Zu sehen ist der grundlose Ort und Bild, zu lesen ist der grundlose Text. Als ich zum Gehen war in
dem Haus, bat mich der Herr zu bleiben, weshalb ich blieb und schwieg. Er bat mich dann zu
schweigen, weshalb er nicht verstand, dass er es gebeten hatte und selbst nicht schwieg und da ich
ja schwieg und uns alle, einschließlich des Klangs und der Orte ein Zucken durchfuhr, war es nur
das Nachbeben eines Missverständnisses, dass ich Gast gewesen wäre und er nicht. Wir nickten uns
zu und wussten, dass wir uns darin irrtun, äh irrten, irrtaten und laughten, laughten so ein herrlichen
laughter, dass man gar ganz und gar ganz witzig wurde hervon lieblich und wohl. Dann ging ich
und er blieb und alles war gut und wieder vergessen und ich wusch.
Er hingegen blieb und er wusch.
Er war ganz lieb und er wusch.
Ich ging hinaus aus dem Gebäudem und warfem den künstlichen Paar Socken in den Mülleimern,
während ich auf dem Asphalt stand und warf auch meine Wasserflasche dazu hinein, weil sie leer
war und obwohl sie Pfand gab aber ich dachte, womöglich, aber wahrscheinlich eher nicht, nimmt
sie jemand ein anderer wieder hinaus, der sie darin gefunden haben würde, aber wahrscheinlich eher
nicht, und gibt das Pfand ab, aber die Mülltrennung verstehe ich eh nicht, wie das funktionieren soll
und ich verweigere mich zwar nicht, aber ich wurde ja nicht geboren, also keine Ahnung.
-krass heisse tage grad in karlsruhe
kim gedanken unmoeglich, das noetig weil erleuchtung beinah vollstaendig da
robert adams, yes, i admit that god created the universe, but i am that created god.
ich finde seit wochen jeden zweiten tag ein oder zwei oder fuenf cent stuecke
kindheitstraum wird zu welt
alles kommt auf mich zu
i am that who ll give you
shelter from the storm
gedanken halten unmoeglich und unnoetig
when he returns
erinnerung
ich bin wie als kind, ich bin wie in meiner jugend noch und schon nicht mehr, das nicht mehr
das nicht mehr ist so gut wie zu ende, die frage
ohne antwort ist sie zuendegespielt, soweit darueber gesprochen werden kann,
daher hoert es auf, darueber zu sprechen
und geht weiter, zurueckgefunden, auf immer geschlossenen kreises des menschen kim,
fortlebendig und bald im kino, ciao :)

