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Die Idee bei artFood  
ist die Verbindung von Essen und 

Kunst, das heißt, die Leute kommen auch, 
weil sie etwas zu essen erwarten. Und wir 

bieten ihnen das!
The Idea of artFood is the connection between 

art and culinary enjoyment; that is the  
people also come because they expect 

something to eat. And we offer 
that!

Wir haben uns gedacht, Uli 
und Georg bieten eine weitere Lesung 
an, und ich könnte Dias dazu zeigen.
We thought Uli and Georg could give  
another reading and I could            

show slides wit it.

ChristelUlrichGeorg



Ich kann 
mir kaum vorstel-

len, dass irgendjemand 
passiertes, rohes Kalbshirn 
essen möchte, aber bitte.

It‘s hard to imagine that  
somebody would want to eat 
raw pureed calf‘s brain, 

but whatever.

Okay Uwe, wenn du es so 
willst, … keine Dias … wir probieren das aus. 

Aber wir brauchen eine Anlage, sonst hat das alles 
keinen Zweck.

OK Uwe, if you want it like that … no slides …  
we‘ll try that out. But we need a stereo system  

otherwise it‘s pointless.







Wir haben einen 
CD-Spieler in der Küche.
We have a CD player  
in the kitchen.

Den würde ich mir 
gerne mal ansehen!
I‘d like to see that!

Die sind völlig 
bekloppt! Die paar Kröten, 
und dann wollen die uns ihr  

Küchenradio als Anlage hinstellen!
        They‘re completely crazy! The few        
  cents and then they want to  
  put in their kitchen radio  
 instead of a stereo!



Aber nicht so lange, nachher ist Fußball.
Not so long, football is next.

Uiiihuhhhhhh grzzzzzz … 
bzzzz…iiiiiiiuuuuuuhhhhhuuuuuuuu 

bitzelbritz…uuuuuuiuuuuuu… 
grrrrrrrrzzzzzzzzzzz

ja den rotwein trin-
ken sie, ja den saft aus reben 
den, ja aus reben trinken sie
yes, drink the red wine, the  
juice of grapes. from grapes  

you drink

grrrr, ggg-
grrrrrrrrr, grrrr, 

gggggggggrrrrr, grrrrrrr, 
gggggggggrrr

Ich glaube,  
ich hau besser ab.

I think I better leave.



Verdammt, aua!
Damm! Owww!



Schnell, Georg, 
zieh den Stecker raus!

Quick, George, pull the plug!

Was ist los?
What‘s wrong?

 
Der Pürierstab 

ist in meiner Hand!
The hand blender is  

in my hand!

Er geht 
nicht mehr raus! 
It won‘t come out!



Schnell, ein Arzt, nein, 
dauert zu lange, hol ein Taxi, wir 
müssen zur Erste-Hilfe-Stelle! 

   Quick, a doctor! No, that 
    takes too long. Get a 

     taxi,we‘ve got to 
 get to Casualty!

Geht das Ding wirklich 
nicht raus? Mir ist ganz schwindlig!

That thing really won‘t come out?  
I‘m      really dizzy!

Das Taxi ist da, so 
können wir aber nicht gehen.
The taxi is outside, but we 

can‘t go like this.

Wie denn sonst? 
Wir brauchen was zum 

drunterhalten, damit nicht 
alles vollsuppt.

How else? We need something 
for underneath that  

everything doesn‘t get 
soaked.



Ist die  
Tupperschüssel okay?
Is a tupperware bowl OK?

Können wir 
vielleicht ein Foto 

machen?
Maybe we could 
take a photo?

Nein, ich 
gaube nicht.
Komm schon, 
wir gehen!
No, I don‘t  

think so. Come  
on we‘re  
going!
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Pass auf, 
stolper nicht über 

die Schnur.
  Watch out,  
  don‘t trip  
   on the 
    cable.

Taxi!

Zur 
Erste-Hilfe-
Stelle, bitte!
To Casualty

 please!



Erste-Hilfe-Stelle? Wo isn 

Casualty, where‘s that?  
Sounds like a place to stick 

Bandaids.

Kann ich 
Ihnen irgendwie 

helfen? 
Can I help you  

at all?



Können Sie mir helfen, 
das hier wieder loszuwerden?
You could maybe help me to get  

rid of this thing?

Es tut mir 
leid, wir haben gera-

de gar keinen Chirurgen, 
gehen Sie vielleicht doch 

lieber ins Urban-Krankenhaus.
I‘m sorry, we don‘t have a 
surgeon at the moment,  
perhaps you‘d prefer  

to go to the  
Urban hospital.

Ogott!
Oh my Gawd!



Also doch 
ins Urban - habe 

ich Ihnen doch gleich 
gesagt, dass das hier nischt 

wird.
Alright, to the Urban hospital  
– I told you straight away 

this would be nothing 
here.

Mir ist 
schlecht, der  

Taxifahrer hatte einen  
„Wunderbaum“ im Wagen.
I feel sick, the driver  

had a “magic tree“  
in his cab.

Die hat Probleme …
man, she‘s got  
problems …











bitte Ihre Versicherungskarte.
I need your chip card please.

Können Sie 
sich vorstellen, dass 

ich da gerade nicht so 
gut drankomme?

Can you imagine that I 
can‘t get to it so  

well at the  
moment?

Scheißbüro-
kraten!

bloody burocrats!

Kannst du das mal eben 
halten … wo ist das Scheißport-

monnee? … tut doch ganz schön weh. 
Can you just hold that, It sure  

hurts … where is that damm 
wallet?



Hier ist die Karte, nimmt mir jetzt viel-
leicht endlich jemand dieses Ding raus?

Here is the card, now will someone  
finally take this thing out?

Zweimal links und dann den Gang  
runter, fünfte Tür links.

Twice left, then down the passage,  
fifth door on the left.



*Bitte erst in der Not-
aufnahme melden
*Lütfen önce kayit  
yerine müracaat ediniz

Die Rettungsstelle

*

* EMERGENCY ring once



Herrje, was 
ist das denn?
Good gawd,  
what‘s that?

Haushaltsunfall!  
Uli, du brauchst nicht zu warten.

Household accident!  
Uli, you don‘t need to wait.

OK, ich bin bei 
Georg, viel Glück!

OK, I‘ll be at Georgs‘,  
good luck!







Das ist beeindruckender als der Junge 

That‘s even more impressive than the young 
guy with the crochet needle!

Der kriegte ein Überraschungsei nicht auf, 

sie nicht mehr raus. 
Darf ich ein Foto machen  
für unsere Sammlung?

He couldn‘t get a Kinder  
Suprise Egg open so he  
tried it with his mothers‘ 
crochet needle, thereby  
stabbing himself through  
the hand and couldn‘t get  
it out again. 

May I take a picture for  
our collection?

crochet needle?

Sicher, bekomme ich auch eins?
Sure! can I get one too?





Ja, das hat mein  

Yes, it has indeed changed my  
sex-life somewhat …



Ich liebe dich auch, nichts 
kann zwischen uns kommen!
I love you too, nothing can  

come between us!

Ich glaube, 
ich erwische diesen 

Nerv nicht richtig, wenn 
Sie Pech haben, tut‘s  

nachher weh.
I think I won‘t really hit the 

nerve - if you‘re unlucky 
it‘ll hurt  
later.



Ich kneife Sie  
zur Entlastung!
I‘ll pinch you  
for relief!



           Soll ich wirklich 
„Zauberstab“ auf den Unfallbericht 

schreiben?… Nein, bevor Sie gehen können, 
müssen Sie erst zum Röntgen, und Sie 

bekommen eine Tetanussimpfung, wenn Sie 
sich an die letzte nicht erinnern können.
Will I really write “hand blender“ on 

the accident report? No, before 
leaving you still have to go 
for an X-ray, then you‘ll get 

two tetanus shots, if you 
don‘t recall when you 

had your last.

ready, steady, tetanus!







*

Und hiermit  
spielen Sie nicht mehr, ja?

and you won‘t play with  
that anymore?

Jetzt muss ich 
auch noch laufen, ich hoffe,  

Uli hat das Portmonee.
Hopefully Uli has the  
wallet, a taxi is out  

of the question.

* Don‘t sell the Urban

* My blood for you



 * crash

*

Haste das gesehen, das 
war doch ein Foul, Alter!

Did you see that? Hay, that was  
definitely a foul!

Ich rufe 
morgen bei Uwe an, dann 

müssen wir eben doch Dias zeigen …
Tomorrow I‘ll call Uwe,  
then we will have to show  

slides …

Ich denke schon
I think so

Nerv nicht Katze, ich gucke 
Fußball!

Stop bugging me, chicken, I‘m 
watching football!

Scheißfußball!
Damm football!

 
Aber ich habe ein paar Tage frei.

Appetizer agency!
but I‘ve a few days off

Nein, Christl, wenn du nicht 
kochen kannst, dann tretet ihr nicht auf. Die 

anderen Künstler freuen sich über Zusatztermine. 

  Well, if you can‘t cook, then you can‘t go on.  
    The other artists will be pleased with  
     another engagement. Take care Christl  

                       Will you be all 
          -right by 

                      friday?
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