
A night out. Bringing 
structure in your life like 
the morning pills you 
take and all the  
products that say hi to 
you every day. They give 
you shelter: the tooth-
paste, the detergent,  
toilet paper, deodorant.  
Measure them carefully 
and coat yourself in their 
scents. - They give you 
the soothing of erasing 
time. But don’t worry, 
death is still inevitable.









My main tan
is maintenance



i spilled something
all a bit wet
seagulls flying above their grammar
they scream loud and it's not ur name 
but it is
because i know more than 1 person on earth

sleep is not warm enough
framing
pulling bodies apart
comfort
we rent comfort 
like cars
cars can crash 
so can comfort

endless life
being executed
does it apply
signs of decay
come to think abt it
immaterial brain fuck common sense
why so hard
all selves come to an 
what
still remains
here is looking at u
alles was allem drunter liegt
ist sehnsucht
komisches wort
implementiert schon der 1. teil das ausmaß
was der 2. teil ausfüllt
thank u for trying this demo



a stream is a torrent
oder andersrum dont remember
peacock surveilles nothing except potential mating partners 
and future food
mama always used to say eat up elsewhere people starve
most common color is peach
i set my phone so u can see
when i read u
der ball ist rot ist keine hierarchie

what to take serious
excuse my confusion
no harm done
i do have a stone
to spit and throw and swallow
why grasp so hard
why yawn so weak
no monkey opens mouth
sigh and stutter
sigh, said, never thought
like u heard it all before and thru the looking glass
it doesnt hurt so much right now
not far just distant 
that does make a difference









using your phone 
instead of a mirror to 
take a look at your face, 
while your selfie app
lets u manipulate the 
result in real time. what 
does this do to our  
perception of reality, 
how is our reflection 
becoming more and 
more liquid, our bodies 
are dissolving and this 
might be a good thing.
Is our current need to 
constantly put us and 
our body out in the 
open, to live healthy 
and work out, the last 
flame, a requiem to 
something that’s already 
fading away? your body, 
not your thoughts are 
what makes you mortal. 
What is to gain what is 
to lose 







keep on repeating the same actions over and over 
again over and over and over and over and over and 
over and over and over and over and over in a loop 
that doesnt have a button to shovel instead no button 
at all



keep on repeating the same actions over and over 
again over and over and over and over and over and 
over and over and over and over and over in a loop 
that doesnt have a button to shovel instead no button 
at all



i check the horoscope 
only when i feel good
zodiac signs 
do matter
when in good mood
or in bad states
in between 
they don't foretell anything
today i feel good
baby i wake by ur side





eine seltsame verschiebung der zeit hat sich ereignet, seit ich damit 
begonnen habe, meine tagesabläufe engmaschiger zu strukturieren.

zwar erinnere ich bestimmte zeitabschnitte im allgemeinen un-
verändert zu vorher: größere, graue felder aus undefiniertem nebel, 
aus denen in der ferne die spitzen bestimmter ereignisse ragen.
verschiebe ich die perspektive aber auf rituale und tagesabläufe, 
erscheinen mir die letzten jahre wie ein teppich langsam in- 
einander übergehender farben. meine gewohnheiten und gerüste 
verändern sich allmählich, über wochen hinweg und retrospektiv 
fast unmerklich. die größte verändernde kraft auf meine rituale 
- das ist mir heute, am 25.4.2014 aufgefallen, als ich mir, ein stück-
chen rohen spinat essend, vorgenommen habe, gelegentlich wieder 
einen smoothie zuzubereiten, was ich im vorigen jahr im sommer 
über mehrere monate hinweg jeden morgen getan hatte - haben die 
jahreszeiten.

gleichzeitig zur ausbreitung zu einer fläche, ähnlich einer aus-
laufenden flüssigkeit, ein glas fällt, zieht sich die zeit durch diese 
gewohnheiten zusammen. mehrere, teils durch wochen von-
einander getrennte abende in einer bar erscheinen als ein einziger, 
konzentrierter zeitabschnitt.

meine rituale teilen sich in drei kategorien. es gibt noch einige 
unterkategorien, die mir jeweils in abstufungen der selben blassen 
farbe erscheinen, die ich hier aber vernachlässigen möchte. die  
erste kategorie: dinge, die ich jeden tag ein- oder mehrmals und 
immer um die ungefähr gleiche zeit tue: mir die zähne putzen, 
matcha tee trinken, vitamin d, baldrian perlen, scheißen, duschen, 
eine zigarette rauchen usw.
zweitens: solche dinge, die ich regelmäßig, aber nicht täglich tue, 
zb. ungefähr alle drei tage oder jeden ersten sonntag im monat. 
meine schwester besuchen, in die sauna gehen, waschen, ein glas 
wein trinken.
in die dritte kategorie fallen unregelmäßige kontrapunkte, die 
dennoch eine gewisse, mir aber unbekannte, frequenz haben. mich 



extrem betrinken, nach brüssel fahren und termine verpassen, 
nicht aufstehen, binge watching.

diese dinge nun sind es, die mir zuerst ein wenig sorgen bereitet 
haben, da sie das system ins wanken bringen, es zuweilen in  
derartige schwingung versetzen, dass es wochen dauert, bis es  
wieder ganz geregelt funktioniert, und zwei mal schon ist es  
komplett eingestürzt.

mir ist aber völlig bewusst, wie diese kontrapunkte gleichsam teil 
des systems sind, sie, wie die jahreszeiten, trotz ihrer verschieben-
den kraft, nicht im stande sind zu verhindern, dass sich die zeit 
mehr und mehr zu einem unendlichen teppich aus lähmender 
langeweile ausdehnt; die kamera, in der vogelperspektive,  
versuchend ihn noch zu umfassen, steigt höher und höher, bis ich 
verschwinde.







i scan ur face
no short cut key
bring all to front
the search is soft
attach a touch
reset the view
why force a quit
rename undo

i find a mole
and hold it fast





i can run to a dentist
and equally be moved by opening my mouth to you
i like the new dentist
she has a camera
islands made from tooth
one has eliminated for gold
ur unimpressed and don’t answer
power banks
charged upon the sea
once upon a time
so ridiculous the mouth 
yet indispensable

death makes deniers of us all
instinctive disbelief
owe allegiance to nobody

what does it need
why does it take
and not give

a breath to sustain
breathe to believe

memory as remedy
memory is mercury
memory in 1gb

able to sense the environment
able to react and adapt
receptive to motion
the skin, the hands, the voice, the eyes, and the arms
remove error and confusion
persistence of activity
improve accuracy
request



accept
like feathers melting away

award this
avoid that
worth it





REPETITION IS A VALUE
REFRESH IS A STATE
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