
(22:34): ich finds so ziemlich total daneben das ganze, nichts stimmt, keine winkel, 

keine schriftart, kein text-bild-bezug: ich kann mit dem nix anfangen ausser du willst sagen in olten da stellen nur dilletanten aus  aber ich hab ja 

sonst nicht so grosse mühe mit deinen bannern 

Ruth de Bâle (22:38): Ich weiss nicht was Du hast. Ich glaub einen schlechten Tag. Die Winkel sollen nicht stimmen. Die Schriftart ist immer dieselbe. 
Im Bild ist die alte und neue Brücke.

(22:39): typographische katastrophe mit der komisch dreidimensonalen schrift und den komischen winkeln. das bild gefällt mir sehr.

Ruth de Bâle (22:40): Typographisch muss nicht immer Alles sein. Aber wenns richtig anschaust dann stimmts.

(22:41): ich hatte schon letztes mal/jahr mühe mit dem olten-dingsli.

Ruth de Bâle (22:41): Ja ich weiss, und das muss so sein. Es hat auch seinen Grund.

(22:44): nein, das ist ok. oder: ja, das ist ok 

Ruth de Bâle (22:45): Wie sagt man, der Bessere gibt nach und der Esel bleibt stehen.

(22:48): das sieht man dem olten-dingsli an  keine linie, kein winkel 

Ruth de Bâle (22:49): Das stimmt jetzt aber nicht. So darfst das nicht interpretieren. Du musst mal Deine typographische Brille absetzen, und meine 
Malerbrille aufsetzen.

(22:51): ich will DICH nicht angreifen, das weisst du, ich find das ding aber wirklich absolut schrecklich, hab noch nie was vergleichbar "schlechtes" 
gesehen von dir. hab keine brille an - ich hab auch keine ausbildung, ich sag wie es auf mich wirkt. und da kann ich nix gutes dran lassen, so leid es mir 
tut.

Ruth de Bâle (22:53): Lass doch einfach . Ich persönlich finds gut.

(22:55): ja

Ruth de Bâle (22:55): Wir dürfen ja auch mal nicht einer Meinung sein. Deshalb mag ich Dich trotzdem !!!

(22:56): Ja. 1. die künstlerin hat immer recht 2. solllte sie mal nicht recht haben, tritt sofort paragraph 1 in kraft 

Ruth de Bâle (23:01): Nein, ich bin ja froh um Deine Meinung. Aber hier das ist Alles mit voller Absicht so wie es ist. Und als Du das gesagt hattest 
betreffs Unten, weil es keine Linie hat, hattest mich noch bestärkt es so zu behalten. Auch das war Absicht, von Anfang an.

(23:04): grins, also ich bring noch einen üblen schwerz, dann lassen wir das ganze. das olten-dingsli in einem personenbild: Die alte dame mit 
filzhausschuhen, darüber moderne, enge lederhosen, dann ein etwas trachtenähnliches schürzenähnliches drüber, dann ein vielfarbiger 
patchworkpullover, überzeichnet geschminkt und dann ein unpassender hut mit krumm eingestreckten federn. Frechgrins.

(23:16): und sonst, was berichtest?

Ruth de Bâle (23:17): Genauso sollst es sehen. Mit diesem Dingsli werde ich noch furore machen !!!

(23:19): eben, ich sag ja, wenn es absicht ist, ists genial.

Ruth de Bâle (23:19): Eigentlich sollte ich Deine Bemerkung fürs Dingsli auf diese Seite schreiben.

(23:19): mein personenbild oben ist ja auch genial.

Ruth de Bâle (23:20): Ja eben, darf ich es veröffentlichen ?

(23:34): ich zweifle übrigens nicht an dir 

Ruth de Bâle (23:35): Weiss ich doch. Abr ich muss halt auch mal meinen Grind gegen Dich .... Sonst hast ja nur Du und nur Du immer recht !!!! Ich 
zweifle auch nicht an Dir !

(23:36): ja, da hast du recht 

Ruth de Bâle (23:36): Ja ich habe recht, dass Du immer recht hast.

(23:37): die künstlerin hat immer recht zum 2. 

Ruth de Bâle (23:39): Ich bin keine Künstlerin ! aber ja, 1 Du, 2 ich.

(01:55): nicht im bett?

Ruth de Bâle (02:08): Nein, du hattest mich aufgewigelt letzte Nacht jetzt ist das Banner o.k. Das ist weitaus das teuerste stundenmässig.

(07:06):  hattest etwas mehr als 10 minuten?                                  Ruth de Bâle (10:20): Ja etwa 48 Stunden.
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(22:16):  alles gerade? und untreppiert?

Ruth de Bâle (22:25): Nicht ganz aber so lass ich das jetzt
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(22:27): meine meinung dazu hast ja.

Ruth de Bâle (22:28): Ja, aber unten, das will ich so. Ich als 
Malerin darf einen anderen Blickwinkel haben !!!
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