
essenz:
____________________

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
She says her love for me could never die 
ooooh but her love is cold
I need to feel ya touch
I'm gonna run to you

ich saß, ich lag auch auf der wiese am hang, der sonne zugewandt und hatte den wunsch, dass mich 
jemand ins gesicht erdolcht. 
Denn:

Im Gegensatz zur Differentiation existiert für die Integration auch elementarer Funktionen kein 

einfacher und kein alle Fälle abdeckender Algorithmus. Integration erfordert trainiertes Raten 
und:
ich versuche ein buch zu schreiben, aber ich schaff's nicht.

Wiederholst du ein Schweigen ist es dein eigenes Schweigen.

da kommt nix mehr.

In einer Wolke. Die Natur arbeitet. Der Nebel verdichtet sich und Wasser fällt von der 
Wolkenoberfläche von der Sonne schwer geworden durch die Wolke nach unten unter die dunkle 
Decke und es regnet, aber eigentlich nässt jemand im Bett.

Ein Buch, in dem die Menschen ab und zu in einer anderen Sprache reden.

afvtda L - danke
Ren - Klemmpresse
aja io wir ihr sie - verschwunden
io wir, ihr io, sie ihr - verschwunden und es ist schön, wie es ist

Zwei Arbeiter, ein Betonmischer, der Himmel bewölkt.
Baustelle.
Der Mischer brummt; Krach.
Arbeiter 1: Ren aja io wir ihr sie
Arbeiter 2: io wir, ihr io, sie ihr
Arbeiter 1: Ren, afvtda L

Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporte.
es gab keinen Platz mehr für Besteck,

Genau, wir nehmen einfach einen Briefumschlag und fragen, wer ihn einwirft
Es meldet sich dann jemand
wie in der Schule, wenn eine Frage gestellt wurde
Es meldet sich jemand freiwillig, denn er kommt eh am Briefkasten vorbei
morgen



ich frage ihn: Noch vor der Leerung?
und er antwortet: Ja, ich wollte vorher hin, damit mein Brief auch noch mitgenommen wird.
Ich sage ihm danke und wir zwinkern
wir sind ein eifersüchtiges Paar
kim hat an der heizung rumgespielt
jetzt hab ich eine Stunde gebraucht, um das zu initiieren und keiner schaut sichs an
in der nächsten Zeile,
haha, vergiss es, es geht immer weiter
das Theater nimmt seinen Lauf. Sie denken, sie könnten es nicht verstehen und versuchen darum 
Mathematik zu studieren
And then I realized... like I was shot... like I was shot with a diamond... a diamond bullet right 

through my forehead. And I thought: My God... the genius of that. The genius. The will to do 

that. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure.

----
essenzierung 1:
------------

we've all been waiting for something beautiful to happen.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
She says her love for me could never die 
ooooh but her love is cold
I need to feel ya touch
I'm gonna run to you
Brian Adams. Kim Helbig.

ich saß, ich lag auch auf der wiese am hang, der sonne zugewandt und hatte den wunsch, dass mich 
jemand ins gesicht erdolcht. 
Denn:

Im Gegensatz zur Differentiation existiert für die Integration auch elementarer Funktionen kein 

einfacher und kein alle Fälle abdeckender Algorithmus. Integration erfordert trainiertes Raten 
und:
ich versuche ein buch zu schreiben, aber ich schaff's nicht.

Wiederholst du ein Schweigen ist es dein eigenes Schweigen.

da kommt nix mehr.

Er tat es dann nicht, weil es unhöflich war.
Es war nicht mehr nötig.
Ein Buch, in dem die Menschen ab und zu in einer anderen Sprache reden.



Ganauer und sein Sohn verschmelzen zuerst miteinander, dann mit dem Boden.
In einer Wolke. Die Natur arbeitet. Der Nebel verdichtet sich und Wasser fällt von der 
Wolkenoberfläche von der Sonne schwer geworden durch die Wolke nach unten unter die dunkle 
Decke und es regnet, aber eigentlich nässt jemand im Bett.

afvtda L - danke
Ren - Klemmpresse
aja io wir ihr sie - verschwunden
io wir, ihr io, sie ihr - verschwunden und es ist schön, wie es ist

Zwei Arbeiter, ein Betonmischer, der Himmel bewölkt.
Baustelle.
Der Mischer brummt; Krach.
Arbeiter 1: Ren aja io wir ihr sie
Arbeiter 2: io wir, ihr io, sie ihr
Arbeiter 1: Ren, afvtda L

Schreiben ist nur für Verlierer, die lange stillsitzen können.
Er kehrte heim und war endlich zufrieden, dass sie ihn mit Respekt behandelten.
Er hatte sich einfach zuendereflektiert.

Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporte.
Dann ging er ins Schwarz der Bäume
es gab keinen Platz mehr für Besteck,
er küsst dich dauernd auf die Lippen, er ist die Luft

Genau, wir nehmen einfach einen Briefumschlag und fragen, wer ihn einwirft
Es meldet sich dann jemand
wie in der Schule, wenn eine Frage gestellt wurde
Es meldet sich jemand freiwillig, denn er kommt eh am Briefkasten vorbei
morgen
ich frage ihn: Noch vor der Leerung?
und er antwortet: Ja, ich wollte vorher hin, damit mein Brief auch noch mitgenommen wird.
Ich sage ihm danke und wir zwinkern
wir sind ein eifersüchtiges Paar
kim hat an der heizung rumgespielt
jetzt hab ich eine Stunde gebraucht, um das zu initiieren und keiner schaut sichs an
lass ihn halt seinen Pimmel auf dein Gesicht legen, du weißt doch, dass ihm das nichts bringt
in der nächsten Zeile,
haha, vergiss es, es geht immer weiter
das Theater nimmt seinen Lauf. Sie denken, sie könnten es nicht verstehen und versuchen darum 
Mathematik zu studieren
And then I realized... like I was shot... like I was shot with a diamond... a diamond bullet right 

through my forehead. And I thought: My God... the genius of that. The genius. The will to do 

that. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure.

-----------



-----------
-----------
cut up aus den letzten monaten für pits sanitäter und evtl im hinblick auf die lesung im maerz:
sammlung:

we've all been waiting for something beautiful to happen.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
She says her love for me could never die 
ooooh but her love is cold
I need to feel ya touch
Cause when the feelin's right and the time is night
I'm gonna run to you
Brian Adams. Kim Helbig.

ich saß, ich lag auch auf der wiese am hang, der sonne zugewandt und hatte den wunsch, dass mich 
jemand ins gesicht erdolcht. vielleicht weil in mir kochte, dass ich so, gleich dem universum, gut 
bin, aber geeinzelt, wie man es nicht fassen kann .. weil eben geeinzelt. das universum aber ist eben 
nicht geeinzelt, es sei denn, wenn ich daran denke. daraus ergibt sich eine bescheidene müdigkeit, 
die mich kurzerhand, das heißt weniger als die länge meiner finger, zwischen mich und alles gehen 
lässt und ich lasse in völliger verzweiflung dessen, was ich gehen lasse, alles gehen, dass 
fröhlichkeit einbricht. darüber aber kann ich nichts sagen, weil dieser text zu dem gehört, was ich 
gehen lasse.

Im Gegensatz zur Differentiation existiert für die Integration auch elementarer Funktionen kein 

einfacher und kein alle Fälle abdeckender Algorithmus. Integration erfordert trainiertes Raten 

ich versuche ein buch zu schreiben, aber ich schaff's nicht.

Wolfgang Brotmöger saß mit Appetit und wartete aufs Abendessen. Der Socken hatte Locken. 

Ich befinde mich in fortgeschrittener Kultur und ganz wesentlich an einer Stelle, die nach den ersten
medialen Überschlagungen und Inversionen wie Charles Manson, Marilyn Monroe und Andy 
Warhol, der Künstler, die Frau und der Erleuchtete. Ich entstehe zeitgleich mit perfekt analogen 
digitalen Welten wie Hogwarts, der Matrix oder dem Auenland

Wiederholst du ein Schweigen ist es dein eigenes Schweigen.

- kleiner matsch zauber wald zwischen wiesen am wiesweg mim dennis ..dreckig :) mit papa

obelix name oso

da kommt nix mehr.



Er tat es dann nicht, weil es unhöflich war.

Es war nicht mehr nötig.

Er erkannte sie und sie erkannte ihn.

Ein Buch, in dem die Menschen ab und zu in einer anderen Sprache reden.

ich muss kotzen von der lyoner

aja - ich
du - u (u)
porgoje alwarlhartta - der mensch gleicht ganz wesentlich nicht der tube
ajagrorimaii brorvon orinnjj -  ich muss kotzen von der lyoner
bikili - nebenan wohnen
afvtda L - wir sehen uns/ich sehe dich/hallo/tschüss/danke

Merlin: ajagrorimaii brorvon orinnjj ajagrorimaii
Woni: aja bikili
Ein Kinoplakat zeigt in großen Lettern: PORGOJE ALWARLHARTTA, Kims neuen Film 
ankündigend.
Merlin: u bikiliu
Woni: afvtda L

Ganauer und sein Sohn verschmelzen zuerst miteinander, dann mit dem Boden.

Lumpi an allharttha en bene liebevi canto - Wie die Türe aufgeht, klingt es wie ein schönes Lied

Merlin: px
Ganauer und sein Sohn verschmelzen zuerst miteinander, dann mit dem Boden.
Kim, Frosch und See treten auf.
Merlin, Boden, Kim, Frosch und See klopfen bei Woni und werden zur Türe, die Woni öffnet. Die 
Türe knarrt und Woni antwortet:
Lumpi an allharttha en bene liebevi canto

Rahm.
In dieser Schüssel rührt sie und backt den Kuchen fertig, dann wischt sie etwas sauber.
Es klirrt und ist die Klingel.
Sie öffnet und heißt Rost.
Rost: Kromm

alttata - bitte das
liebi - sehr/schön/schon
todorokko - Brot



rieselmjommi - Perlwein
Annemone - Salat

Ein Abendessen.
Die Speisen werden aufgetragen.
Am Tisch sitzen Rark, Roski, Lundur und Barrel.
Rark: todorokko alttata
Roski reicht Rark das Brot.
Roski: rieselmjommi alttata
Barrel reicht Roski den Perlwein.
Lundur: Annemone liebi alttata
Barrel reicht Lundur den Salat.
Barrel: todorokko
Rark: alttata
Barrel: liebi alttata
Rark: :)
Rark reicht Barrel das Brot.
Barrel: rieselmjommi alttata
Roski reicht Barrel den Portwein.

In einer Wolke. Die Natur arbeitet. Der Nebel verdichtet sich und Wasser fällt von der 
Wolkenoberfläche von der Sonne schwer geworden durch die Wolke nach unten unter die dunkle 
Decke und es regnet, aber eigentlich nässt jemand im Bett.

Ein Biber: :D
ein anderer: :D :D :D :D
Zwei lachende Biber stehen am Wasser und wir schauen vom Wasser her, sie lachen.
:D :D :D

afvtda L - danke
Ren - Klemmpresse
aja io wir ihr sie - verschwunden
io wir, ihr io, sie ihr - verschwunden und es ist schön, wie es ist
aja io ihr io - all is well

Zwei Arbeiter, ein Betonmischer, der Himmel bewölkt.
Baustelle.
Der Mischer brummt, überall Krach.
Arbeiter 1: Ren aja io wir ihr sie
Arbeiter 2: io wir, ihr io, sie ihr
Arbeiter 1: Ren aja io ihr io, afvtda L

Rro plü - Meerschweinchen

Schreiben ist nur für Verlierer, die lange stillsitzen können. Noch schlimmer aber ist lesen.
Er nimmt sich sogar die Zeit, sich schöne Worte auszudenken.
Rro plü!
Dann kommt das Weltall
Dann kommt das Weltall und ist sauer
John war jetzt verrückt.



Er kehrte heim und war endlich zufrieden, dass sie ihn mit Respekt behandelten.
Er hatte sich einfach zuendereflektiert.

Welt, du dumme Sau, wieso ist es so kalt heut morgen?

Es ist sehr unnatürlich überhaupt zu sprechen

eine bezeichnete einzelheit
zb: dieses butterbrot
das ist die wahrheit dieses butterbrots
aber was ist die wahrheit ueberhaupt?
1. dieses butterbrot und alles, was nicht dieses butterbrot ist

Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporte.

Dann ging er ins Schwarz der Bäume

Er verstand nichts von alledem. Alle reden.
Bäumisch qua
Sinkt das Schiff mit allen Passagieren, schnell
schnell und tief
Passagier raki: Herrjemine!

Dunkelheit umgab ihn im Darm und im Arm hatte er Obst,
das er sogleich aß, als der Hunger kam.

Kim ist dieser unbeschwerte Strandjunge
ein Sunnyboy, Suferboy, er hat ein Pferd auf dem Land, auf dem er weit ausreitet
und am Strand hört er die Backstreet Boys und er versteht Joseph Beuys
und er hat ein Supergirl und sie liegen zu zweit am Strand
oder sie liegt schon am Strand und er kommt angelaufen
mit Backstreet Boys Mukke und er ist gechillt
er doesnt care
just dont care
about anything at all
he dont give a fucki
er ist äußerst relaxed
und er hört diesen Supergirl-Remix
und dann küsst er sein Supergirl
und sie sind die Schönsten am Strand
der Wind vom Meer
Kim ist ein Gott und sein Supergirl

sie lieben ihn, wie er neben ihnen herfliegt und Kunststücke vorführt.
Es gibt Applaus, aber er hört ihn nicht, es ist still über den Wolken,
er hat gefrühstückt und dafür bezahlt,
er hat genug Geld,
es spielt keine Rolle,
er verliert ein paar Tausend im Casino,



er liebt diesen Life,

Ach ja, aber lass das doch Jimmy Helbig machen, ok

es gab keinen Platz mehr für Besteck,

zerficke deinen Verstand mit Pampe

Das Essen dauert noch eine Minute.
Es steht auf dem Herd
Kim sitzt im Handtuch da
keine Zigarre, Whisky
er trinkt Milch mit Joghurt nach dem Essen zum Fernsehen
er ist kuschlig
es ist wohl in seiner Haut
alles ist am rechten Platz
sogar der Finger, wenn er sich kratzen muss.
Es ist nicht zu spät, dass er sich kratzt, wenn es juckt
und als er nass wird im Regen, trocknet er sich später.
Er erkältet sich, weil es ein wenig zu spät und zu kalt war im Regen
Aber er wird wieder gesund
und Jesus Christus behütet ihn mit seinem Stab
rechts und links unterhält sich Kim Helbig ganz wunderbar gut mit den Schatten des Todes im 
finsteren Tal
Er weiß, dass alles tot ist
und also ist alles lebendig,
wenn, dann schließen wir so. Wie? So und mit einem Smilie.
Welchem? Diesem. :)

er küsst dich dauernd auf die Lippen, er ist die Luft

seine Existenz ist alles andere als permanent
tanz

Genau, wir nehmen einfach einen Briefumschlag und fragen, wer ihn einwirft
Es meldet sich dann jemand
wie in der Klasse, wenn eine Frage gestellt wurde
Es meldet sich jemand freiwillig, denn er kommt eh am Briefkasten vorbei
morgen
ich frage ihn: Noch vor der Leerung?
und er antwortet: Ja, ich wollte vorher hin, damit mein Brief auch noch mitgenommen wird.
Ich sage ihm danke und wir zwinkern
wir sind ein eifersüchtiges Paar und einer von Beiden hat Hunger.

das heißt kim hat an der heizung rumgespielt

Boa, er mäht den Rasen und die Cobra gähnt
himmlisch



Speichere das Gehm und spiel dann nachher weiter
Ich muss kotzen aber ansonsten ist mir nicht schlecht
der war krass, der Kerl
ich sug ihm seinen Namen und er respondete mit einer Antwort,
die mich aus den Latschen hob:
Sie war fein
und wohl durchdacht, wie ich vorher hatt kein vernommen
kein andere Antwort war gleich wie die gewesen bisher und darum riet ich ihm sie aufzuschreiben
dass er sie später wiederholen kann
oder ich, wenn ich die Geschichte erzählen würde, in der es darum ging.

Boa jetzt hab ich eine Stunde gebraucht, um das zu initiieren und keiner schaut sichs an,
dachte Gott als er die Welt erschaffen hatte
...
lass ihn halt seinen Pimmel auf dein Gesicht legen, du weißt doch, dass ihm das nichts bringt

in der nächsten Zeile,
haha, vergiss es, es geht immer weiter

Brombeeren sprießen schnell
Er sitzt in seinem Zimmer
und schreibt
der Text ist unfassbar langweilig
ever, langweiligster ever
langweiligster Text
aber die Natur macht draußen die schnellen Geräuschen
Geräusche
er verbessert den Fehler im Hausaufgabenheft

das Theater nimmt seinen Lauf, sie denken, sie könnten es nicht verstehen und versuchen darum 
Mathe zu lernen,

And then I realized... like I was shot... like I was shot with a diamond... a diamond bullet right 

through my forehead. And I thought: My God... the genius of that. The genius. The will to do 

that. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure.

Ich ging aus dem Haus. Dann ging das Haus in sich rein und in mich ging alles rein, was draußen 

war. Grüne Wiesen, blauer Himmel, Briefkästen. Meine Wirbelsäule ging raus und ein Loch ging 

hoch und runter, ich schiss und es war die Erleuchtung, da klingelte es an der Tür und ich öffnete,

weil ich noch drinnen war. Ich war es selbst, der geklingelt hatte, der draußen war und warf mich 

vor einen Bus, der sich vor mich warf, weil ich fuhr auf der Straße, als sei ich ein Bus, ich war 

aber auch ein Bus, aber der Bus selbst war ebenfalls ein Bus, aber er war auch ich selbst und ich 

soff mich voll und erbrach mich auf einige Blumen, die dort wuchsen, wohin ich mich erbrach. Die

Kotze aber wuchs dort gleichfalls und die Blumen gingen meinen Atem zu mir hoch bis in und 

hinter die Augen und ich sah plötzlich alles in seinen wahren Farben und die wahren Farben sahen

mich als das Licht, als welches sie auf mich zurannten. Das Licht war die ferne Musik eines aufs 

Facebook glotzenden Scheißgesichts, das du bist und das ich so sehr liebe, dass du es dir gar 

nicht vorstellen kannst. :)



Ein kleiner Hamster, wie man ihn aus dem Süden kennt, mit schickem Hemd und Kragen 

vernahm ein Geräusch, das nach Wasser klang. Er ging also dort hin und fand einen Bach, 

wohinein er sprang und unterging. Auf dem Grund des Bachs begegnete ihm ein kleiner süßer 

Krebs, der mit seinen Scheren durch des Hamsters Fell streichelte, weil er so ein Wesen noch nie 

gesehen hatte. Der Hamster bedankte sich und zusammen gingen sie zum tiefen Graben, den es 

im Bach gab. Sie standen am Rand des Grabens und schauten hinunter und sahen nichts, denn 

es war sehr dunkel aber eine Stimme drang herauf, die nach Wasser klang. Also sprangen sie 

beide hinunter und es dauerte eine Weile, bis sie zum Grund des Grabens gesunken waren, denn 

der Graben war sehr tief. Da sie es sich beide sehr wünschten, waren sie im nächsten Moment 

nicht mehr am Grund des Grabens, wo es dunkel war, sondern am Strand am Rande des Bachs, 

wo es hell war. Der Bach änderte die Richtung, in die er floss. Dann floss alle Luft, die sie umgab,

wie ein Bach und der Bach hörte auf zu fließen. Im Sturm aßen sie vom Bach wie von 

Götterspeise. Der Krebs ging in die Götterspeise rein und winkte von innen dem Hamster nach 

außen zum Abschied. Der Hamster ging wieder in den Wald, wo er hergekommen war und 

erinnerte sich an das Geräusch und die Stimme, die nach Wasser geklungen hatten. Schließlich 

bemerkte er, dass er Durst hatte und ging wieder zurück zum Bach, Ende der Geschichte.


