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Hab gehofft dich heute zu sehn
Komm mit

Ich hab was für dich 

Carnet de Voyages

Widmung
Für meinen liebsten Freund

Have fun walking through the pages

Und anderswo
Glück ist die Distanz die man zwischen sich und den Törichten bringt

Oder
netter

aus meinem Garten
Glück ist die Nähe die man zwischen sich und den Liebsten schafft

Silicium Organique
Pour ne plus avoir mal à la nuque

Falsch :
Seit einer Woche hab ich keine Schmerzen mehr

Richtig :
Seit einer Woche fühle ich mich richtig gut

Distanzen schaffen um Nähe zu geniessen
Oder Distanzen geniessen weil sie Nähe schaffen
Zulassen

- Komm setzt dich zu mir, du hast kalte Hände
- Hab ich immer

Seit einer Woche, seit Jahren
Fühle ich die Welt
Mit kalten Händen

- Trägst du immer platte Schuhe?
- Ja, warum?
- Nur so, ist selten heute bei Frauen!

nicht
so

selten



sind
Tränen

bei Kritik

mann spricht von 
Waffen

Tut mir leid
Bin böse, bleibe hart

Aber bitte keine Klage
Sonst muss ich weinen

Bin heute nicht gut drauf
....
....

keine Drüsenkrankheit
echte Tränen
echte Trauer

Der Krieger
 weinte

und die Kaiserin
zeigte

Geduld

Tränen lügen ja bekanntlich nicht
Und Kaiserinnen gibt es immer weniger
Die aus Japan
Oder die Karte aus dem Tarot
L’impératrice
Bedeutet Souveränität
Tränen wohl eher, dass man/frau die
Fassung verloren hat

Schon wieder

Nun hör doch auf zu heulen!

Statt Tränen am Grab,
eine Rede

Danke, dass ihr alle gekommen seid
um das Leben meines Vaters zu feiern

Fathers always leave when you need the most
Leave you standing there in the cold 
And some days 
Are just bloody fucking cold



Warm
Ist der

Abendhauch

Unbedingt besessen
Warmer Hauch auf nackter Haut
Und irgendwann einschlafen

Ganz langsam

hab dich
lieb

hab dich
besessen

wie besessen

bin es immer noch

Immer noch
Nach all den Jahren
Nicht vergessen

Nicht vergessen
Noch Milch zu kaufen
Und Schokolade

Was... du hast unseren Hochzeitstag vergessen!

Gibt es
auch einen Scheidungstag ?

Wird der vergessen
oder gefeiert ?

Wer mit wem ?

Drei Fragen
Keine Antwort
Vergessen was weh tat oder noch tut
Versuchen

Und Freiheit(en) geniessen
Auch die alleine (oder nicht alleine) nach Hause zu fahren 
Und zu wissen
Warum

- Mit wem?

Er



kennt
nis

schnitt
stelle

auf der Stelle treten
und geniessen

Tür zu

Inland Empire

Zutritt verboten

Illusion

Nur für sich allein
Mit sich allein

Ich geniesse es jetzt:
- mit dir zusammen zu sein
- allein zu sein

Tick the appropriate box

Und was, wenn beide appropriate sind

Muss ich wählen?

La possibilité d’une ile.....

All ein
zu zweit

für sich

eine dritte Box erstellen und anhaken
ein s sein mit dir

die Zeit filtert

Ich trinke Kräutertee
Mit Zitrone und Honig

Alleine
Mit einer laufenden Nase

Die einzige Box die mich im Moment interessiert
Ist die Kleenex-Box

Quadratisch praktisch schnüffel



Gut

praktisch
falls griffbereit

ansonsten
bleibt

hassen

den Dingen 
der Nase

ihren Lauf
tropfen
 lassen

Schnüffel
plage

die Geister
sind wieder zuhause

Die ich rief
Die Geister
Oder Die die kommen
Auch wenn keiner überhaupt auch nur irgendwie dran denken würde vielleicht irgendwann 
mal irgendwelche....kleinen Laute.. ... von sich zu geben....von rufen geht keine Rede

Und doch
Genau Die
Die kommen

Miststücke
Von wegen Geister

Plage.....komisch auf Französisch gelesen bedeutet das.... Strand

Tout est relatif!

gestrandet 

wie die geretteten Wale
die dann doch wieder

 gelandet

kleine trockene Laute

keine Laute

als das Meer verschwand



Wale ins Meer werfen ist schon etwas schwierig

Der werfe den ersten Wal

Der treffe die erste Wahl

Durchwahl........

Sie haben den Anrufbeantworter erreicht von....
Wenigstens an dem Tag habe ich etwas erreicht
Auch wenn es nur ein Anrufbeantworter war

die erste Wahl
die beste Wahl

wahlweise
wahllos

das Los
der Wahl

die letze Wahl
die weise Wahl

was steht zur Wahl

das letzte Abendmahl

kein Anschluss
kein Faden

ein Reisebericht

Ein Reisebericht
Aus dem hohen Norden
Oder von einem anderen Kontinent

Reisen
Seit langem
Weiter
Zu anderen Meeren
Mit anderen Menschen

Ich habe versprochen
Ich nehme den Laptop nicht mit
Ob das eine weise Wahl war......

 
das Meer in mir



jenseits von jedem

Rauschen

Sand
frei

schaufeln

Sand
aus

tauschen

das Aquarium lebt auf

Sandbilder
Standbilder

Strandbilder

Kopf
frei

kahl
in den Sand

Woher kommt 
 dieses so plötzlich gestörte Verhältnis

 zu unserer Körperbehaarung

Rasieren nonstop
Mach es zu deinem Projekt

Gestört ist das Verhältnis nicht nur
Zu den Haaren
Die des eigenen und die des anderen
Körpers

Im Aquarium ist wenigstens die Welt der haarlosen Fische noch in Ordnung.

Freitod

Nichts ist
in Ordnung

Trauerfeier im Stadium
Kommentare

Weisheiten
Liebesbekundungen

Fussball ist nicht alles

Nichts ist
Alles

bis morgen



wie war’s in New York ?

New York ist wie eine
Frau

Zu bewundern
Zu bestaunen
Und mit Fassung zu ertragen

Aber New York ist auch ein Massengrab
Von wegen Selbsttod

Da stirb einer und alle heulen
Was ist wenn mehrere sterben

Wird uns dann klar, dass wir nie genug Tränen haben werden

Und doch 
Solange wir noch weinen können
Sind wir am Leben

Irgendwie menschlich

New York ist wie ein 
Mann

Zu erobern
Zu ertragen
Und mit Fassung zu halten

Halten

Halt geben

Schmerzen
ausgraben

Wildwasserfahrten
ohne Gekreisch

Schmerzen
ertragen

Freitod
ist, wenn der Tod frei macht

„This music gives great comfort to me“

wenn ich müde bin
höre ich Bach

Die Goldberg-Variationen, geschrieben



Für diesen Prinzen der nicht einschlafen konnte

The Princess and the PC
Titel einer Schaufensterdekoration in NYC

Was hören Prinzessinnen wenn sie nicht einschlafen können?

Prinzessinnen
schlafen

immer 

und dürfen wachgeküsst werden

auch schon mal nach nach einem HundertJahreSchlaf

ist das schon das Leben
oder noch der Tod

und alles hatte sich zum Guten verändert

Prinzen konnten nunmehr frei gewählt werden

klick
in den Einkaufswagen

zur Kasse

Mit nur einem Mausklick
Klicken Sie mit der Maus

Naja!

Und was ist wenn ich im Moment dazu keine Lust habe?

Immer diese unbeschreiblich schwere Wahl

Rechte oder Linke
Mausetaste

Hauptsache „Delete“ funktionniert
Wenn der Prinz nicht passt

In den Einkaufswagen
In das Leben

Exit!

In das Leben

Morgens der kalte Sprung



Hurra wir leben noch

Das Grauen

Das Morgengrauen

Guten Mittag, liebe Zuhörer
Schönen Morgen, liebe Studenten

Darf ich meine Maus grüssen

Mausetaste

May I taste my mouse

Der kalte Sprung
Oder die Megaerkältung

Nicht nur das Morgengrauen sondern
Das pure Grauen

Wie schaff ich es durch den Tag?
Ich muss
Es schaffen  

Verstehe jetzt warum man sagt 
Mausetot!

kleine schwache Maus
ganz tot

ein Katzenjammer

Ich habe aufgehört 
Die Regentropfen zu zählen
Heute
Es sind deren einfach
Zu viel!

andere
zählen täglich ihre Sorgen

hocken
verloren im 

Nummernsalat

Wieviele
 quirlige Mäuse

 braucht eine Katze
um glücklich zu sein

Sie sitzen am Tisch
Männer auf der rechten Seite



(meine rechte Seite)
Frauen auf der linken Seite

Und
Ich schaue sie an

Irgendwann waren wir mal alle zusammen
Auf der Uni

Jetzt sitzen wir beim social Dinner an einem langen Tisch 

Und
Ich schaue mich an

Im Spiegel wenn ich nach Hause komme

Zusammen sind die meisten nur noch
Weil das eben so ist

Irgendwann hat dann doch vielleicht der eine oder die andere den Mut
Und geht!

die inneren Stimmen

Nos voix indiquent nos voies
Nos voies indiquent nos voix 

und geht
und kommt nicht mehr

irgendwann

weil die Zeit zu kostbar
die wenige

noch zu verbleibende

Voix off
Wenn die Zeit
Weil die Zeit sowieso macht was sie will

Auch wenn morgens früh
Die Welt ist trotzdem nicht in Ordnung

Vielleicht geht es ja abends spät
Besser

Voie sans issue

va te faire f ... 



als Ausdruck der Ausweglosigkeit

wenn rein gar nichts mehr geht

oranges & lemons
als musikalische Untermalung

des Schmerzes

auch Tanzen kann traurig sein

Cinamon
Als Duft denn es scheint Düfte sind doch hartnäckiger
Aussagestark
Und anhaftend

Oranges and Lemons 
Ich schaue Benjamin zu
Wie er laufen lernt
Erstaunt, dass er plötzlich alleine auf seinen Füssen steht

Er staunt
und alle um ihn rum

Wie sagte gestern ein Promi
auf die Frage, ob er ein guter Opa sei

Alle Opas finden Babys süss
ICH aber hab eine gute Beziehung zu meinen KINDERN

Eine solche muss sich zu meinen ENKELN erst finden
im laufe des Lebens

Aussagestark und anhaftend

Erstaunt
alle um ihn rum

Ob eine Promi
eine Omi

auch so geantwortet hätte

?




