Nosigkeiten
Kulturprozent
von Nosenoise

Noseländische Regierung bis anhin ohne Fehl und
Tadel

Nosenoise ist Vorbild für
den Kanton Aargau
Bekanntlich steht der Kanton
Aargau dafür, ein Prozent des
Budgets für Kultur auszugeben.
Dem ist aber bei weitem nicht
so. Nosenoise geht nun als privatrechtliche Einzelfirma mit dem
guten Beispiel voran und vergibt
1 % seines Jahresbudgets an eine
ausgewählte Person, welche sich
im hiesigen Kulturleben durch
rege Aktivitäten auszeichnet.
Dieses Jahr ist dies Michael Berger, der als Leiter von Kanal K seit
Jahren das regionale Kulturleben
fördert und auch immer wieder
selber aktiv Hand anlegt.Vorbildlich ist, dass Nosenoise trotz geringem Umsatz mindestens 100
Franken verleiht, was diesmal also
rund 4 % ausmacht.

An der Staatsgründung: Noch wissen sie nicht, welch schwere Bürde sie erwartet

Minister werden ist nicht schwer,
Minister sein dagegen sehr: ins
besondere Noseländische MinisterInnen zeigen sich immer
wieder überrascht, dass sie überhaupt ein Amt bekleiden und
eine hohe Anzahl weiss nicht,
welches es denn ist. Entgegen

dieser wenig Vertrauen weckenden Inseriösität erstaunt es, dass
der noseländischen Regierung
bis anhin schwerwiegende Fehler und Skandale erspart blieben.
Im Gegenteil gelang es, eine erste
Mini-Krise elegant zu lösen: eine
Umfrage hatte gravierende Män-

gel im Datenschutz aufgezeigt. In
rekordverdächtiger Zeit wurde
das Problem gelöst und das Internet als Minister für Datenschutz
eingesetzt, womit in Zukunft garantiert sein sollte, dass keinerlei
sensiblen Daten mehr verloren
gehen können.
Ansonsten ist es gelungen, das
Staatsbudget erfolgreich aufzubrauchen und keinerlei internationalen Konflikte aufkeimen zu
lassen. Auch national zeigen sich
alle Beteiligten über den bisherigen Verlauf äusserst zufrieden, so
sind Bürgerkriege und ähnliche
Wirren ausgeblieben.
Im Ausland erfreut sich Noseland
regen Interesses und eines äusserst
wohlwollenden Rufes, so gibt es
nach wie vor neue MinisterInnen, welche helfen die Staatsbürde zu tragen.
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1. Noseländischer Kulturpreis an
Claudia Waldner
Der Noseländische Kulturpreis
wird immer vergeben, wenn es
der König für nötig hält und ist
mit 1000 Schweizer Franken sowie einem Extra-Nosie dotiert.
Der Noseländische Kulturpreis
kann vor allem an NoseländerInnen verliehen werden, welche
sich langfristig durch kulturelle
Kontinuität im Schaffen auszeichnen und insbesondere innerhalb
der vorausgehenden Zeitspanne
Anzeige

ein ausserordentliches Werk geschaffen haben.
Alle diese Punkte treffen auf die
Performance-Ministerin Claudia
Waldner eindeutig zu, welche
mit ‚Fliegenschwimmen‘ ein herausragendes Projekt in die Landschaft ihres vielfältigen Werkes
stellte, das dank seiner multimedialen Dimension noseländische
wie auch nosenoisistische Kunst
in allen Punkten repräsentiert.

Kommentar

Nette SchweizerInnen wollen keine
Minarette
Im demokratischen nahen Ausland wurde letzthin wieder einmal
abgestimmt.Wie so oft kam es nach
Bekanntgabe der Resultate zu
grossem Wehgeklage: weitherum grassierte plötzlich die Baumeistergrippe!
In pandemischem Ausmass nahmen
die SchweizerInnen zu, welche über
Sonntagnacht den ungehemmten
urtümlichen Trieb in sich entdeckten, ein Minarett zu errichten. Dies
entspricht einer Zunahme von ca. 2
Millionen Prozent, ein erstaunliches
Wachstum, welches leider von der
sonstigen Wirtschaftstätigkeit nie
erreicht wird.
Aus noseländischer Sicht kann man
darüber nur lachen: unsere beste aller
besten Verfassungen regelt solche Belanglosigkeiten vorneweg auf elegante
Art, um jegliche Ungleichbehandlung irgendwelcher ethnischer, pathetischer oder religiöser Gruppierung

zu verhindern. Ich zitiere Art. 15/3:
In Noseland selber sind jegliche
religiösen Aktivitäten untersagt.
Und: Art. 71/1: In Noseland
dürfen keinerlei religiöse Gebäude
gebaut werden
Mit diesen zwei Artikeln gewährleisten wir allen NoseländerInnen, dass
ähnlich peinlich-kleinliche Auseinandersetzungen die Einheit unserer
Nation nie und nimmer werden
gefährden können. Den SchweizerInnen wünschen wir eine frohe
Bauzeit und hoffen, dass sie sich in
Zukunft mehr an Noseländischer
Weisheit orientieren.
König Bruno der Erste und Letzte
p.s. vielleicht könnten die Schweizer
ja Minarette exportieren, wenigstens
Waffen dürfen sie ja weiterhin!
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Noseland erfolgreich gegründet
mit Pauken und Trompeten
Die Stunde Null wurde definitiv möglich gemacht per 1. April
2009 nach veralteter Mitteleuropäischer Zeitrechnung.
Gemäss Königlicher Aussage

ne, die Minister verwarfen in der
Ministerminute ihre Programme.
und schlussendlich verteilte der
König den Staatsschatz.
Ausdrücklich verdanken möchte

Die Grenze zu Noseland wir erstmals dank königlichen Einsatzes geöffnet

haben 100% des Volkes an den
grossartigen Inaugurationsfeiern
teilgenommen, rund 40% der
Minister, aber leider nur 20% des
Familienrates.
Der 2. Trompeter Tinu eröffnete
mit dem Trommler die Staatsfeier. Nach der sensationellen
königlichen Ansprache naste der
Komponist Oliver Hofer die Noseländische Nationalhymne, das
Volk wurde den regierungsgeilen
Ministern vorgeführt, die Kommunikatorin Sonja Veronika Ott
präsentierte die Glückwünsche,
die Apologethikerin Belinda Joho,
verlas das riesige Ministerium,
der Bauminister hisste die Fah-

der König die reichlichen Gaben:
so z. Bsp. das Brot & Spiele-Set,
welches durch das Volk überreicht
wurde, die zarte Nose-Olade von
der Gefühlsschutzministerin, das
erste Königsporträt vom Conga
& Stallminister Mark Glake sowie der schönste aller schönen
Waldpilze von der Kinderschar.
Verdankt wird auch die erste
Volksbefragung durch die Seniorenministerin Ursula Diem, eine
politische Lösung betreffs der
Datenschutzproblematik wurde
unmittelbar in die Wege geleitet
(siehe Seite 4). Nach dem Korkenknallen fand das Fest am Feuer einen geselligen Ausklang.

KOLUMNE

Erster Staatsbesuch vertieft die Schöne Menschen
verkaufen alles
Schweizerischelitärste Literatur. Denken Sie
Noseländischen Auch
an die perfekte Stimme, die man hören möchte, ans perfekte Lächeln, das
Beziehungen
Am 06.02.0000 (20. Juni
‘09 MEZ) besuchte der
amtierende Schweizer
Kulturminister Dominik
Riedo offiziell Noseland .
Dominik Riedo wurde statt mit
rotem Teppich mit einer roten
Nase empfangen. Ihm zu Ehren
fanden die ersten Slow-FootFestspiele statt, im weltweit ersten Spiel dieser neuen Sportart
gewannen die NoseländerInnen
nur knapp nach unfairem Kampf
mit 12 : 11. Gemäss Reglement
sind alle Spieler mit einer exakt
6 Meter langen Schnur an einen
Pflock gebunden und dürfen sich
innerhalb ihres Radius nur ’slow’
bewegen. Fouls und Geschwindigkeitsübertretungen
werden
mit einer Verkürzung der Schnur
geahndet. Für weitere Spiele dieser Art müsste vermutlich die
Höchstgeschwindigkeit noch genauer definiert werden.
An der abschliessenden Nasenball-WM eroberte seine abgelauchte Eminenz König Bruno
der Erste und Letzte den ersten
offiziellen Weltmeistertitel und
somit das Goldene Nashorn.

man sehen könnte, das mitreissende
Weinen eines Kulturschaffenden, der
dank chirurgisch versteckten inneren
Tränensäcklein bei einem traurigen
Text 1 Stunde lang durchgehend
zu weinen vermöchte, stetig grosse,
schwere Tropfen! Ah, ein Bild um
schwach zu werden, nicht wahr?

Ich mache Ihnen deswegen heute das
Angebot für die Probe aufs Exempel:
Liebes BAK, bezahle mir doch im
Sinne der oben geschilderten Direktförderung an einen Kulturschaffenden einen Nose-Job. Für 20‘000
Franken werde ich mir die perfekteste Nase in mein Gesicht stellen
lassen, die man sich denken kann.
Wenn ich danach im ersten Jahr
nicht mindestens doppelt so viele
Bücher verkaufe wie bisher, zahle ich
das Geld zurück.Wenn aber schon,
wovon ich stark ausgehe – so würde
ich dies Förderungsmodul «Sexy for
Success» allgemein als einziges in ihr
Unterstützungsprogramm aufnehmen. Die Kulturschaffenden werden
nach ihren Operationen automatisch
zu Bestverdienern werden und zu
guten Steuerzahlern.
Damit verbleibe ich mit den besten
Grüssen
Ihr Dominik Riedo

1. Auslandeinsatz der Noseländischen Nation:
Spiessbücherlauf am Internationalen Tag des Buches
Eine erlesene - und wohl auch
äusserst belesene - Auswahl noseländischer MinisterInnen fand
sich in Aarau ein um nach dem
Genuss von durch den König
spendiertem Proseco gemeinsam dem Buch zu huldigen. In
belebtester Einkaufszone stellte

sich die heitere Truppe auf, zückte das mitgebrachte Buch und
begann auf ein Zeichen des Königs gemeinsam zu lesen. Welch
herrliches Chaos aus Bukowski,
Inglin, Gainsbourg, Märchen und
anderen Texten, welche in einem
Fluss auf die EinkäuferInnen nie-

derprasselten. Nach genau einer
halben Stunde schloss der König
jedes Buch einzeln und der Spuk
war vorbei. Wie üblich wurde die
Noseländische Aktion mit einem
feinen Imbiss und einem feinen
Glas Wein würdig abgeschlossen.

Anzeige

1. Internationale Weidezaunausstellung 13. 12. 2009 - 10.01. 2010
KünstlerInnen aus dem In- und Ausland gestalten zum Untertitel ‚Die schönste Briefkastenfirma‘ einen Weidezaunpfahl. Alle Pfähle zusammen bilden einen Zaun, welcher verhindert, dass die Noseländischen Tiermonster
ausbrechen... Im Rahmen der Vernissage wird auch der 1. Kulturpreis Noselands verliehen (siehe Seite 4)
Zum Werk:
Was steckt schon hinter einer
Briefkastenfirma, was uns nicht
die Schamröte ins Gesicht treibt?
Hinter diesem Briefkasten scheint
Wald- und Landwirtschaftsverkehr zu herrschen. Jeder eingeworfene Brief wird untergepflügt
und bleibt so im Kreislauf der
Natur. Die Gutscheine und Zahlungsandrohungen, die Werbung
und die Zeitschriften, die Steuerbescheinigung und die Postkarte
aus der Südsee... Sinnvoll..?

grenzenlose Phantasie und Kommunikation mit sich selbst nach
Innen. Dieses Ei, geschützt gegen
äussere Einflüsse, ist dennoch zerbrechlich. Die Nase im Ei sollte
ungestörte Zeit haben um zu
schlüpfen, damit sie die Kunst des
Fliegens erlernen kann. Noseland:
Freiheit für die Nasen - Schützt
die Eier!

Performanceministerin nasiert...

Claudia Waldner

Niklaus Walther
Nationalitäten: CH
Titel des Werkes: Briefkastenfirma und sonst nichts

Fragen an die Allriechende Nase:
Ist es wahr, dass die Binnenschifffahrtsministerin ein Asylgesuch
eines Wales bearbeiten musste?
Antwort der Allriechenden Nase:
Im Prinzip ja, aber sie hat das
Problem ans Hochseeministerium weitergeleitet!

Nationalitäten: Deutsch - Bayrisch, Italien-Südtirolerisch, Noseländerin und Erdenmensch
Titel: „unerr-EI-chbar“
eine noseländische Briefkastenfirma von Claudia Waldner
Zum Werk: Noseland sollte ein
Ort sein, wo man unerreichbar
ist. Ein Ort ohne Kommunikation nach Aussen. Ein Ort für

Nationalitäten: NoseländerInnen

Kulturministers Riecher

Fabian Suter
Nationalitäten: Noseland, CH
Titel des Werkes: Briefkastenfirma
3 ROTE LANDKRABBENYELLOW CRACY AUNTS
4 WEGWART, Heimbegleiter
5 PINK HOUSE für Ei und Larve

Titel des Werkes: Des Bänkelsängers Sängerbänkel
Zum Werk: Das Sängerbänkel
nützt dem Besucher zur ersehnten Ruh. Mann/Frau darf sich
setzen. Doch dies behutsam, denn
der Bänkelsänger ist ein zarter
Mann, darum man das Gewicht
einhalten kann/muss..
Schwitzhüttenministers Zeppelin

Christian Balke

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass zu einem bestimmten
Zeitpunkt im November alle
geschlechtsreifen - hier will ich
vermerken: ON SHORE Männchen - und ich wähle bewusst
diese Farbe: mit den Römern Krabben gleichzeitig vom Wald
zur Küste wandern, um dort die
befruchteten Eier dem Meer zu
überlassen.“

Nationalitäten: Noseland, CH

Fragen an die Allriechende Nase:
Ist es eigentlich wahr, dass der
Noseländische Bänkelsänger sehr
eingebildet ist?
Truchsessin & 1. Bänkelsängers Gebläse

Maila Zangger & Andy Steinmann

Antwort der Allriechenden Nase:
Eigentlich überhaupt nicht, aber
er kennt mindestens 20 Sänger,
die glauben, besser zu singen als
er!

Titel des Werkes: Fliegendruck
ON SHORE
Zum Werk: öffentliche Schliessfächer sind Sprungbretter des
Geistes
1 Worte, Bilder und Klänge aus
dem Schlaf
2 Marschbefehl des Herzens

Gelbe spinnen Ameisen, YELLOW CRACY AUNTS: „Der
englische Name Crazy Ants leitet sich von der Fortbewegung
der Tiere ab. Diese bewegen sich
sehr rasch vorwärts und schlagen
dabei ständig neue Richtungen
ein – vor allem, wenn sie gestört
werden.“

in gut-schweizerischer Qualität
hergestellten Wänden, warten geduldig darauf, durch Brief- oder
Paketpost bis zu Aussenmassen
von 25 mal 36 mal 15 cm verdrängt zu werden.

Harmonieministers Griffel

Kappenministerin Zöpflein

Dominik Wyss

Simonn Erismann

Nationalitäten: Schweizer, Noseländer

.Königs Zepter

Nationalitäten:
CH

pen, bis jetzt vor allem im Norweger Stil (mit Ohrlappen und
Zopf-Bändern, ob kurz oder lang,
mit oder ohne Kappen-Zipfel).
Die Kappe ist jedoch wandelbar,
und tritt in Zukunft vermehrt in
runden Formen als auch in 100%
biologischer Qualität zum Vorschein.
Die Kappe nach Wunsch? Setz
Dich mit mir in Verbindung um
weiteres zu besprechen.
www.diekappe. ch ist in Bearbeitung. Die Kappen sind bei Facebook und Netlog zu sehen.
Links dazu befinden sich auf
diekappe.ch

Noseländerin,

Bruno Schlatter
Titel des Werkes: die unscheinbare
Zum Werk: In schlichtem Metall verkörpert dieses Werk das
optimale Erscheinungsbild jeder Briefkastenfirma: unauffällig,
verwechselbar, austauschbar. Einige Liter Luft, umschlossen von

Titel des Werkes: Die Kappe
Nationalitäten: Noseland, CH,
Transnational Republic
Titel des Werkes: Nasenbär 1 & 2
Zum Werk: Der Nasenbär dringt
als Urkraft Noselands in natürlicher Wildheit ins Gezäune ein!

Zum Werk: Schweizer Handarbeit
designt von Simonn Erismann
Die Kappe experimentiert seit
2000 mit verschiedensten hochwertigen Materialien und Farben
und fertigt zu 99% Unikat-Kap-
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sind, möglich ist, international
relevante Beziehungen weiterhin
aufrecht zu erhalten, ohne, dass
dabei die davon betroffenen Staaten Wind bekommen.

Bierministers Hopfenperle

Guiseppe E. bomBini
Bauministers Stempel

Charmeministers Zinken

Michael Hardegger

Tizian Baldinger

Nationalitäten: Nosländer /
CH.....................(kratzend)

Nationalitäten: Schweizer, Noseländer

Nationalitäten: Noseländer, Anglo-Erlinsbacher
Titel des Werkes: Mailbox!

Titel des Werks: Trans off shore

Titel des Werkes: Der Wal
Minister für Herbes‘ Stengel

Zum Werk: Trans off shore zeigt,
dass es trotz zunehmender Verbote, überhaupt ein Bauwerk über
110 cm Höhe zu bauen, wovon
im Vorneherein 10% Zuschlag
für die Benutzung von juristischen Hintertürchen vorgesehen

Erich Frensdorff
Nationalitäten: Noseländer, CH
Titel des Werkes: Jungbrunnen
für farblose Sesselfurzer

Zum Werk: Baldinger verzichtet
auf jegliche Aussage, weil seine
Ideen immer spontan aus dem
hintersten Hirnlappen ausfliessen
und durch die linke Nasenseite
hervorkriechen, um sich folgerihtig gewaltig zu manifestieren!

Zum Werk: .„My work restates
the negativeness of the universe.
The hideous, lonely emptiness
of existence. Nothingness. The
predicament of man forced to
live in a barren, godless eternity
like a tiny flame flickering in an
immense void with nothing but
waste, horror and degradation
forming a useless straightjacket in
a black absurd cosmos.“

