Frühstücken, das Hotel im Wasserturm,

keine Engstirnigkeit schwarz weiss Fotos, den Regenbogen, Soja-Sauce, Skybar, Köln, das Kalligraphiebuch von Ingrid Schade, mein altes Gästebuch, den Morgentau auf den Grashalmen, Geschichten erfinden, eine entspannende Massage, die Spaghetti meiner Oma, das Rosaly’s, Fraktur
keine Egoisten, keine Bünzli Erdbeerstanizel, Handcreme nicht besonders, ab & zu so richtig herumblödeln, Sonnenaufgang wenn ich nicht zu müde zum aufstehen bin, Weichselstrudel mit heisser Vanillesauce, Paludern im Café Landtmann, am Bellevue aufs Tram warten, Wassermelonen
keine Moralisten Shoppingpause im Kafi Münz, wenn am Morgen die Vögel zwitschern, das ogham-alphabet, den goldenen Schnitt, Zimtsterne, Sommersprossen, eine schöne Antiqua, Colorproject
kein sakrosankt zwischen vielen menschen sein nicht besonders, konzerte am live at sunset, radio hören am morgen im badezimmer, schöne stoffe, am strand uner palmen liegen, das keltische baumorakel, wenn die musiker am sonntagnachmittag im café central wiener walzer spielen
keine unbewegliche Denkweise wenn nachts die Grillen zirpen, Meiländerli, Buchhaltung führen gar nicht, sinnliche Menschen, Niki de Saint Phalle, das Limmatquai, die Donau, das Hundertwasserhaus in Darmstadt, Leuttürme
keine Menschen, die Fehler suchen Heidelberg, bunte Knöpfe, Michael Ende, Zaubersprüche, Glögg, die 3 Musketiere, Saure Apfelringe, enjoy the silence, das Café Mozart, die unendliche Geschichte, Frankfurt, Jim Knopf

I’m waiting forSehrthe
night to fall
viele Dinge im Leben, nur
Ich mag Was ist wichtig? Wieviel gebe ich
Preis? Welches sind nur Momentaufnahmen, was ist für

den Duft eines Sommerregens, in erinnerungen schwelgen, geküsst werden, hollunderblütenkracherl, öpfelchüechli mit zimt und heisser vanillesauce, die bregenzer festspiele auf der seebühne, das hunderwasserhaus in wien, freigeister, schnelldenker, braun

Violater, enjoy the silence, everthing counts, nothing impossible, in your room, home, stripped, walkin in my shoes, precious, suffer well, a question of time, never let me down again, leave in silence, personal jesus, i feel you
strangelove, somebody, shout blasphemous rumours, things you said, little 15, a question of lust, christmas island, people are people, something to do, black celebration, barrel of gun, condemnation, shake the disease
halo, nothing, pleasure little treasure, dream on, easy tiger, memphisto, goodnight lovers, in your room, policy of truth, it’s no good, john the revelator, master and servant, the things you said, i want you now, pimpf, new life, surrender
dangerous, a pain that i’m used to, the sinner in me, the darkest star, lilian, happiest girl, my joy, clean, sea of sin, kaleid, blue dress, sweetest perfection, useless, sister of night, waiting for the night, inside

80’s, avalon, bad boy’s, big in japan, dance away, dance hall days, dancing girls, dancing with tears in my eyes, don’t cry tonight

Immer. Nichts ist für immer, alles fliesst, alles bewegt
Sich und das ist auch gut so. Nichts ist langweiliger als

don’t go, don’t leave me this way, enola gay, every time you go away, everybody want’s to rule the world fade to grey, forever young, gold, hey little girl, hide & seek, hold me now, how can i fall, human, hymn, i engineer
i feel love/jonny remeber me, i like chopin, I’ts my life, it’s my party, jelous guy, kids in amerika king without a crown, lessons in love, let me go, living in a box, love an pride, maid of orleans, maneater
midnight man, don’t you forget about me, more than this, never can say goodbye, never never, notorious, human racing, oh l’amour, only you, pale shelter, rage hard, rain in may, rebel yell, realx, renée

Die die stehen. Stillstand. Und doch

Muss ich manchmal inne halten und überlegen, was
Ist mir wichtig. Was mag ich eigentlich, was mag ich
Nicht. Es lohnt sich mal drüber nachzudenken. Die
Ersten paar Dinge sind leicht und plötzlich merke
Ich, wieviel kleine Dinge es gibt die ich mag.
Bücher, Filme, Gedichte, Lieder, Songs, Menschen
Und vieles mehr. Und wenn ich so drüber die kleinen
Dinge nachdenke, entdecke ich die vielen zauberHaften dinge im Alltag. Wie viel magische Momente
Im Alltag stecken können. Und wenn ich so nach
Denke passieren auch die wundersamsten Dinge

safety dance, save a prayer, say hello, say goodbye, send me an angel, she bob, she drives me crazy, shout, girl’s just wanna have fun, slave to love, smalltown boy, somebody watching me, stay on this roads, such a shame, sweet dreams are made of this

taindet love, talk talk, tears of fears, temptation, the end, the reflex, the riddle, the sun always shines on tv, there’s more to love, through the barricades, to love somebody, to shy, true, turn back the clock, venus, vicious games

watching the wildlife, welcome to the plasuredome, what is love?, wehre is the heaven, boy’s don’t cry, the look of love, white wedding, why, wishful thinking

wonderful life, wouldn’t it be good, you make me feel, the lool of love, lullaby, bryan ferry, bronski beet, nik kershaw, black, jmmy sommerville, ABC, The Cure, a-ha, alphaville, bananarama, billy idol, yazoo, communards

cindy lauper, hall & oates, duran duran, dave stewart, erasure, frankie goes to hollywood, gazebo, depeche mode, heaven17, howard jones, human league, icehouse, kim wilde, paul king, level42, real life, paul young, roxy music, savage, simple minds
u2, softcell, spandau ballet, talk talk, the art of noise, ultravox, visage, wet wet wet, wham, yello, wang chung, the thompson twins, the mission, old, eurythmics, china crisis, fiction factory, flash an the pan, trans-x, orchestral manoeuvres in the dark

george michael, amazing, an easier affair, faith, father figure, I want your sex, monkey, kissing a fool, freeek!, fastlove, too funky, freedom, star people, free, patience, everything she wants, wake me up, outside, shoot the dog
flawless, spinning the wheel, killer/papa was a rollin’n stone, caless whisper, last christmas, a diffrent corner, older jesus to a child, a diffrent corner, john and elvis are dead, round here, this is not real love, as, move on

Farben sind überall in unserem Leben anzutreffen. Wir verbinden mit einer Farbe Gefühle, empfinden sie positiv oder negativ und verbinden
AlleÄgyptischblau,
FarbenAnilinbalu,
Bestimmte Assoziationen mit einer Farbe. Farben können uns berauschen, verzaubern und manchmal können Farben sogar unser Handeln beinflussen
Aquamarinblau, Ätherblau, Atlasblau, Azurblau, Babyblau, Bayrischblau, Berlinerblau, Balssblau, Blauschwarz, Blauviolett, Bleu, Brillantblau

Das
Leben ist wundervoll
Ich mag das Leben mit all seinen Fasetten. Sicher

Blau

Gibt es vieles, dass unwichtig und uninteressant
Capriblau, Chagallblau, Chinablau, Clematisblau, Coelinblau, Curaçaoblau, Cyanblau, Eisblau, Eisenblau, Enzianblau, Gletscherblau, Glockenblumeblau
Ist. Das kleingedruckte, dass wir oft nicht lesen
Graublau, Grünblau, Heidelbeerblau, Himmelblau, Hyazinthenblau, Indigoblau, Indischblau, Irisblau, Jeansblau, Karibikblau, Kobaltblau, Königsblau, Kopenhagenerblau
Aber manchmal lohnt es ich eben auch zwischen
Kornblumenblau, Kosmosblau, Lagunenblau, Lapislazuliblau, Lavendelblau, Madonnenblau, Marineblau, Meerblau, Metallicblau, Mittelblau, Nachtblau, Nebelblau, Neonblau
Den Zeilen zu lesen. Ich mag das Lesen zwischen
Nordischblau, Opalblau, Orientblau, Ozeanblau, Pariserblau, Pastellblau, Petrolblau, Pfauenblau, Pflaumenblau, Pilotenblau, Porzellanblau, Stahlblau, Preussischblau
den Zeilen ich erfahre so ein vielfaches mehr.
Und meist die interessantesten Dinge.
Rauchblau, Ritterspornblau, Saphirblau, Schwarzblau, Taubenblau, Tiefblau, Tintenblau, Türkisblau, Ultramarinblau, Uniformblau, Veilchenblau, Vergissmeinnichtblau
Das ungesagte, ungeschriebene, Geheinmisse
Wasserblau, Wolkenblau, Züritzramblau, Zwetschgenblau, die Farbe Blau, die als Farbe des Wasser und des Himmels gilt. Blau die Farbe der Tiefe und sie verkörpert das
Vielleicht? Wieviel gebe ich preis und wird es
Das weibliche Prinzip. Blau ist die Farbe aller Himmelsgötter und symbolisiert das Ferne. Blau es versetzt in einen Zustand des Träumens, Blau stimmt sehnsüchtig und wirkt
Richtig verstanden? Missverstanden? Sollten
Beruhigend. Blau gilt als Farbe des Gemüts, blau ist die Farbe der Kälte: wenn der Mensch friert färben sich Haut und Lippen blau, das blaues Wunder erleben
Nun solche entstehen, so bin ich froh, um deine
Frage. Schreib mir ein Mail: info@foulart.ch. Ich
Absinthgrün, Apfelgrün, Armeegrün, Avocadogrün, Billardgrün, Birkengrün, Blassgrün, Brillantgrün, Bronzegrün, Chlorgrün, Chromgrün, Chromoxydgrün
Freu mich auf dein Schreiben. Ich mag geschreibenes
Dschungelgrün, Echtgrün, Efeugrün, Erbsengrün, Eukalyptusgrün, Farngrün, Filzgrün, Flaschengrün, Französisches Grün, Froschgrün, Giftgrün, Grasgrün
Ich
schreibe gern und noch lieber
Graugrün, Grünbeige, Grünblau, Grüne Erde, Heliogengrün, Jadegrün, Kadmiumgrün, Khaki, Kieferngrün, Kobaltgrün, Laubgrün, Lichtgrün, Lindengrün
Lese ich geschriebnes, wenn mir jemand schreibt.
Lodengrün, Maigrün, Malachitgrün, Mattgrün, Meergrün, Mintgrün, Mistelgrün, Moosgrün, Neapelgrün, Neongrün, Nilgrün, Oliv, Olivgrau, Opalgrün, Parisergrün
Gedanken spinnen
Pastellgrün, Patinagrün, Permanentgrün, Petrolgrün, Pfauengrün, Pfefferminzgrün, Pistaziengrün, Polizeigrün, Resedagrün, Russischgrün, Saftgrün, Salatgrün, Schilgrün
Ich mag es öfters still und leise, geniesse die Ruhe
Schimmelgrün, Schweinfurter Grün, Seegrün, Signalgrün, Smaragdgrün, Spinatgrün, Tannengrün, Türkis, Turmalingrün, Urgrün, Verkehrsgrün, Veroneser Grün
Viridingrün, Waldmeistergrün, Wandtafelgrün, Wassergrün, Zinkgrün. Grün, das eher eine unbeliebte Farbe ist. Die Wurzel des Wortes grün, liegt in dem alten Wort “ghro”
Was soviel wie wachsen und gedeihen heisst. Die Verwandtschaft des englischen Wortes “Grow” mit “green” ist nicht von ungefähr. Mit Hilfe des Sonnenlichts.
Words like violence, break the silence, come
Crashing in into my little wolrd Painful
Und dem Kohlenstickstoff, welches Tiere und Menschen erzeugen, produzieren die Pflanzen den lebensnotwendigen Sauerstoff. Den Zauberstoff für den Prozess der
To me pierce right through me, can’t you
Fotosynthese ist er grüne Farbstoff Chlorophyll auch Balttgrün genannt. Er besitzt die Fähigkeit, anorganische Stoffe in organische umzuwandeln. Aufgrund ihrer
Understand oh my little girl. All I ever wanted
All I ever needed Is here in my arms. Words
Naturnähe wirkt die Farbe Grün beruhigend und harmonisierend. Viele gehen darum in den Wald spazieren, um sich zu erholen. Die Spielfelder von Billardtischen
Are very unnecessary they can only do harm. Vows
Sind grün, weil die Farbe angenehm ist für die Augen, eine hohe Kontrastwirkung hat und die anderen Farben hervorhebt. Dadurch erfolgt eine Konzentration auf
Are spoken to be broken. Feelings are
Intense. Words are trivial. Pleasure remain so
Auf das Wesentliche. Das gruselige Grün. Drachen, Frösche, Monster und Dämonen werden oft in grün dargestellt. Auch Fabelwesen oder die ausserirdischen
Does the pain, words are meaningless and forgettable
Vom Mars, werden oft als kleine grüne Männchen dargestellt. Etwas Menschliches kann nicht grün sein. Kein Säugetier hat grüne Haut. Bei grüner Haut denkt
All I ever wanted, All I ever needed Is here in my arms
Man oft an Echsen und Schlangen vor denen sich viele ekeln. Auch der märchenhafte Froschkönig ist ein Ekeltier.
Worlds are very unnecessary. They can only do harm
Anilinschwarz
Beinschwarz, Blauschwarz, Braunschwarz, Brombeerschwarz, Diamantschwarz, Dominoschwarz, Ebenholzschwarz
Anthrazitschwarz
Eisenoxydschwarz, Elfenbeinschwarz, Graphitschwarz, Grauschwarz, Immedialschwarz, Kaviarschwarz, Kochenschwarz, Kohlschwarz, Kohlpechrabenschwarz
Lackschwarz, Manganschwarz, Mitternachtsschwarz, Mohrenschwarz, Nachtschwarz, Onyxschwarz, Pariser Schwarz, Pechschwarz, Rabenschwarz
Let me take you an a trip around the world and
Ruinen
Back and you won’t have to move you just sit
Rauchschwarz, Rebenschwarz, Russschwarz, Samtschwarz, Schieferschwarz, Schwarzgrün, Schwarzoliv, Teerschwarz, Tiefschwarz, Tintenschwarz, Sepia
Die Musik von Andreas Vollenweider
Still. Now let your mind do the walking and
schwarz, es ist die meistgewählte Kleiderfarbe. Je nach Betrachtungsweise kann man darüber streiten, ob Schwarz wirklich eine Farbe ist. Physikalisch gesehen
Es in ein Feuer zu blicken, die Flammen eines Feuers
Let my body do the talking. Let me show the
Wenn sich die nachtkerzen öffnen, quatschen mit einer freundin
Toleranz
entsteht Schwarz bei Abwesenheit von Licht jeglicher Wellenlänge. Die Farbe ist lediglich eine Sinnesempfindung des Gehirns. Schwarz ist die meistgenannteste
World in my eyes. I’ll take you to the highest
Kräuter
Quatschen mit einem freund, neues zu lernen
Mittelaltermusik
Farbe im Zusammenhang mit Gefühlen wie Schwere, Angst, Hass und ist auch die meistgenannteste Farbe für die heutige Zeit. Schwarz verkehrt jede positive
Mountain. To the depths of the deepest sea
Gute Musik
Helle Köpfe, es manchmal etwas verrückt
Met brauen Pflanzen
We won’t need a map, belive me. Now let
Hip
Verrückte Ideen, es manchmal irre, lachen
Bedeutung aller bunten Farben ins negative Gegenteil. Schwarz macht den Unterschied zwischen Tag und Nacht. Wenn in der Nacht alles dunkel ist, verschwinden Seidenkissen
Samhain, Beltane
Hip,
hip
M die keltische Mythologie
Wenn man Dinge Leidenschaftlich tut
Schaumbäder
andern My body do the moving an let my hands do
auch die Farben. Ohne Licht keine Farbe. Daher wird Schwarz seit je her auch mit allem negativen assoziert. Schwarz Farbe der Macht, der Gewalt des Todes Warme
Düfte uns Pafum
Gute Einfälle zu haben, kreatives arbeiten
keltische Feiertage
in dieThe soothing. Let me show the world in my
Lieblingsfarbe der der Designer und der Jugend. Farbe der Negation und der Eleganz. Fast jeder trägt Schwarz als Kleiderfarbe und sie ist auch die meistge- Lecke
augenEyes. That’s all there is. Nothing more
den Winter nicht besonders
Den Sand am Strand
Große Plätze in grossen Städten
nannte Farbe überhaupt. Bei keiner anderen Farbe zeigt die Beliebtheit eine so deutliche Altersabhängigkeit. Vor allem bei der Kleiderfarbe zeichnet es sich Es schlicht & klassisch
Ich mag die Dynamik einer Stadt
Schnee nur aus der Ferne
sehen Than you can feel now. That’s all there
den Spätsommer, den Herbst
Zürichs Bahnhofstrasse um 17 Uhr
sehr deutlich ab. Junge Leute tragen gerne Schwarz, was mit zunehmendem Alter deutlich sinkt. In vielen Kulturen wird Schwarz als Trauerkleidung getragen Eigentlich einen Scmuck
Is. Let me put you on a ship. On a long, Long
die
Sommersonnenwende
Den Blick vom Lindenhof herunter
Trip. Your lips close to my lips. All the
Fast plötzlich in der Mitte des 15. Jahrhunderts, brach die Farbigkeit des Mittelalters in sich zusammen. Die Welt verdunkelte sich. In den Kleiderordnungen des Accessoires
nicht viel von mir preisgeben
Schlendern am Limmatquai
Elegant
Islands
in the ocean. All the heaven’s
frühen Mittelalters reservierte sich der Adel die leuchtenden Farben für die Kleidung. Die unteren Stände mussten Kleider in dunklen, unreinen Farben tragen.
Bilder von den Nordlichter
Zürichs Gassen in der Altstadt
In the motion. Let me show the worls in
Den Rennweg, das Oberdorf
Design und Funktionalität
Katzen
Schwarz wird Mode auf der ganzen Welt. Die Farben verschwanden endgültig, als Spanien zur Weltmacht wurde. Am spanischen Hofe herrschte Jahrhunderte
My eyes. That’s all there is. Nothing more
einfaches Design und eine klare Linie
Städte an einem See
Rosen im Garten, Wiesenkräuter
Than you can touch now. That’s all there is.
lang eine Farbe: Schwarz. Um 1480 wurde in Spanien die Inquisition etabliert. Es begann ein Jahrhundert der düsteren Frömmigkeit. Schwarz war hierfür die
S Tee trinken, nicht abwarten
Typographische Spielerei, mit Buchstaben spielen
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Zürichberg
Let me show the world in my eyes
passende Farbe. Auf Hochzeitsbildern, die um 1900 entstanden, tragen fast alle Bräute ein bodenlanges, schwarzes Kleid, weiss war nur der Schleier. Das
Bandzugsfedern, Glasfedern Pilot-Pen, Spitzfedern, Zeichenfedern
Abc Am Abend einen Koffeinfreien Kaffee mit Milch
0
meine Kalligraphieschüler, Schriftzeichnen, Tusche
Gewitter mit Blitz und Donner, Regen in der Nacht
schwarze Kleid wurde nach der Hochzeit abgeändert, zu Kirchgängen und Beerdigungen getragen. Ein Hochzeitskleid nur einmal zu tragen, wie wir es heute
den blauen Himmel, wenn der Himmel voller Wolken ist
Worte mit Balttgold arbeiten, neue Techniken testen
war zu jeder Zeit totaler Luxus und völlig undenkbar. Schwarz die Farbe der Eleganz. Eleganz verlangt Verzicht auf Pomp. Wer Schwarz trägt, verzichtet sogar
Ich mag neues ausprobieren, meine Kreativitär ausleben
Farben mischen über alles, die Psychologie der Farben
auf Farbe. Schwarz ist Eleganz ohne Risiko. In der konservativen Herrenmode ist das ganz besonders deutlich erkennbar. Schwarz ist auch die Lieblingsfarbe
die Wirkung von Farben, Farbharmonien, die Lehre der Farben
Kalligraphie auf Seide, den Glanz von feinem Seidengewebe
verrückte
Geschichten erfinden, die Geschichten für mich behalten
Phantastisches, phantasievolles, Fanta
Seide auf der Haut, das Malen auf Seide Schriftgeschichte
der Mode-Designer. Warum schwarze Kleidung immer beliebter wird? Ein schwarzer Anzug wirkt abgrenzend, verleiht Gewicht und Bedeutung. Wer schwarz
Ich mag verschieden Farben, Farben in allen Schattierungen
Meine CD’s aus den 80igern ex keine Überrschungsparties
rumblödeln, manchmal widersprüchliches
trägt, hat es nicht nötig, sich mit Buntheit interessant zu machen, die Persönlichkeit genügt. Die Schwarze Kleidung konzentriert die Wirkung eines Menschen auf
psi
Den Schatten unter Bäumen, alte Bäume auf Hügeln Den Duft von Gras
Erinnerungen aus den 80igern
Weihnachtskarten schreiben
Devils Advocate
es nicht, wenn ich wichtige
sein Gesicht. Die Umfrage des Colorproject ergab , dass der Mensch zwar gerne Schwarz Trägt, aber lieber in Weiss wohnt.
Den Wald wenn die Sonne durch die Bäume scheint
auch Erinnerungen aus den 90igern
Im Gras zu liegen
Alabasterweiss
Tristan & Isolde
im Sommer ohne Pyji schlafen, Wärme
Mit alten Freunden zusammen sein, die Abenddämmerung
Geburtstage vergesse
Und in den Himmel
die neun Pforten
Altweiss, Aluminiumweiss, Atlasweiss, Beigeweiss, Birkenweiss, Bleiweiss, Blütenweiss, Chamois, Champagnerfarben, Clownweiss, Cremeweiss,Albinoweiss
wenn Menschen zuhören können
Sonnentage, Regentage
zu sehen und
Mit meiner Grossmutter plaudern, alte Geschichten
sixth sense, Interview mit einem Vampier
Deckweiss, Diamantweiss, Eierschale, Eiweiss, Elfenbein, Emailweiss, Gelblichweiss, Gipsweiss, Grauweiss, Käseweiss, Kalkweiss, Kreideweiss, Kremserweiss
es wenn Menschen ohne Vorurteile sind
tiefe Blicke in die Augen, magische Augenblicke, blaue Augen
Zuschauen wie
Ansichtskarten
der
Club
der
toten
Dichter,
Breakfastclub
es gar nicht, wenn mit nichts mehr einfällt
braune Augen, grüne Augen, graue Augen, schöne Augen
das Unsichtbares
Wolken ziehen
Leichweiss, Lilieweiss, Marmorweiss, Meerretichweiss, Mehlweiss, Milchweiss, Opalweiss, Papyrusweiss, Perlmuttweiss, Perlweiss, Porzellanweiss, Reinweiss
Tee
es weil mir das praktisch nie passiert
das sichtbares
Pirates
of
the
Caribbean,
History
of the World
eyeliner,
mascara,
schöne
Hände,
Gemeinnisse,
Rätsel,
Küssen
Das
Mühlebödeli
Schlohweiss, Schmutzigweiss, Schneeweiss, Schwanenweiss, Silberweiss, Talgweiss, Titanweiss, Ultraweiss, Wachsweiss, Wäscheweiss, Wollweiss
unvoreingenommenheit, freiheit, unabhängigkeit
Mohn
Gesichter bei Kerzenlicht, eyes wide shut, möglich-unmöglich
Transparenz
Das kleine Volk
Mr. & Mrs. Shmith, Rossini, Fame, Hair
geistige Flexiblität, Lebendigkeit
Das Meer
Die Nebel von Avalon
durchsichtig
Muster
Gedanken lesen, interessante Gespräche, zusammen Still sein
Zahnweiss, Zinkweiss. Weiss ist in der Symbolik die vollkommendste aller Farben. Wie bei schwarz wird auch bei weiss immer wieder die Frage gestellt,
Die Kinder des Monsieur Mathieu
es gedeckt, dunkel
keine festgefahrenen Muster, Ambigramme
Die Insel der Feen Gummibärchen
Nonverbale Kommunikation, in Gesichtern Gedanken
Lesen
mich mit meinen Ideen
weiss wirklich eine Farbe ist? Wenn man von den Farben des Lichts spricht, dann ist Weiss keine Farbe. Mischt man alle bunten Lichtfarben, entsteht
Das Seefeld
hell, luftig und frisch
Merlin und Morgana
Anagramme, Initialen, Ornamente, Schnörkel
Schöne Träume, unerklärbare Phänomene, mysteriöses Mond
diese hier auch, tolle
weisses Licht, daher ist weisses Licht keine Farbe. Zwischen den Farben des Lichts und den Farben der Maler liegt aber ein fundamentaler Unterschied.
Den Sommernachtstraum den Klusplatz
Vollmond, den leermond
du
es im allgemeinen eher schnörkellos, schlicht
Freitag
Die Runinen der Biberlinsburg
Idee. Wie lange bin
schlichte, elegante Kleidung am liebsten schwarz
Die Biberlinsterrasse
Die Geschichte von Artus und Gynevra
Die Lebewesen im Wald
Keine andere Farbe wir in grösseren Mengen produziert, als Weiss. Für jeden Maler ist Weiss grundsätzlich die wichtigste Farbe. Weiss wird immer in
ich
da
eigentlich
schon dran. Eine Woche?
mfg
Das Degenried
Den Sonnenberg
Die Mythen über das Leben auf Camelot
unseren Openhouse-Apéro vor Weihnachten
den grössten Tuben gekauft. Als Materialfarbe ist weiss die vierte Primärfarbe - denn auch keinen anderen Farben ist weiss mischbar. Was die FarbIch weiss nicht mehr. schon lange auf
geschmückte Weihnachtsbäume
Augenblicke
Lanzelot
Elaine See
à
Den Weiher
jeden fall und noch sooooooooooo
da
Freunde
Gral
Punch
symbolik betrifft ist weiss ganz zweifellos eine Farbe. Wir verbinden mit weiss Gefühle und Eigenschaften, die wir keiner anderen Farbe zuschreiben.
viel Platz zum schreiben. zum Glück
Glas
Pi
Mit Assoziationen zu Licht beginnt die Symbolik von Weiss. Weiss ist der Anfang, weiss ist das Licht. Weiss steht für Sauberkeit und Reinheit. Für die
mag ich so viele Dinge, sonst wäre
Farbe der Unschuld. Aber auch Farbe der Toten, Geister und Gespenster. Schwarz und Weiss sind oft die Lieblingsfarben der Designer, weil sie als
das schwierig. Wisst ihr eigentlich
Bastfarben,
Beige,
Bernsteinfarben,
Biberbraun,
Bister,
Braungrau,
Braungrün
Nichtfarbe nicht von der Funktion der Geräte ablenken.
wie gross dieses Teil wäre, wenn
man es ausdrucken würde ? Ca.
Braunrot, Bronzefarben, Brünett, Calaharibraun,
Cognacfarben, Dreckbraun, Eichenbraun, Erdfarben, Goldbraun, Granatbraun
einen Meter hoch und meist habe
Graubraun, Havannabraun, Holzfarben, Kackbraun,
Kaffeebraun, Kakaobraun, Kaneelbraun, Karamelbraun, Kasseler Braun
ich mit einer 7punkt oder 8punkt
Kastanienbraun, Khakibraun, Kokosnussbraun, Korkbraun, Kupferfarben, Lederbraun, Lehmbraun, Madeirabraun, Mahagonibraun, Maronenbraun
schrift geschrieben. Das ist extrem
viel Paltz zum schreiben. Ob das
Muskatbraun, Nerzbraun, Nougatbraun, Nussbraun, Nutriabraun, Ocker, Olivenbraun, Packpapierbraun, Pfefferbraun, Rehbraun, Rosenholzfarben
überhaupt jemand
Rostbraun, Saharabeige, Sandelholzbraun, Sandfarben, Sandsteinfarben, Schmutzbraun, Schokoladenbraun, Schwarzbraun, Sepiabraun, Siena geliest? Ist ja nicht nur viel Platz zum
brannt, Siena natur, Tabakbraun, Teakholzbraun, Terracottafarben, Tonfarben, Umbra gebrannt, Veroneserbraun, Whiskybraun, Zedernbraun
Schreiben, sondern auch zum
Zigarrenbraun, Zimtbraun, Zobelbraun, Zwiebelbraun. Als Farbe vieler Naturmaterialen wie Holz, Leder, Wolle ist braun eine der beliebtesten Farben
lesen. Langsam merke ich meinen
Allerwertesten;-) nein nein keine
Im Wohnbereich. Braun ist auch deshalb eine bevorzugte Farbe in der Mode weil Erdfarben in allen Schattierungen überhaus beliebt sind. Braun spielt
ich
hab natürlich nicht nonstopp
Keine herausragende Rolle. Kaum jemand nennt Braun als Lieblingsfarbe. Braun wurde in der Auswertung vor allem im Zusammenhang mit schwer und
geschrieben.
ich habe auch
Und langweilig erwähnt. Theoretisch wäre gerade bei Braun die Frage angemessen: Ist Braun eine Farbe? Eigentlich nicht. Braun ist eine Mischung aller Farben:
andere Dinge getan. Dinge die
Mischt man Rot und Grün, entsteht Braun, Mischt man Violett mit Gelb entsteht Braun, Blau mit Orange ergibt auch Braun. Mischt man Rot, Gelb und Blau
ich gerne mag und die hier auch
Blau ergibt sich ebenfalls ein Braun. Braun ist also eher ein Gemisch, als eine Farbe. Trotzdem wird Braun gerne als Kleiderfarbe getragen, weil man glaubt, das
stehen. Ich hab zwischendurch
Gemisch aus allen Farben, würde zu allen Farben und allen Gelegenheit passen. Braun ist überall.
Apricot, Balssorange, Blutorangenrot
auch geschlafen und gegessen
war
einkaufen im Ausgang und in
Gelborange, Goldorange, Indischgelb, Kadmiumorange, K Kupferrot, Lachsfarben, Mandarinenfarben
Braunorange, Chromorange, Echtorange
meinem Ati, im Garten und hab
Melonenorange, Mennige, Oraniengelb, pastellorange, Pfirsichfarben, Reinoragen, Ringelblumengelb, Rotorange
Safrangelb, Saharagelb, Scharlachrot
auch sonst allerlei Dinge gemacht
Tieforange, Ziegelrot, Zinnoberrot. Orange ist die meistgenannte Farbe für Laut und spannend. Orange die Farbe des Vergnügens, der Gefahr, des Wandels
halt auch dinge die ich nicht so
Gifte sind mit einem Totenkopf auf orangem Grund gekenntzeichnet. Alle Warnblinker beim Auto sind Orange. Leuchtendes Orange ist in der Dämmerung am
gerne machen mag, aber auch
besten zu sehen. Es gibt bei jedem Licht den besten Kontrast zum Meer deshalb ist die Farbe von Rettungsbooten, Rettungsringen und Rettungswesten Orange
getan werden müssen. Ist eben
Trotz aller Empfehlungen von Experten für den Strassenverkehr, eine in der Dunkelheit gut sichtbare Autofarbe zu wählen, will kaum jemand einen orangefarbenen Wagen fahren
auch immer Ansichtsache. Aber
das hier ist ja die sich aus meiner
Solange das Auto als Prestigeobjekt gilt, ist Sicherheit weniger wichtig als der Schein, dass ein schwarzes Auto teurer und eleganter wirkt als ein orange farbenes.
Perspektive. Die Welt in meine Augen
Doch tatsächlich ist eine orange Lackierung teurer, weil die orangen Farbstoffe viel teurer sind als schwarze. Orange gilt in der Psychologie als stimmungsaufhellend
Übrigens höre ich in den letzen
und stimulierend. Weiterhin steht diese Farbe für Kontaktfreudigkeit und Bereitschaft, Neues zu entdecken. In den 70 Jahren wurde Orange zur absoluten Modefarbe
Tagen immer wieder einen Song
aus den 80igern weil er mich so
Rot ist die Farbe der Liebe und der Leidenschaft. Farbe der Könige und des Kommunismus. Farbe der Freude und der Gefahr. Rot die erste Farbe,
munter macht. Wollt ihr wissen
der der Mensch einen Namen gab, somit die älteste Farbbezeichnung der Welt. In manchen Sprachen ist das Wort für „farbig“ identisch mit dem Wort
wissen welchen? Ein Song von ABC
für „rot“. Rot ist wahrscheinlich auch die erste Farbe, die Babies sehen können. Und wenn man Leute Spontan auffordert eine Farbe zu nennen, sagen sie meisten Rot
The
Look Of Love
Die rote Rose gilt als das Symbol der Liebe und Treue Nach der griechischen Sage sollen rote Rosen aus dem Blut des Adonis, der auf der Jagd von einem wilden Eber
When your wolrd ist fullof strange
getötet wurde, entstanden sein. Bei den Griechen war die Rose Sinnbild für Wachsen und Vergehen in der Natur, aber auch für Liebe und Zuneigung. Sie war der Aphrodite,
arrangements and gravity won’t
pull you trough. You know you’re
der griechischen Liebesgöttin geweiht. Die Wirkung der Farbe Rot wurde in der Vergangenheit immer wieder für politische Zwecke eingesetzt Sie ist die häufigste Farbe der Flaggen,
missing out something well something
da sie von weitem am besten gesehen wird. So wurde die Farbe Rot z.B. auch Symbol für die Revolution in Kuba. Rot war in der Alchemie die Farbe der Farben. Der Herstellungsprozess des roten
depends on you. All I’m saying, it takes
you
a lot to love you. All I’m doing
Pigments Zinnoberrot aus Quecksilber und Schwefel war den Alchemisten in allen Einzelheiten zugänglich. Abendrot, Altrot, Ampelrot, Backsteinrot, Bengalrot, Blassrot, Blutrot
know it’s true. All I’m mean
now
Bordeaux, Braunrot, Bugattirot, Cerise, Chinesischrot, Chromrot, Cochenillerot, Cyclam, Echtrot, Englischrot, Erdbeerrot, Ferrarirot, Feuerrot, Flamingorot, Flammenrot, Fleischrot
there’s one thing yes one thing
Fuchsia, Fuchsrot, Geranienrot, Granatrot, Hahnenkammrot, Hellrot, Hennarot, himbeerrot, Hochrot, Hummerrot, Indianischrot, Jaspisrot, Kadmiumrot, Kardinalsrot, Karmesinrot
that turns this grey sky to blue
That’s the look, That’s the look
Karminrot, Karottenrot, Kirschrot, Knallrot, Kongorot, Korallenrot, Krapplack, Krebsrot, Kupferrot, Lachsrot, Lavarot, Leuchtrot, Lippenrot, Magenta Mahagonirot, Marsrot, Mattrot, Mennige
The Look of love
Mohnrot, Morgenrot, Neonrot, Ochsenblutrot, Ocker gebrannt, Orangerot, Oxidrot, Paprikarot, Pastellrot, Persischrot, Pfefferrot, Pfirsichrot, Pink, Pompejanischrot, Prälatenrot, Primärrot
When your girl has left you out on the
Purpurrot, Puterrot, Rötel, Rosenrot, Rostrot, Roter Ocker, Rotorange, Rotviolett, Rubinrot, Sandsteinrot, Saturnrot, Schamrot, Scharlachrot, Schwarzrot, Siena gebrannt, Signalrot
pavement (Goodbye) then your dreams
fall apart at the seams. Your reason for
Terracotta, Teufelsrot, Tizianrot, Tomatenrot, Urrot, Vamprot, Venezianischrot, Verkehrsrot, VermillonWeinrot, Ziegelrot, Zinnoberrot.
Achatgrau, Aluminiumrau, Anthrzitgrau
leaving don’t ask me what it means
Aschgrau, Asphaltgrau, Austerngrau, Basaltgrau, Betongrau, Blaugrau, Bleigrau, Braungrau, Cendré, Dämmergrau, Dunkelgrau
Eisengrau, Elefantengrau, Fahlgrau
Who’s got the look? I’ don’t know the answer tol
Feldgrau, Flanellgrau, Gelbgrau, Gewittergrau, Graphitgrau, Grüngrau, Hellgrau, kaltgrau, Khakigrau, Kieselgrau, Kittgrau, Kokosgrau, Lichtgrau, Lodengrau, maulwurfgrau, Metallgrau
this question. Where’s the
look? If I knew I would
Mausgrau, Mittelgrau, Nebelgrau, Neutalgrau, Olivgrau, Pastellgrau, Paynessgrau, Perlgrau, Platingrau, Quarzgrau, Rauchgrau, Sandgrau, Schiefergrau, Schmutzgrau, sepiagrau, Sibergrau
tell
you
Shiseido
Stahlggrau, Staubgrau, Steingrau, Taupe, tiefgrau, Umbragrau, Violettgrau, Warmgrau, Weissgrau, Wolfsgrau, Zartgrau, Zementgrau. Grau wird für leicht und langweilig genannt und wird
What’s the look? look for
Feminité du bois
Düfte
information. Yes there’s
Als Lieblingsfarbe erwähnt. Es ist die Farbe ohne Charakter. Grau ist die Farbe ohne Kraft. Im Grau ist das edle Grau beschmutz, das kräftige Schwarz geschwächt. Grau ist nicht die goldene
Zedernholz, Sandelholz
Allure
sensuelle,
euphoria,
ghost,
egoist
Thymian
one thing, the one thig that
Mitte, nur Mittelmässigkeit. Grau ist konformistisch es passt sich immer an. Wie hell oder wie dunkel wir Grau empfinden, hängt stark von der umgebenen Farbe ab. Je nach Umgebung wirkt der
lemon, vanille, zimt, ylnang ylang, lavendel, rose
Oregano
still holds true (what’s that?)
Selbe Grauton heller oder dunkler. Die Grauzone - Zone der Heimmlichkeit. Nachts sind alle Katzen grau. Der Sinn dieser Redensart: Solange niemand etwas davon weiss, wird nichts bestraft
That’s the look, that’s the
Gras
after shave, opium, zitrone, mandarine, feenzauber
iiii
look the look of love
mandarine, tabak, kaffeebohnen Schoggi
Im juristischen Sinne ist eine Grauzone eine Lücke im Gesetz . Wer in einer Grauzone agiert, bewegt sich in einem diffusen Bereich zwischen noch Erlaubtem und schon strafbarem. Alt und grau
If you judge a book by the
Bienenwachs, frühlingsduft
Meer
Ist eine internationale Assoziation. Der Ursprung ist offensichtlich. Egal ob blond, schwarz oder braun. Im Alter wird jeder grau. Da das Haar durch die nachlassende Produktion den Pigments Melanin
Lilien nicht zu strakt duftend
cover then you judge the look
Immer heller wird, werden graue haare als Zeichen für fortgeschrittenes Alter gewertet. Dieser Effekt tritt auch bei vielen Säugetieren ein. Er zeigt also einerseits Dominanz durch Erfahrung
by the lover. I hope you’ll soon
Liebesnacht
Rasiercreme
recover.
me I go from extreme
(Graue Eminenz, grauer Wolf), zum anderen aber auch ein Ausscheiden aus dem Kampf um Fortpflanzung. Diese Ambivalenz von Bedrohung und Harmlosigkeit drückt das Wort “Ehrfurcht” aus.
to another. And though my
Amber Beeren
Somit auch der Ausdruck: In Ehre ergraut. Das Grau der Künstler heisst Grisaille. Grisaille heisst eine Maltechnik deren Farbigkeit hauptsächlich auf Grautöne reduziert ist. Ein modernes Beispiel
Ingwer
friends just might ask me
Dafür ist das Gemälde von Picasso “ Guernica”
they say “martin maybe one day
Violett ist misteriös und nimmt den grössten Anteil bei der Frage nach dem Neid ein und gleichzeitig ist es die Farbe, die in der ganzen
you’ll find true love” l say “maybe,
Studie am wenigsten genannt wurde. Violette eine
Farbe der gemischten Gefühle. Es wird von mehr Menschen abgelehnt als geliebt. In keiner anderen Farbe vereinigen sich so große
there must be a solution to the
Gegensätze wie in Violett. Es ist die Vereinigung von rot und blau, vom Männlichen und vom Weiblichen, von Sinnlichkeit und Geist. Es ist die Verbindung dieser Gegensätze, die die Symbolik dieser
one thing, the one thing, we
can’t
find”
Farbe prägt. Und Violett hat eine grandiose Vergangenheit. Es war im Altertum die Farbe der Herrscher, die Farbe Der Macht. Dieses Violett nennt man Purpur.
Altgelb, Bananengelb, Barytgelb
That’s
the look, that’s the look
Bastgelb, Beigegelb, bernsteinfarben, Blassgelb, Buttergelb, Chamois, Champagnerfarben, Chartreusegelb, chinesischgelb, Chromgelb, Cremegelb, Curry
Dottergelb, Dunkelgelb, Echtgelb
The look of love
That’s the look, that’s the look
Ecru, Fahlgelb, Flachsgelb, gelbgrün, Gelborange, Gingstergelb, Gold, Goldgelb, Goldocker, Goyagelb, Graugelb, Gummigutt, Hansagelb, Hellgelb, Hochgelb, Honiggelb, Indischgelb, Kadmiumgelb
The look of love
Kalkgelb, Kanariengelb, Knallgelb, Korngelb, Laubgelb, Lichtgelb, Limonengelb, Maisgelb, Melonengelb, Messing, Mimosengelb, Neapelgelb, Nickeltitangelb, Ocker, Olivgelb, Pastellgelb, Postgelb, Primelgelb
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sisters an brothers, should
Quittengelb, Rauchgelb, Rotgelb, Saharagelb, Sandgelb, Safrangelb, Schmutzgelb, Schwefelgelb, Senfgelb, Signalgelb, Sonnenblumengelb, Sonnengelb, Strohgelb, Teegelb, Topasfarben, Uringelb
help each other, oh, oh oh
Vanillegelb, Verkehrsgelb, Veroneser gelb, Wachsgelb, zartgelb, Zinkgelb, Zitronengelb. Gelb verbinden wir mit Glück. Gelb ist aber auch eine Zwiespältige Farbe. Sie steht für Optimismus und Eifersucht
Heavens above
Gelb ist die Farbe des Verstandes und des Verrates. Gelb ist bei älteren Menschen beliebter als bei jüngeren - alle leuchtenden Farben werden mit zunehmendem Alter beliebter. Gelb ist neben Rot und
That’s the look, that’s the look
Blau eine der drei Primärfarben, die aus keiner anderen Farbe gemischt werden kann. Gelb ist die hellste aller bunten Farben. Zu Gelb gehört die Symbolik der Sonne, des Lichts und des Goldes.
Cocos
Warum ist Gelb dann nicht beliebter? Keine andere Farbe ist so unbeständig wie Gelb. Ein Hauch von Rot macht es zu Orange, ein Hauch von Blau macht es zu Grün, etwas Schwarz macht es schmutzig
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Antipasti
Und dumpf. Mehr als alle anderen Farben ist gelb abhängig von der mit ihr kombinierten Farbe. Neben Weiss scheint Gelb hell und strahlend, neben schwarz aufdringlich und grell.
Gummibärchen, Salat
Thaicurry
yippee ai yippee aiay
Oliven Shrimps
Brot, Mineralwasser, Evian
Einen Dank an Eva Heller und Thomas Seilnacht für Ihre wunderbaren Farbbeobachtungen.
weil Farben so spannend sind uns überall begleitet. Ich
Kartoffel, Stocki, Pommes, Gratin
Tomaten, Zughetti, Brokkoli, Fenchel, Rüebli
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es die Fragebogen auszuwerten, weil ich es so
Leeren
gegrilltes, kalten Servelat überhaupt nicht, Spaghetti und alle möglichen Saucen dazu
Lollypops
Be lucky in love. Look of Love
Platz
spannend finde, was Menschen über Farben denken.
meinen Kafi in einer grossen Tasse mit viel Milch, Coci nicht aus dem Kühlschrank, verdünnten Preiselbeersaft, Zitronencake
Toller
Song, oder?
keine
Rosinen
in
meinem
Müsli,
Kuchen
oder
Brötchen
oder
sonst
wo,
Flöckli,
Joghurt
eigentlich
nur
stichfest,
Mangolassi
zum schreiben
Einen Song hab ich noch. Noch
am Morgen ausgiebig frühstücken, Milchreis, Chupa Chups, Tikki aber direkt im Mund, Holunderblütenkracherl, Erdbeerstanizel
die Lieder von Mani Matter, die Geschichten von Franz Hohler. Ich mag die Bücher und Gedichte von Hesse
einen aus den 80igern. Finde
Sachertorte nicht und auch keine Mozartkugeln, Marzipan, Pfefferminzkaugummi, Pfefferminzbonbon’s, Pfefferminzsirup
Küssen, ich mal Labello, Lipgloss, Zahnpasta, sinnliche Lippen, keine Männer mit Bierfahne, Bier auch nicht, Ovomaltine
einer der besten Songs aus den
Was mich je bewegte und erfreute seit den sanften Jugendtagen, All dies Flüchtige und Zerstreute an Besinnung
sprechen, reden, plaudern, quatschen, tratschen, diskutieren manchmal, debattieren eher nicht, kein unnötiges Bla Bla
80igern. Von der Band Soft Cell
Wiki. Was sagt den wikipedia zum Thema freies Denken? Freidenker? und Träumereien, an Gebeten, Werbungen und Klagen. Findest Du auf diesen Seiten wieder. Ob erwünscht sie
nicht reden, schreiben, lesen, zusammen still sein, die ruhe, tippen tippen tippen-was ich gerade ziemlich viel tue Bla
Tainted Love
sprechen Deutsch Französisch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Kauderwelch, Geheimschriften, Spiegelschriften
Freidenker sind Menschen ohne Bindung an eine etablierte Religion, oder unnütz seien, Wollen wir nicht allzu ernstlich fragen - Nimm sie freundlich auf , die alten Lieder! Uns, den
Sometimes I feel I’ve got to
Codes, keine Floskeln, keine Heuchelei, Schönschwätzerei, nicht um den heissen Brei reden
Altgewordenen,
ist
das
Weilen
Im
Vergangenen
erlaubt
und
tröstlich,
hinter
diesen
vielen
tausend
Zeilen
blüht
ein
Run away I’ve got to get away
direkt, durch die Blume, unverblümt, verspielt, Sprichwörter, Gedichte, Lyrik, Aphorismen
jedoch nicht grundsätzlich Atheisten, die sich an wissenschaftlichen
From the pain that you drive
Namen
meinen Namen schreiben
zwischen den Zeilen
ein Leben, und es war einst köstlich. Werden wir zur Rechenschaft gezogen, dass wir uns mit solchen Taten befassten,
into the heart of me. The love
Zitate, Sprüche
Formate
Erkennissen orientieren und sich zum Humanismus bekennen. Ein ver- Tragen wir wohl leichter unsere Lasten.
we share seems to go nowwhere
ei
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Freies Denken!

colorproject

wandter und älterer Begriff ist Freigeist, der jedoch zur Entstehungszeit
des Begriffs Freidenker oft abwertende gebraucht wurde. Freidenker bestehen
zwar auf ihrer Unabhängigkeit von Glaubensregeln, wie Tabus und Dogmen,
beziehen sich aber ausdrücklich auf ethische Grundsätze von Freiheit,
Gleichgewicht, Toleranz und Gewaltenverzicht.
Humanismus wir heute allgemein eine aus der neuzeitlichen Philsophie hergeleitete Weltanschauung verstanden, die sich an den Interessen, den
Werten und der Würde insbesondere des einzelnen Menschen orientiert. Toleranz, Gewaltfreiheit und Gewissenfreiheit gelten als wichtige humanistische
Prinzipien menschlichen Zusammenlebens. Humanismus bezeichnet die Gesamtheit der Idee von Menschlichkeit und das Streben danach, das menschliche
Dasein zu verbessern. Das Glück und Wohlergehen des einzelnen Menschen und der Gesellschaft bilden den höchsten Wert.

Liberté

And I’ve lost my light for I toss
an turn I can’t sleep at night
Once I ran to you (I ran)

Unabhängigkeit

Now i’ll run from you. This tainted

love you’ve given I give you all
a boy could give you. Take my tears
and that’s not nearly all. Ohhhh
tainted love, tainted love
Now I know I’ve got to run away
I’ve got to get away. You
don’t really want it any
more from me to make
things right. You need
someone to hold you tight
and you’ll think love is to
pray. But I’m sorry I don’t
pray tha way. Once i ran to you (I ran)
Now I’ll run from you. This tainted love
you’ve given I give you all a boy could
give you. Take my tears and that’s not nearly
all. ohhh tainted love. Tainted Love
Don’t touch me please. I cannot stand the
way you tease. I love you though you hurt
me so. Now I’m going to pack my things an go
Tainted love, tainted love. Touch me baby
tainted love. Touch me baby tainted love

humorvolle Menschen, die auch über sich lachen können. charmante, intelligente Männer die praktisch orientiert sind und Mitdenken können. starke, gelassene Frauen, die ihr Leben selber in die Hand nehmen für ihre Ideale einstehen und dabei auch Frau bleiben. Leben und Leben lassen
wenn ich auch zu meinen Schwächen stehen kann, mein chaotischkreatives Denken ausleben zu können, realistisch zu sein und mit beiden Füssen auf dem Boden zu stehen und noch lieber einen halben Meter ab Boden zu schweben, es meine kindliche Seite zu zeigen und das Leben spassig
zu finden. Mutige Menschen, die anderen Menschen helfen und somit Grossartiges tun. es ab und zu über den eigenen Schatten zu springen und einfach etwas neues zu versuchen, hin und wieder verrückte Dinge zu tun, die man vielleicht nicht unbedingt tun sollte. es wenn ich andere Mehscnen
zum lachen oder zum staunen bringen kann. wenn ich Menschen begegene, die ähnlich denken wie ich. es manchmal über völlig absurde und unwichtige Dinge nachzudenken. es nicht, wenn vor 9 Uhr morgens schon das Telefon klingelt. wenn ich mir am Morgen im Bad unheimlich viel Zeit nehmen kann
wenn Menschen mit dem was sie tun, die Herzen anderer berühren können. es, wenn ich mit meinen Ideen Anklang finde (das wäre schlicht gelogen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht so wäre). eigentlich kein was wäre wenn und tue es manchmal trotzdem, wenn ich meine Träume leben kann.
es, wenn ich nicht alleine Frühstücken muss, wenn ich am sonntag mit mathias im garten frühstücken kann. wenn mich meine Katzen am Gartentor abholen, wenn ich heimkomme, wenn ich im Trockenen bin und draussen den Regen rauschen höre. mich in einem warmen Sommerregen völlig verregnen
lassen und dann unter die warme Dusche springen kann, meine vanillegelbe Vespa, mein Sternschnüppli, dass ich niemals vergessen werde, wenn mich Menschen mich offen fragen, wenn sie etwas wissen wollen, keine Gerüchteküche, kein Dorfgetratsche und keine Intrigen. wenn ich abends nicht kochen
muss, wenn ich bei Kummer und Sorgen mit meiner Freundin reden kann. wenn ich auch alle Freuden, Neuigkeiten und Geheimnisse mit ihr teilen kann. es, wenn ich mit beim Pizzaessen keine Gedanken über die Kalorien machen muss, wenn das Leben einfach lebenswert ist und alles rund und wie am
Schnürchen läuft. wenn dann jemand da ist, der einem wieder auf die Beine hilft, sollte mal nicht alles so am Schnürchen laufen. wenn mir auf dumme Fragen, sofort eine dumme Antwort einfällt. Sprichwörter - aber nur dann wenn die nicht altklug rüber kommen. ich mag fechten, dass ich eigentlich schon lange
gerne wieder machen würde. es nicht, wenn ich dinge, die ich gerne machen würde hinausschiebe oder ich keine Möglichkeit sehen sie zu realisieren, es nicht, dass es manchmal halt nicht ohne Widerstände und Hindernisse geht, es nach den Ferien wieder nach Hause zu kommen, nicht Gebrauchsanleitungen
lesen zu müssen, dass ich bei diesem Projekt hier nun doch langsam ein Ende sehen, oder das es vielleicht einfach nur der Anfang vieler neuer Ideen sein könnte, was mit Sicherheit so ist, schliesslich kenne ich mich ein bisschen (oder meine es zu glauben). es weniger, dass ich nach dem Herinzoomen eben
eben festgestellt habe, dass doch noch ein Stück bis ganz unten fehlt. es, dass ich in diesem Fall ja ganz einfach die Schrift grösser wählen kann, um schneller vorwärts zu kommen. was ich hiermit auch dringend tun sollte und nun nicht mehr weiss, was ich auf diese Zeile noch bis zum Ende schreiben soll. Uff geschafft...!

tainted love, tainted love, tainted love

guter song oder? ok also einen hab ich noch.
nur noch einen ich versprechs. Einen
auch aus den 80igern. Ist ja klar. Eher
etwas schräg aber ich mag den song

wenn ich noch ein Gedicht zitieren kann: Die Nacht - Blume duftet im Tal, ferne Blumen der Kindheit, die nur selten Träumer ihre verborgenen Kelche öffnet. Und das Innere, Abbild der Sonne, zeigt. Auf den blauen
Gebirgen wandelt die blinde Nacht, überm Schoss das dunkle Gewand gerafft, streut sie ziellos und lächelnd ihre Gaben, die Träume aus. Unten lagern, vom Tag verbrannt, schlafend Menschen; Ihre Augen sind voller Traum
Seufzend wenden viele das Antlitz hin nach der Blume der Kindheit, deren Duft sie zärtlich ins Dunkle lockt und dem väterlich strengen Ruf den Tages tröstlich entfremdet. Rast des Ermüdeten ist’s, In der Mutter Umarmung
zurückzufliehen, die mit lässigen Händen über das Haar dem Träumenden streicht. Kinder sind wirt, rasch macht die Sonne uns müd, die uns doch Ziel und heilige Zukunft ist.
und aufs neue an jedem Abend fallen wir klein in der Mutter Schoss, lallen Namen der Kindheit, tasten den Weg zu den Quellen zurück. Auch der einsame Sucher, der den Flug
die Mitternacht rückwärts seiner fernen Herkunft entgegen. Und der Schläfer, wenn ihn ein Angstraum weckt, ahnt im Dunkeln mit irrer Seele zögernd Wahrheit: Jeder Lauf, ob
zur Sonne oder zur Nacht, führt zum Tode, führt
zu neuer Geburt, deren Schmerzen die Seele scheut. Aber alle gehen den Weg, alle sterben, alle werden geboren, den die ewige Mutter gibt sie ewig dem Tag zurück. Hermann
Hesse / Stufen ausgewählte Gedichte.

It’s my party

zur Sonne sich vorgesetzt, taumelt, auch er um

Erwachsene eine tolle, wie auch aktuelle
Michael Endes Buch der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch. Nicht nur weil man das Wort ca. 5 mal (oder auch noch mehr) lesen muss, sondern weil die Story äusserst witzig ist. Nicht zur für Kinder,
Sondern auch für
Party, weil diese Geschichte nämlich
Zu einer SilvesterStory. Es ist übrigens auch schnell gelesen. Man lagt sich für zwei Stunden in eine schönes Schaumbad, nehme dieses Buch mit und verbringe so einen äusserst vergnüglichen Abend. Oder es ist auch eine Alternative
Also das hier gehört nicht mehr zur oberen
Er
An einem Silvesterabend stattfindet. Wir sind zu Besuch beim geheimen Zauberrat Professor Doktor Beelzebub Irrwizter. Ein sehr geriessener Zauberer
der schon sehr lange in seinem
Dieses Jahr war
Business tätig ist. Aber
Geschichte aber ich muss hier noch
1979, 1980, 1981,
etwas schreiben, sonst
Hoffnungslos im Hintertreffen mit seinem Terminplan. Bei weitem hatte er nicht alle Boshaftigkeiten erledigt, die er bis zum Jahresende hätte erledigen
Sollen. Und er wurde bestimmt
1982, 1983, 1984,
wird mein Bild ein unvollAuch dafür zur Rechenschaft gezogen
1985, 1986, 1987,
ständiges Kinn haben und
1988, 1989, 1990,
das wäre doch irgendAber von wem? Ja und kaum gedacht, da
und
dann
die
Prozentzahl
1992, 1993, 1994
wie unschön. ich bin nämlich
Klingelt es auch schon an der Tür. Der
1995, 1996, 1997
auch sehr eitel auf meine
1998,
1999,
2000
Kleine fremde Mann stellt sich als Maledictus
weise und das ist
gaaaanz gross stellen und
2001,
2002
auch ganz gut so.
Made vor der direkt von seiner höllischen
2003
und ich mag es auch
nur lesen, wenn ganz viel
2004
in machnchen
Exzellenz geschickt wurde. Made der
2005
Zeit und Geduld vorhanden
2006
In diesem Fall als Gerichtsvollzieher fungiert
2007
Zieht einen Vertrag aus seiner Tasche den
ist und nur bloss nicht verBeelzebub Irrwitzer seiner Zeit mit seiner
suchen das ganze auszu
Höllischen Exzellenz abgeschlossen hatte
drucken, weil es klitzeklein
Mit diesem Vertrag verpflichtet sich Irrwitzer
Jedes Jahr bis zum Jahresende zehn Tierzum Lesen bleibt oder viel
Arten aszurotten, fünf Flüsse zu vergiften
zu viel Papier brauchen würde.
Mind. Zehntausend Bäume zum absterben
Zu bringen und so weiter und so fort. Dafür erhält Beelzebub Irrwitzer ausserordentliche Machtbefugnisse über die gesammte Natur und auch über Ihre Mitmenschen. Tja aber Beelzebub Irrwitzer hat bis zu diesem Zeitpunkt nur gerade die
Die Hälfte seines Vertrages erfüllt und Maledictus Made gibt ihm unmissverständlich zu verstehen, dass der Chef dies sehr bedauerlich findet. Oder sagen wir mal, sehr ungehalten darüber ist. So droht Larve, äh Made dem armen Beelzebub
Weiter und macht ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle heiss. Da steht nun unser Zauberrrat Beelzebub Irrwitzer mit abgesägten Hosen da. Er schaut verzweifelt auf die Wand, wo alle seine Urkunden hängen. Auf einer steht zum Beispiel
M.A.S.K (Mitglied der Akademie der Schwarzen Künste), auf einer anderen Dr.h.c. (Doctor horroris causa), auf einer dritten Pr.Doz.a.I. (Privatdozent für angewandte Infamie) und auf einer weiteren M.d.B. (Mitglied der Blocksbergnacht) und
Viele andere mehr. Beelzebub Irrwitzer hat also nur gerade noch bis Mitternacht Zeit, um seinen Vertrag zu erfüllen. Er setzt sich an seinen Schreibtisch und beginnt sein Testament zu schreiben. Da hüpft ihm sein Kater der Kammersänger
Maurizio die Mauro auf den Schoss. Während Beelzebub sein Leid seinem Kater klagt, klopft plötzlich ein weiter Besucher ans Fenster. Beelzebub Irrwitzer der mächtig unter Durck steht it darüber gar nicht erfreut. Es ist Jakob Krakel der Rabe
Von Beelzebubs Tante Tyrannia Vamperl. Jakob war vorausgefolgen, um den Besuch der Tante anzukündigen. Was die Tante bloss bei ihm wollte, hatte er sie doch seit einem halben Jahrhundert nicht gesehen. Sicherlich wollte sie ihm bloss in die
Quere kommen, diese alte Intrigantin. Und kaum gedacht, kam sie mit schriller Stimme schon durch den Kamin gefolgen. Trali Trala Besuch ist da Und weisst du wer? Da schau mal her. Die alte Hexe war furchtbar laut. Unter einer Hexe stellen sich die
Meisten Leute ein runzeliges, dürres Weiblein vor, dass einen grossen Buckel auf dem Rücken hat, eine Warze auf der Nase und nur einen einzigen langen Zahn. Aber heutzutage sehen Hexen meist ganz anders aus. Tyrannia Vamperl war jedenfalls
Gegenteil von all dem. Zwar war die Verhältnismässig klein im Gegensatz zu Beelzebubs langer Gestalt, aber dafür war sie unglaublich Fett. Sie war buchstäblich so hoch wie breit. Ihre Garderobe bestand aus einem schwefelgelben Abendkleid mit
Allerhand schwarzer Streifen, so dass sie wie eine überdimensionale Hornisse aussah (Schwefelgelb war übrigens ihre Lieblingsfarbe). Sie war über und über mit Schmuck und Juwelen behängt, sogar ihre Zähne waren aus Gold, mit blitzenden Brillanten
Plomben. Jeder einzelne ihrer dicken Wurstfingerchen war mit einem Ring besteckt und sogar ihre überlangen Fingernägel waren vergoldet. Auf ihrem Kopf sass ein Hut in der grösse eines Autoreifens, an dessen Krempe hunderte von Geldstücken klimperten
Beelzebübchen lass Dich ansehen. Bist Du’s oder bist Du es nicht? Ich bin es Tante Tyti, erwiderte Irrwitzer mit leicht säuerlichem Gesicht. Du bist ganz schön fettgeworden altes Mädchen. Ja und so ging das weiter mit den äusserst nettgemeinten Be
Grüssungsfloskeln. Indessen steckten die beiden Tiere der Kater Kammersänger Maurizio die Mauro und der Rabe Jakob Krakel bereits die Köpfe zusammen. Sie waren vom Rat der Tiere geschickt worden, um Beelzebub Irrwitzer und Tyrania

Zoom in

Vamperl bei ihren Taten zu behindert. Was ihnen bis anhin offensichtlich gut gelungen war. Der Rabe und der Kater wussten allerdings nicht, dass es Tyrania und Beelzebub längst klar war, dass sie Spione im Haus haben mussten. Und so
Nimmt dieser Silvesterabend seinen Lauf. Während die beiden Tiere versuchen, die beiden Magier daran zu hindern ihr Jahressoll zu erreichen, beschliessen Tyrania Vamperl und Beelzebub Irrwitzer ihr letztes Mittel einzusetzten, um auf
Schlag all ihre Ziele zu erreichen. Sie brauen den satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch. Erklärung des Wortes Satanarchäolügenialkohöllisch: Es handelt sich dabei um eines de Wörter, die in Zauberbüchern vielfach Verwendung
Finden und die man Persektiv-Wörter nennt, wahrscheinlich, weil sie sich auseinanderziehen und zusammenschieben lassen wie jene altmodischen Fernrohre aus Messing, die man
Perspektiv nannte. Es gibt Perspektiv-Wörter, die sich über mehrere Zeilen, ja über eine ganze Seite hinziehen. In sehr seltenen Fällen erstrecken sie sich über ein ganzes Kapitel. Es
Soll tatsächlich einmal ein ganzes Buch gegeben haben, das nur aus einem einzigen Wort-Ungeheuer dieser Art bestand. Perspektiv-Wörter gelten in Zauberer- und Hexenkreisen als
Besonders wirkungsvoll. Die Regeln, nach der sie gebildet werden, ist einfach, die Herstellung dagegen schwierig. Es muss nämlich die Anfangs- oder Schlusssilbe des eines Wortes
In gerader oder krummer Art über die Anfangs-coder Schlusssilbe eines anderen Wortes geschoben werden können. Die Wörter im Inneren eines langen Perspektiv-Wortes müssen
dementsprechende sowohl in das vorhergehende wie auch über das nachfolgende passen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um folgende sieben Grundbestandteile: 1. Satan,
2, Anarch, 3. Archäolog, 4. Lüge, 5. Genial, 6. Alkohol, 7. Höllisch. Daraus ergeben sich sechs “einfache” Perspektivwörter (mit nur einem Gelenk): 1. Satanarchisch, 2. Anarchäologie
3. Archäolüge, 4. Lügenial, 5. Genialkohol, 6. Alkohöllisch. Daraus ergeben sich vier”getripelte” Perspektiv-Wörter (mit je 3 Gelenken): 1. Satanarchäolüge, 2. Anarchäolügenial,
3. Archäolügenialkohöllisch. Daraus ergeben sich die beiden “gequinteten” Perspektiv-Wörter (mit jeweils fünf Gelenken): 1. Satanarchäolügenialkohol und 2. Anarchäolügenialkohöllisch
und schliesslich das letzte “doppelt getripelte” Perspektiv-Wort (mit sechs Gelenken): SATANARCHÄOLÜGENIALKOHÖLLISCH. Es das Rezept für einen der mächtigsten und
bösesten Zauber des Universums, meinen zumindest Beelezebub Irrwitzer und seine Tante Tyrania Vamperl. Für jedes Glas Zaubertrank, dass man auf einen Zug leert, hat man
einen Wunsch frei, der hundertprozentig in Erfüllung geht. Tja und wie die beiden nun diesen Zaubertrank herstellen und ob sie damit auch Erfolg haben, dass wird an dieser
Stelle nicht verraten. Und ob es die beiden Abgesandten des Rats der Tiere, Kater Kammersänger Maurizio di Mauro und der Rabe Jakob Krakel schaffen das schlimmste noch
zu verhindern. Ja auch das wird natürlich nicht verraten. Wer nun wissen will, wie die vier ihre Silvesternacht verbringen und wie erfolgreich sei bei ihren Unterfangen sind, muss
muss nun wohl oder übel dieses wunderbare und herrlich geschriebene Buch von Michael Ende lesen. Eine tolle, moderne Geschichte und mit viel Phantasie geschrieben
ja Ende ist ein gutes Sichwort. So langsam aber sicher
aber sicher gelange ich mit der Schreiberei auch bis ans Ende dieses Bildes. Aber natürlich noch lange ans Ende
von all den Dingen die ich gerne mag. Aber ich muss
ja weiterhin noch was zu tun haben und langweiligen möchte ich ja auch nicht. Und wenn das nun tatsächlich jemand
oder sich komisch fühlt, weil sein Name hier irgendwo auf diesem Bild steht, oder wenn einem irgendwas
liest und noch irgendeine Frage zu irgendwas haben
sollte
besonders gut gefallen hat, eine noch bessere Idee hat, sich überTippfehler beschweren möchte, die es mit Sicherheit zu Hauf haben wird, dann schreibt mir doch bitte ein Email an
sibylle.born@foulart.ch. Und falls jemand findet, dass es viel zu klein zum lesen ist und somit auch sehr mühsam, dem geben ich hiermit Recht. Aber das ist bei Kleingedrucktem einfach so und
wohl auch der Gag an dieser Idee. Und besser nicht versuchen dieses Bild auszurdrucken. Man kann es trotzdem nicht besser lesen und oder es würde unheimlich viel Papier brauchen. Und das
irgendwie schade, weil allzu ernst nehmen soll man das ganze nicht. Denn was man mag und das ist auch bei mir so, dass kann sich jederzeit wieder ändern und ist auch sehr von der Tagesform abhängig
Und schliesslich will ich ja auch nicht alles über mich Preis geben. Also einen Dank für das Interesse an alle, die es bis hierhin geschafft haben. Die Geduld und den Humor hatten, sich bis hierhin durch zu
ackern. Ich fühle mich sehr geehrt, wenn jemand so grosses Interesse an meiner Person hat. So und nun
werde ich so langsam aber sicher dieses Schreiberei beenden.
Wer nun aber doch noch wissen möchte, wie gross dieses
Bild ist: 1000 x 1000mm und meistens habe ich eine
7 Punkt-Schrift verwendet. Und fragt mich bitte
nicht wie lange ich daran gearbeitet habe.
es war lange, sehr laaaaaaaaaaaange.
Bis bald und besucht mich
weiterhin
sibylle

Ende

Dingen
ein Perfektionist
zu sein

It’s my party and I’ll cry If I want to, cry if I
want to, cry if I want to. You would cry too if
it happened to you. Nobody knows where my
Jonny has gone, but Judy left the same time
Why was he holding her hand, when he’s supposed
to be mine? Is my party and I’ll cry if i want to, cry
if i want to, cry if i want to. You would cry to if it
happened to you. Play all my records, keep dancing all
night, but leave my alone for a while, ‘til Jonny’s dancing
dancing with me, I’ve got no reason to smile.
It’s my party and I’ll cry If I want to, cry if I want to, cry
If I want to, you would cry too, if it happened to you. Judy and Jonny
just walked trough the door, like a queen with her king
Oh what a birthday surprise, Judy’s wearing his ring.
It’s my party and I’ll cry If I want to, cry if I want to, cry if I
want to. You would cry to if it happened to you.
noch ganz viele andere Songs auch aber ich kann ja hier nicht
aufschreiben. Das würde viiiieeeel zu lange und wäre nicht interessant
ja was noch? Magnete, Bücher einkaufen
das Buch Staatsexamen. Staat sex amen. Es ist
und geht um Spachbeobachtungen. Eine interessante
Frage aus seinem Buch finde ich: Wozu ist sprache da?
Wozu wohl? Zum informieren natürlich. Damit man jemandem erklären kann,
was passiert ist oder wie etwas funktioniert. So lauten 90%
aller Antworten.
Leider sind sie zu 90% falsch. 90 Prozent aller Wörter, die täglich zu Milliarden
und Abermilliarden auf unserem Erdball gesprochen und geschrieben werden
dienen anderen Zwecken. Mit Wortzauber und Gebeten beschwören wir heute
noch irgendwelche Mächte. “Na komm schon”, sage ich meinem Computer beim
Aufstarten. Geschichten unterhalten, Witze erheitern uns, Geständnisse erleichtern
das Gewissen, Klatsch und Tratsch schaffen ein Gefühl von Zusammengehörigkeit
unverbindliches Geplauder begleitet uns durch den Tag. “Tag, Frau Aebi, wie
geht’s?” - “Mario, lange nicht gesehen...” Wörter steigern die Wirklichkeit
(”Ist das schön!” - Nun ist es noch schöner), Wörter lindern sie (” ich bin
ja so unglücklich!” - Schon lässt der Schmerz etwas nach), und mit Wörtern
ersetzten wir die Wirklichkeit: Dann schwören wir ewige Liebe - weil es
sie nicht gibt. Die Sprache hat einen Hang zum Sinn, zu Dauer und zur Ordnung
der dem Leben abgeht. Und vor allem: Die Sprache bricht das Schweigen. Oft
ziehen wir instinktiv eine sprachliche Parallele zur stummen Wirklichkeit
Dann sagen wir, was alle schon wissen: “Dieser Rey ist ja schon ein gerissener
Hund!” Oder: “Schönes Wetter heute.” Mit “Wird schon schief gehen” machen
wir uns Mut Wir rechtfertigen dauernd, wa wir tun, auch wenn uns niemand
gefragt hat. Am Ende reden wir mit uns selbst: “Sicher ist sicher”, murmelt
der Bastler, der noch einmal alle Schrauben nachzieht. Un manchmal
muss etwas einfach raus:” Gopfertamihuereschissdräcknomol!”
Mächtige Zauberin, wütendes Biest, witziger Entertainer, liebenswürdige
Plaudertasche, versöhnliche Trösterin, exotisches Nummerngirl, heiliger
Vater, Schrullige Buchhalter der Welt, hinkender Kurier und
doppelzüngige Informantin. Die Sprache droht und befiehlt, sie
predigt, sie flucht, si bannt und verdammt, illustriert sie in Sagen
und Romanen, verarbeitet sie in Gedichten und Essays, fasst
sie in Sprichwörter zusammen. Und sie lockt und
lügt und verführt und blendet und manipuliert und
dient am Ende wohl öfter der Deinformation als der
Information. Da sterben dann Patienten an
Fehlheilungen, und das Friedensministerium bereitet den nächsten
Krieg vor. Schönrederei? Manipulation?
Oder tut es - wie bei der ewigen Liebe bloss gut das Unmögliche wenigstens anzusprechen? Das Christentum verheisst uns im
Jenseits all das, was wir im irdischen Jammertal
entbehren. Marx dagegen wollte schon hienieden das
Paradies errichten. Die Bibel und “Das Kapital” zeigen,
dass das blosse Aneinanderreihen von Buchstaben die
Welt verändern kann. Und die Sprache selbst sit tatsächlich
eien Art “Handeln mit kleinen Energiemengen”, wie die folgende
Aufstellung zeigt: 1. Sprache bewirkt Handeln, zum Beispiel
durch Befehle oder Drohungen:” Du holst mit jetzt sofort den

Hammer, sonst...”2. Sprache begleitet handeln, wenn wir
jemanden begrüssen oder einander anfeuern:” Hoo-ruck!”
“Tag, Herr Meier, schönes heute...” 3. Sprache steuert Handeln,
zum Beispiel durch Gesetze und Gebrauchsanweisungen, aber
auch durch Beeinflussung: ” Du sollst nicht steheln.” - “Kauf mich!”
4. Sprache ersetzt handeln, wenn wir etwas versprechen oder
uns etwas vornehmen, um es dann nicht einzuhalten: “Morgen
bringe ich Dir den Artikel ganz bestimmt...” 5. Und wenn
wir jemanden verleumden oder eine Unterschrift fälschen,
ist die Spache zur Tat geworden. Es gibt eine Kriminalität,
die nur aus Wörtern besteht. Die Sprache als Übermittlerin
von Informationen findet in diesem Schema nur schwer einen
Platz. “Wer will schon informieren?”, fragte Wolf Schneider vor
Jahren in seinem Buch “ Wörter machen Leute”. - “Und von
denen, die wollen, können es die meisten nicht:”Also

Wozu ist Spache da?
Erster, letzter und vielleicht

auch einziger Update
dieses Bildes und von
dem was ich mag
Ende Juni, anfangs
Juli
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