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E C C E                           ou la force d´aspiration
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Kopfsturz globe de teteKopfsturz globe de tete
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Verflickt festgeklemmt
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ouvert fermé
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lagerundnuregel
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       L´indication aux n´importe quois
                             oder
Die Fähigkeit zu schwinden wächst beständig
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Dieses Buch ist eine Hommage 
an den Schweizer Künstler, Lehrer und 
langjährigen Freund Pavel Schmidt.

Die wunderbaren, genialen
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verzeihen.
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