
zwischen himmel und himmel 

ein leuchten 

Peter
Typewritten text
BL

Peter
Typewritten text
01



wiederholung als zeichen  

das wahre als sujet und dann  

die tatsache einer handlung 

integrierter schaltkreis 

zirkulation 

organe ströme moleküle fraktale  

körperlos und golden 

sich darauf niederlassen  

metonymische aneinanderreihung 

kettenreaktion  

ich leih mir die welt 

analyse und 

dekonstruktion der realität 

neuralgische einzelteile 

impressionismus als abstraktion 

zerstückelung der form 



spun / joy 

it’s the end of the world 

waking  

2000 species and 

frontier 

everlasting light 

there is no rest 

I want it, but I don’t want to imagine 

drying, heteronomous male 

by michael turinsky 

quest / other side  

lose you to know home  

here I lie, ophelia 

call me lady burn  

I found the wild swan 



gebilde 

endloses wiederholen 

formation 

 

haltlos und ohne körper 

ein schweben  

im raum 



quiet 

alone / made of ice 

come with me / island 

fire and grace 

liquid 

fremdkörper / posing project 

full performance / circus life 

keep breathing 

beginners 



ohne ausdruck 

mit abstand in der zeit 

begnüge dich damit 

objekt zu sein / überrest 

 



I used to be a sailor 

paper and ink 

transatlanticism  

 (seamlessly looped) 

and as I was moving ahead 

occasionally 

I saw brief glimpses of beauty 

by jonas mekas 



schwellenräume 

innen / außen 

bruchlinien oder  

spuren / risse 

aufeinanderstoßen von materialien  

räumen und linienführungen  

folge / topologische analyse 

suche des blaschkenprodukts  

strange entity 

er sagt: fortführung 

kreis und kugel synthese 

er sagt: entsprechung der geste 

und ihre ausdehnung an allen orten  

konvexe körper 

und am ende der geschichte 

apotheose 

nicht-ereignis und nicht-genuss 

worin besteht das geheimnis 

kein apfel mehr 

prolog 

keine eiscreme mehr 

zerlegung 

kein sex mehr 

epilog 

bloß erinnerung 



hier verliert es sich 

feed history 

searching for beginning 

irgendwo muss es doch 

aufhören 

anfangen 

yesterday I was dramatic 

irgendwo muss es doch 

who are you 

quiet thing 

searching for beginning 

again and 

the sky was pink  

in my dream of our name the empty body 

trash me tomorrow will be 

like today 

searching for beginning 

again and 

everyday oh darlin’ 

try not to push back 

another tear 

wooden lake 

lost where I belong 

aufhören  

searching for beginning 



 

ich habe geträumt 

von dunkelheit und  

sie glänzte


