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Zizibäh Zizibäh,
Meisen zirpen, zerpen, finken
zinsellieren, schnerbsen, binken
es finket die Meise, was tut denn ein Fink
es ist ganz einfach, er singt: „Pink“

Aber nicht das Zizibäh ist heute ein Thema
nein, wir singen nach einem Schema
Ein Kunstwerk als Träger ästhetischer Information
aufgezeigt an einer Meisenstallation
im Keller 14 an der Zahl bauten wir synchron

Zwei Latten, dazwischen fünf Drähte gespannt,
Sie sehen: ein Notensystem
nun Meisenknödel daran gebunden
das geht ohne Problem

Wo der Knödel hängt zeigt die Höhe von unserem Ton
allerdings, der Notenwert der ist Interpretation

Nun wird als letztes sehr vergnügt
ein Notenschlüssel hinzugefügt

Jetzt beobachtet der Mensch gebannt
an welchen Knödel, der Vogel sich hängt
die Note wird aufs Blatt übertragen
und so für die Komposition bestimmt.

Es ist einzigartig, weil die Vögel gestalten
hier nur durch ihr persönliches Pickverhalten

Und im Frühling wird dann wieder gepfiffen und markiert
da gehört die Installation wieder abmontiert

O Meise, du bist keine A-Meise, nein in C Dur komponierst du nur
der ganze Winter ist ein Notenfinder - fertig ist die Partitur



Nun spielt für sie der Bläsersatz die Kompositionen
Schachtel für Schachtel werden sie für euch ornitönen
schön gruppiert und gross kopiert
wird nun höhere Kunst produziert

Jetzt die grosse Schachtelshow:
Einsatz Bläser, Schachtelmauer
Impro, alle auf dem Platz, dann folgen
Schachteln 65 /35/ 34 / 55 / 63

Das ist spe zies- ühu- ber - greihi- fen - de Partizipation
Kunst kann schön sein aha - ber - ihist manch -mal auch
Provokation

Mit Bläsern
Kunst als in divi duelle kon textab-hängi ge Konsumation
Das ist spe zies- ühu- ber - greihi- fen - de Partizipation

Freiwillig geleistet von Menschen und Tieren
spielen wir äusserst willig was die Vögel komponieren

O Meise, du bist keine A-Meise nein in C Dur komponierst du stur
Die Meisenweise hat der Laute leise und singen kann der Mensch
sie nur

Kritik von den Vögeln:
„Ihr meined ihr seged extrem kreativ?
Wänn ich da zuelose regts mi uf
De Mensch hät all Kultur vo de Vögel klaut
und so en Teil vo sinere Überlegeheit ufbaut
Vom Singe/ Tanze, Huus irichte
Mode, Gruppereis, und Artgenosse vernichte.
I ihrer Vielfalt müend’s nur mit de Fisch konkurriere
D Vögel tüend direkt vom Dino her evolutioniere“

Das ist spe zies- ühu- ber - greihi- fen - de Partizipation
Kunst kann schön sein aha - ber - ihist manch -mal auch
Provokation
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