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Nachmittags schaute mein Freund Sir Henry vorbei und meinte grinsend: Ich
bin „zufällig“ vorbei gekommen, ich habe „zufällig“ einen Flügel dabei und
ich spiele heute Abend. „Und wie bitteschön willst du einen Flügel hier rein
schaffen“?

Ich habe erzählt warum Rosa die männliche und Blau die weibliche Farbe ist
und warum es heute umgekehrt ist, und wie ich so rede kommen aus dem
Keller 5 schwarz gekleidete Damen mit sehr hohen, spitzen pinkfarbenen
Hüten herauf, liefen im Zick Zack durch die Zuhörer und verschwanden
wieder.

Der große Kritiker Ludwig Zerull hielt mir die Laudatio (Über mich/Kritiken) Und
während er sprach, kommen 5 schwarz gekleidete Damen mit pinkfarbenen
Schildern auf denen jeweils in einer anderen Schrift Josefine gedruckt war,
stellten sich im Halbkreis auf und veranstalteten, die Stangen der Schilder auf
den Boden klopfend, eine Demo pro Josefine…

ADAM

EVA

Der "Input des Mannes ist das männliche Rot des Kriegsgottes Mars
Der "Input" der Frau ist das weibliche Blau Marias

DA STEHT SIE

DAS STEHT ER

In den 20er Jahren des 19ten Jahrhunderts wird die männliche Welt Blau
Das Rot (Rosa) wird weiblich

AUS DER FASSUNG

KREISCH

Das Rot die Farbe der Frau
Das Blau ist die männliche Farbe

Eine Schaufensterpuppe mutiert zu Lilith. Der Frau die Gott gleichzeitig mit
Adam erschuf, gleichgestellt und gleichberechtigt.

Die Metamorphose…

ist...

abgeschlossen

Im Weißen Raum, wieder Bar/Bistro, zeigte Julius Matuschik (angehender
Fotojournalist) sein Portrait „Künstler/Atelier“. Er hatte meine Arbeit zu dieser
Ausstellung auf 16 s/w Fotografien dokumentiert. www.julius.matuschik.de

Als ziemlich alle dort waren kamen 5 schwarz gekleidete Damen und
„mussten“ immer genau da wo viele Leute beieinander, standen rote
(geometrische) Flecken auf den Boden kleben…
Auf einmal hörte man ein flottes Klavier und dazu wunderbar „schräge“
Lieder: Sir Henry hatte (s)einen weißen Flügel in Position gebracht und schon
Fans um sich herum versammelt...
Beine ab, rein tragen, Beine dran, spielen. Zitat S.H

wir haben gefeiert von 18.00 bis ½ 4…

Nach der Vernissage stand der Flügel dann so alleine in der Galerie...
er bekommt Josefines Farben
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