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gesetz §41

§41 1 sand-
gesicht über die grenze, karrieren-

gespräche, verluste ge-
zählt (rio new york vladivostok, büro-

landschaften kahle
findlinge

kaktusverwachsen —), brennende sonne, traum
einer karriere

SCHAEDELERWEITERUNG,
ist mein anzug in die

reinigung ge-
bracht —. 2 treppen

ruinen zerfallenes gebäude, wind& zerbrochenes glas, gelber
mohn letzte felder (glasfluchten, pollock& de

kooning an
wänden, wir rechnen

mit, dynamik unsrer mitarbeiter Sie
wissen, corporate identity Sie

wissen, frau
x

wird mit Ihnen in verbindung
---), blut

in meinem gesicht, rostige rasier-
klinge,

grenzübertritt un-
möglich —,

der/ferne —,
entscheidung ist

—, ist mein anzug in die
reinigung

ge—. 3 (RGB-)grüne
felder, bewegung hinter büro-

mauern, sandgesicht hinter glas —
grenze/

ödland —, bilder
verwischt —, realitäts-

verlust nachtge-
fangen —, klaffendes 

gesicht —, schlaf-
geräusche

—. 4 blumen im
wind gelber

mohn,
samen-

treiben fallschirmtreiben normandie
1944, blumen/ich werde

blumen mitbringen für meine
kinder — (Ihre

unterschrift hier, corporate
identity Sie

wissen, räumlichkeiten in strengsten farben ge-
halten, streng Sie

wissen
—). 5 ist

mein anzug —. 6 wüsten-
wind/sand —,

schädelkarriere ödland
—, grenze ver-

wischt —

II texte_19



end-

historisch
belegt (gelichtete rei-

hen). nackte
körper sich windend

in. ver-
botenes land, nichtsicht-

bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens, tiefste tempe-
raturen kurz vor tagesan-

bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss, störche
—). heim-

wärts/seitwärts/kopf-
wärts ’glaubte

diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-

negativ (farben
verblasst, fehl-

belichtung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

zögerte penetration (kein
schrei, keine

berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hoch-

kaminflammen, riesige 
industrie-

anlagen, rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-

für —). frauen-
wahnsinn (’habe häuser gesehen, fa-

briken vollbesetzt mit, zelle an
zelle’). eine

storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-

gültigkeit eines ge-
dankens endge-

dacht —

belegt (gelichtete rei-
hen). nackte
körper sich windend
in. ver-
botenes land, kaum sicht-
bar (sich wei-
tend —). erste
stunde des morgens, tiefste tempe-
ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-
flogen (schattenriss, störche
—). heim-
wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte
diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich
immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-
negativ (farben
verblasst, fehl-
entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-
zögertes ge-
fühl. ver-
zögerte penetration (kein
schrei, keine
berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hochkaminflam-
men,
riesige industriean-
lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-
für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser gesehen, fa-
briken vollgestopft mit, zelle an
zelle’). eine
storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-
gültigkeit eines ge-
dankens endge-
dacht —

belegt (gelichtete rei-
hen). nackte
körper sich windend
in. ver-
botenes land, kaum sicht-
bar (sich wei-
tend —). erste
stunde des morgens, tiefste tempe-
ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-
flogen (schattenriss, störche
—). heim-
wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte
diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich
immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-
negativ (farben
verblasst, fehl-
entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-
zögertes ge-
fühl. ver-
zögerte penetration (kein
schrei, keine
berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hochkamin-
flammen,
riesige industriean-
lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-
für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser gesehen,
fa-
briken vollgestopft mit, zelle an
zelle’). eine
storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-
gültigkeit eines ge-
dankens endge-
dacht —

belegt (gelichtete rei-
hen). nackte
körper sich windend
in. ver-
botenes land, kaum sicht-
bar (sich wei-
tend —). erste
stunde des morgens, tiefste
tempe-
ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-
flogen (schattenriss, störche
—). heim-
wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte
diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich
immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-
negativ (farben
verblasst, fehl-
entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-
zögertes ge-
fühl. ver-
zögerte penetration (kein
schrei, keine
berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hoch-
kaminflammen,
riesige industriean-
lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-
für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser gese-
hen, fa-
briken vollgestopft mit, zelle an
zelle’). eine
storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-
gültigkeit eines ge-
dankens endge-
dacht —

belegt (gelichtete rei-
hen). nackte
körper sich windend
in. ver-
botenes land, kaum sicht-
bar (sich wei-
tend —). erste
stunde des morgens, tiefste
tempe-
ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-
flogen (schattenriss, störche
—). heim-
wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte
diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich
immer, alles, immer —'.
land-
nahme, landschafts-
negativ (farben
verblasst, fehl-
entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-
zögertes ge-
fühl. ver-
zögerte penetration (kein
schrei, keine
berührung —). flammen
vor schwarzem himmel
(hochkaminflammen,
riesige industriean-
lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-
für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser
gesehen, fa-
briken vollgestopft mit, zelle
an
zelle’). eine
storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-
gültigkeit eines ge-
dankens endge-
dacht —

belegt (gelichtete rei-
hen). nackte
körper sich windend
in. ver-
botenes land, kaum
sicht-
bar (sich wei-
tend —). erste
stunde des morgens,
tiefste tempe-
ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-
flogen (schattenriss,
störche
—). heim-
wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte
diese situation bereits
frü-
her, wiederholt sich
immer, alles, immer —'.
land-
nahme, landschafts-
negativ (farben
verblasst, fehl-
entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-
zögertes ge-
fühl. ver-
zögerte penetration (kein
schrei, keine
berührung —). flammen
vor schwarzem himmel
(hochkaminflammen,
riesige industriean-
lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-
für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser
gesehen, fa-
briken vollgestopft mit,
zelle an
zelle’). eine
storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-
gültigkeit eines ge-
dankens endge-
dacht —

hen). nackte
körper sich windend

in. ver-
botenes land, kaum sicht-

bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens, tiefste tempe-
ratur kurz vor tagesan-

bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss, störche
—). heim-

wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte

diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-

negativ (farben
verblasst, fehl-

entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

zögerte penetration (kein
schrei, keine

berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hochkaminflam-

men,
riesige industriean-

lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-

für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser gesehen, fa-

briken vollgestopft mit, zelle an
zelle’). eine

storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-

gültigkeit eines ge-
dankens endge-

dacht —
historisch

belegt (gelichtete rei-
hen). nackte

körper sich windend
in. ver-

botenes land, kaum sicht-
bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens, tiefste tempe-
ratur kurz vor tagesan-

bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss, störche
—). heim-

wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte

diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-

negativ (farben
verblasst, fehl-

entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

zögerte penetration (kein
schrei, keine

berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hochkaminflam-

men,
riesige industriean-

lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-

für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser gesehen, fa-

briken vollgestopft mit, zelle an
zelle’). eine

storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-

gültigkeit eines ge-
dankens endge-

dacht —

hen). nackte
körper sich windend

in. ver-
botenes land, kaum sicht-

bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens, tiefste tempe-
ratur kurz vor tagesan-

bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss, störche
—). heim-

wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte

diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-

negativ (farben
verblasst, fehl-

entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

zögerte penetration (kein
schrei, keine

berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hochkamin-

flammen,
riesige industriean-

lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-

für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser gesehen,

fa-
briken vollgestopft mit, zelle an

zelle’). eine
storchenfeder auf dem

balkon heute früh. end-
gültigkeit eines ge-

dankens endge-
dacht —

historisch
belegt (gelichtete rei-

hen). nackte
körper sich windend

in. ver-
botenes land, kaum sicht-

bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens, tiefste tempe-
ratur kurz vor tagesan-

bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss, störche
—). heim-

wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte

diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-

negativ (farben
verblasst, fehl-

entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

zögerte penetration (kein
schrei, keine

berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hochkamin-

flammen,
riesige industriean-

lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-

für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser gesehen,

fa-
briken vollgestopft mit, zelle an

zelle’). eine
storchenfeder auf dem

balkon heute früh. end-
gültigkeit eines ge-

dankens endge-
dacht —

hen). nackte
körper sich windend

in. ver-
botenes land, kaum sicht-

bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens, tiefste
tempe-

ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss, störche
—). heim-

wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte

diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-

negativ (farben
verblasst, fehl-

entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

zögerte penetration (kein
schrei, keine

berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hoch-

kaminflammen,
riesige industriean-

lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-

für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser gese-

hen, fa-
briken vollgestopft mit, zelle an

zelle’). eine
storchenfeder auf dem

balkon heute früh. end-
gültigkeit eines ge-

dankens endge-
dacht —

historisch
belegt (gelichtete rei-

hen). nackte
körper sich windend

in. ver-
botenes land, kaum sicht-

bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens, tiefste
tempe-

ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss, störche
—). heim-

wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte

diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'. land-
nahme, landschafts-

negativ (farben
verblasst, fehl-

entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

zögerte penetration (kein
schrei, keine

berührung —). flammen
vor schwarzem himmel (hoch-

kaminflammen,
riesige industriean-

lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-

für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser gese-

hen, fa-
briken vollgestopft mit, zelle an

zelle’). eine

g g
hen). nackte

körper sich windend
in. ver-

botenes land, kaum sicht-
bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens, tiefste
tempe-

ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss, störche
—). heim-

wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte

diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'.
land-

nahme, landschafts-
negativ (farben
verblasst, fehl-

entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

zögerte penetration (kein
schrei, keine

berührung —). flammen
vor schwarzem himmel

(hochkaminflammen,
riesige industriean-

lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-

für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser

gesehen, fa-
briken vollgestopft mit, zelle

an
zelle’). eine

storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-

gültigkeit eines ge-
dankens endge-

dacht —
historisch

belegt (gelichtete rei-
hen). nackte

körper sich windend
in. ver-

botenes land, kaum sicht-
bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens, tiefste
tempe-

ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss, störche
—). heim-

wärts/seitwärts/kopf
wärts ’glaubte

diese situation bereits frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'.
land-

nahme, landschafts-
negativ (farben
verblasst, fehl-

entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

g g
hen). nackte

körper sich windend
in. ver-

botenes land, kaum
sicht-

bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens,
tiefste tempe-

ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss,
störche

—). heim-
wärts/seitwärts/kopf

wärts ’glaubte
diese situation bereits

frü-
her, wiederholt sich

immer, alles, immer —'.
land-

nahme, landschafts-
negativ (farben
verblasst, fehl-

entwicklung). äusserste
grenze der haut, ver-

zögertes ge-
fühl. ver-

zögerte penetration (kein
schrei, keine

berührung —). flammen
vor schwarzem himmel

(hochkaminflammen,
riesige industriean-

lage), rauchfetzen zerris-
sen, zeichen wo-

für —. frauen-
wahnsinn (’habe häuser

gesehen, fa-
briken vollgestopft mit,

zelle an
zelle’). eine

storchenfeder auf dem
balkon heute früh. end-

gültigkeit eines ge-
dankens endge-

dacht —
historisch

belegt (gelichtete rei-
hen). nackte

körper sich windend
in. ver-

botenes land, kaum
sicht-

bar (sich wei-
tend —). erste

stunde des morgens,
tiefste tempe-

ratur kurz vor tagesan-
bruch. über
dächer ent-

flogen (schattenriss,
störche

—). heim-kaminflammen, riesige 
industrie-

rauchfetzen zerris-



29des m
enschen eine. nicht. liebe, w

ärm
e, gnade der finsternis. die einzige sprache

nach bertold brecht, im
 dickicht der städte

dickicht

15
blicken sich kalt in. erschreckend 

unappetitlich, menschenleiber.
solche einsamkeit. in ihm sein

16
nicht einen kampf. spuren. die 

menschheit. leben. alles. ich sehe 
deutlich. die unendliche

17
feindschaft unerreichbar. verbis-

sen. tieren ist eine verständigung 
das besiegte. die sprache reicht

18
körpernähe ist ich. die vereinigung 

der. immer habe ich gewartet, 
dass die entzweiung unter einem 
vorwand, einigen wesen zu, jetzt 
merke ich, ich. lose vereinzelung

19
nicht sich haben. friert Sie? ich bin 

Sie, ich Sie, nehmen Sie, tun Sie. 
nicht, dass man sieht

20
als gegner mich. Sie, den ich 

gekauft. ein junger, ein weisser, 
gemietet, ausgang, ekel, moder, 

geschmack des todes

21
Ihr nacktes leben vielleicht. ein 

selbstmörder. jedes andere leben. 
haben mich gemietet, haben 

bekommen, ich werde hingehen 
mit eisernen gliedern, gesicht ver-

kauft. ich werde fleisch

22
schlaf endet in niedrigkeit. ich ver-

liere. es war

23
Sie wollten mein ende. nicht das 

körperliche, das geistige, und ein-
mal ging, nicht wichtig. es ist zeit. 
ich kann nicht siegen. ziehen Sie. 

ich werde mein. mir

24
chicago ist kalt. weit. das falsche 

hier. verbraucht: ich

25
keine grossen wörter. meine letz-

ten worte. reden, die gefallen
sind. kaum die 
nackten leiber

26
zu lassen in meiner letzten

menge. aussätzig. im gesträuch. 
was noch? ich. dickicht

27
verloren ein. letzte liebe geopfert. 

ich habe erkannt. hier

28
die beine werden kalt. widerlich. 

wenn mich. wenn ich moder

29
des menschen eine. nicht. 

liebe, wärme, gnade der finster-
nis. die einzige sprache



—, 2.23
uhr —, nacht-
silhouetten —,
asche trei-
bend —

narbtes land, hotel-
zimmer verWECHSEL-
BARKEIT/haut über chend —, ent-

dünnung der

---), rauch
(geschmack 
von —), risse/
rissfragment —, ///ver-

sende distanzen (men-
schen mauern ENT-
LANG streichend)&

bild/splitter ERINNE-
RUNGEN verkeilt, frag-

menschattrap-
pen —, ///ver-

glas —, (gehört einst
schmetterlinge

in —, keine
fragen stel-
len —, no-
madenge-

städte einst/schlacht-
höfe/untergrundspuren/stein-
wüsten/schrottfelder&

engte pu-
pillen —,
flüch-

—, 2.23
uhr —, nacht-
silhouetten —,
asche trei-
bend —

narbtes land, hotel-
zimmer verWECHSEL-
BARKEIT/haut über

chend —, ent-
dünnung der

---), rauch
(geschmack 
von —), risse/
rissfragment —, ///ver-

sende distanzen (men-
schen mauern ENT-
LANG streichend)&

bild/splitter ERINNE-
RUNGEN verkeilt, frag-

menschattrap-
pen —, ///ver-

glas —, (gehört einst
schmetterlinge

in —, keine
fragen stel-
len —, no-
madenge-

städte einst/schlacht-
höfe/untergrundspuren/stein-
wüsten/schrottfelder&

engte pu-
pillen —,
flüch-

—, 2.23
uhr —, nacht-
silhouetten —,
asche trei-
bend —

narbtes land, hotel-
zimmer verWECHSEL-
BARKEIT/haut über

chend —, ent-
dünnung der

---), rauch
(geschmack 
von —), risse/
rissfragment —, ///ver-

sende distanzen (men-
schen mauern ENT-
LANG streichend)&

bild/splitter ERINNE-
RUNGEN verkeilt, frag-

menschattrap-
pen —, ///ver-

glas —, (gehört einst
schmetterlinge

in —, keine
fragen stel-
len —, no-
madenge-

städte einst/schlacht-
höfe/untergrundspuren/stein-
wüsten/schrottfelder&

engte pu-
pillen —,
flüch-

—, 2.23
uhr —, nacht-
silhouetten —,
asche trei-
bend — narbtes land, hotel-

zimmer verWECHSEL-
BARKEIT/haut über

chend —, ent-
dünnung der

---), rauch
(geschmack 
von —), risse/
rissfragment —, ///ver-

sende distanzen (men-
schen mauern ENT-
LANG streichend)&

bild/splitter ERINNE-
RUNGEN verkeilt, frag-

menschattrap-
pen —, ///ver-

glas —, (gehört einst
schmetterlinge

in —, keine
fragen stel-
len —, no-
madenge-

städte einst/schlacht-
höfe/untergrundspuren/stein-
wüsten/schrottfelder&

engte pu-
pillen —,
flüch-

nomadengeschlecht

asphalt-
risse/riss-

struktur, grauflächen,
keine

abschiede/kein
—, sekundenbruch-

teil NEGATIV-
BILD —, haut-

durchlässigkeit wind
—, 2.23

uhr —, nacht-
silhouetten —,

asche trei-
bend —

                         wort/             
bild/splitter ERINNE-

RUNGEN verkeilt, frag-
mente/ichfrag-

mente —, island
hautver-

schneeung —, viel-
leicht —, (wärmer/

werdende win-
ter) —, flechten

in —, keine
fragen stel-
len —, no-
madenge-

schlecht —
              zer-                  

narbtes land, hotel-
zimmer verWECHSEL-

BARKEIT/haut über
glas —, (gehört einst

schmetterlinge
atmen& schweigen

---), rauch
(geschmack 

von —), risse/
rissfragment —, ///ver-

engte pupillen —,
keine antwort er-

warten —
             felder               

hinter sich lassend,
nomadenjahre, STEINE/stei-

nern —
                   wach-            

sende distanzen (men-
schen mauern ENT-
LANG streichend)&

städte einst/schlacht-
höfe/untergrundspuren/stein-

wüsten/schrottfelder&
—, mauern ENT-
LANG —, körper/

menschattrap-
pen —, ///ver-

engte pu-
pillen —,

flüch-
tend —

                     (mei-            
ne trans-

sexuali-
tät —)

             strei-          
chend/strei-

chend —, ent-
dünnung der

haut —, atem-
los —, keine fra-

gen —, aus-
nahmezu-

stand
—
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R e s u m e  H e a d l i n e

This might be the most important part of the resume. 
The headline will be the first words hiring managers 
read, so it should be targeted and memorable. The 
best titles contain keywords of the actual position you 
are seeking. There is a 70-character limit, so choose 
y o u r  w o rd s  c a r e f u l l y .

C a r e e r  O b j e c t i v e

The objective should showcase your professional goal, 
with an emphasis on what you bring to the employer, 
not on what the employer can do for you. The best 
objectives are tailored to a specific position or 
occupational field; the worst objectives are vague 
statements ("looking for a challenging opportunity…") 
or are centered on the candidate's needs ("I am 
looking for a position with great benefits…"). Avoid 
using personal pronouns (I, me, my) in the objective 
statement. The 2,000-character limit gives you ample 
space to write a well-defined objective. In fact, the 
objective can contain some of your key skills or areas 
of expertise you would like to emphasize.

E x a m p l e s

* Network technician position that capitalizes on 
expertise in Microsoft Systems Management Server 
2.0, NT 4.0, NT Workstation, and NT servers. 
Experience designing, implementing and maintaining 
enterprise-wide SMS site. Proficient in installing, 
configuring, troubleshooting, and supporting large-
scale network servers and resolving connectivity issues. 
* Sports enthusiast with solid management experience 
and a passion for professional and amateur sports, 
pursuing a career with a sports team or sports 
marketing company. Skilled at building strong team 
environments and fostering open communications. 
Currently coach football, bowling, and weight training 
and continually promote concepts of integrity, quality, 
a n d  t e a m w o r k .

* Seeking an insulation cost estimator position. Offer 
extensive hands-on and supervisory experience in 
multimillion-dollar industrial projects within the 
construction industry. Proficiency with using all types 
of insulation and lagging materials. Track record of 
accomplishing takeoffs, using scale rule, electronic 
scaler and computerized programs.

C a n d i d a t e  I n f o r m a t i o n

Your name, street address, email address and phone 
number are required fields. On this page, you have the 
option to save your resume as confidential, which will 
block your personal information from being viewed. 
When you opt for this function, any employer for 
which you mark an end date as "present" under Work 
Experience will not be shown.

T a r g e t  J o b

Complete the section regarding your desired job, 
which covers job type (employee, intern, contractor), 
salary and location. You should then describe your 
ideal job. This is another opportunity to demonstrate 
your commitment to the potential employer's goals; 
avoid dwelling on your particular employment needs. 
The 500-character limit allows you to describe your 
ideal job in detail, but a few lines should suffice.

Example of your ideal job description:

* Seeking to establish a European and global presence 
for a software/hardware company, using personal 
insights, business savvy, and knowledge of European 
customs and languages. Offer a proven record of 
success in establishing brand identity, elevating 
corporate presence and image, and facilitating the 
startup of operations in various European locales. 

T a r g e t  C o m p a n y

Choose company size (You can choose "no 
preference" if applicable.) and company category (If 
none of the categories apply, choose "other.") from 
the drop-down menus. Next, describe your ideal 
company. If you are open to considering various types 
of companies, make sure your description reflects your 
flexibility. On the other hand, if you are sure about the 
type of company you wish to pursue, develop a 
t a r g e t e d  s t a t e m e n t .

Example of your ideal company description:

* Searching for an opportunity to work for a leader in 
innovative network and telecommunication solutions. 

T a r g e t  L o c a t i o n

You may choose up to 20 locations in the US and 
abroad. Mark the checkbox if you are willing to 
r e l o c a t e .  

W o r k  E x p e r i e n c e

List your company name, location, job title and 
start/end date for each position held. Entry-level 
candidates might also include internships or unpaid 
experience. The Resume Builder will list your 
employment history in reverse chronological order, so 
you don't have to worry about the order in which you 
i n p u t  y o u r  j o b s .

Your Work Description is very important. For each 
position held, include both responsibilities and 
accomplishments. Responsibilities are duties and job 
tasks that were expected of you in your position. 
Examples include, "manage department with 15 
employees and a budget of $2.5 million" and "create 
promotional materials to market program." 

Accomplishments are achievements, awards, 
recognitions, special projects and promotions. Write 
down your key accomplishments using specific 
examples. Examples are "saved the department 
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http://mywebpages.comcast.net/harbang/
hatelist.html

i hate penis jokes. i hate jokes that put 
images of human genitals in my head. it's 
not funny at all when you are sixteen and 
giggling over pee pee and boobie jokes.

i hate dry cleaner customers who are just 
too freaking lazy to unbotton their shirts 
or weirdos who like to undress their 
clothes inside out and bring them in. they 
will be quite surprised to find out how 
much dry cleaner employees hate some 
customers.

i hate dry cleaner customers dropping off 
huge piles of clothes with at least 10 
stains on every single piece of them. 
either prewash before you bring them in, 
or if that sounds unfair, watch your food 
and make sure it goes into your stupid 
open mouth, not on your stupid clothes.

i hate getting shots. i hate that short 
moment of electrifying pain when the 
nurse presses the piston. my body does 
not cooperate well with western medicine 
anyway.

i hate when i accidentally touch people's 
asses and they look at me like i am a 
mega pervert or something. pff, i didn't 
touch your ass, your ass touched my 
hand!

i hate how teachers fill in report cards 
with 'half-full cup' comments. not 
working up to potential my ass.

i hate when they serve fucking corndogs 
for lunch in school. not that i like other 
school lunch menus, but a corndog for 
$2.00? why don't they just shove their 
nasty hands into my pocket and take as 
much as they can while i am not looking?

i hate when i put my contacts inside out. 
or put both of them in one eye. 

i hate variables in term of math. actually i 
hate math in general.

i hate walkman. they break every so 
often, in fact they should rename it to 
wheelchair-man. ba dum bum chessh 
[punchline drum beats]. it's so weird too, 
it only refuses to play cds that are burnt 
after august 29th, 2002. maybe it's like a 
huge conspiracy of sony corporation to 
prevent people from downloading music 
off the internet.

i hate those girls with annoying attitude 
problems. you know what i am talking 
about. the ones that tell you to shut the 
hell up whenever they want to but when 
someone tells them to shut up, they jump 
10 feet high in the air and talk funny with 
their heads shaking and fingers pointing 
all over the place.

"EXCUSE ME? you don't know me, you 
don't know me, don't tell me to do 
nothing, i do what i want!" insane 
bitches.

i hate my sister. she's a bitch and i think 
almost everyone in the family knows that 
too, they just never talk about it. for a 
start, she's extremely rude towards me, 
likes to curse every-so-often, messy and 
has hygiene problems, extremely self-
centered and prejudiced, and worst of all, 
she acts like she's merry poppins in front 
of her friends, so no one really knows that 
she is truly a bitch in her heart.

i hate doors in school. they are not just 
regular doors, they are extremely heavy 
and thick doors. i don't know, maybe it's 
just me since i am very weak and lazy. and 
i am not a fan of those doors that 
automatically lock everytime they shut 
either. some teachers wouldn't even 
bother to fix them, and it's just 
inconvinient.

i hate when people cover up their test 
papers everytime someone walks by them 
or looks around to see what time it is, not 
their stupid fucking answers. and they do 
it so obvious too, like in extremely slow 
motions with exaggerated actions.

http://www.geocities.com/tha_twinkle/hat
elist.html

This is my hatelist
people that claim impossible and 
improbable things like theyinvented 
toasted ham and cheese          sandwiches
people with hitlists
people that listen to pop music
people that listen to country music  
anybody that doesn't listen to rap (i'm not 
saying that other music is bad i just don't 

like  people that listen to it.)
curtains 
blinds
windows(i have no idea why?)
fish that talk like elvis
evis impersonaters
anyone that thinks he is better than me at 
impersonating elvis
people that think there are pelicans in 
warnbro
the yellow pages 
the white pages
the fluoro pink pages with yellow polka 
dots
public speakers 
school assemblies
school assemblies that last for hours
school assemblies that i get kicked out of 
because they last for hours
anyone that says something is my fault
David H. (he left a bad message in my 
guest book.)
mosquitos
little bitches

http://www.ls3.net/page.php?page=hate

Things Ls3 Abhors
* Fags
* Rap
* Hip hop
* R&B
* Stupid morons (not retards, mind you)
* Ebonics
* Hyberbolic functions
* The Philadelphia Flyers
* Philadelphia, PA
* Cherry Hill, NJ
* Rutgers University
* Carrots
* Malls
* Netscape Navigator
* Student Interest Groups
* Honda Civics
* Rhubarb
* Court TV
* Emotion
* Nosy assholes
* Diseased cyst pools: Africa, Asia, 
Australia, Europe, North America, South 
America
* Anything else that other people like

http://www.beepworld.de/members30/slie
/hatelist.htm

Die hatelist muß noch kucken wer noch 
so rein kommt tatsache ist der Pierre und 
der Jenko sin schon drin vorhanden 
näheres kann ich nich dazu sagen geht 
euch auch nix an

http://www.hidecnet.ne.jp/~aska/sisitu/ho
ndana/hon/EverQuest/EQ/hatelist01.htm
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http://www.ffom.net/jenn/yucklist.php

i HATE lying & deceit, abortion, man-
made evils, racism, any prejudice & 
bigotry, child abuse, ANY abuse, and 
satan. i hate the fact that this is a sinful 
world so innocent people get hurt, and 
knowing there's not much besides pray 
and comfort that i can do for them.......
and on the less serious side, i don't like 
capitalizing letters unless it's absolutely 
necessary, i am not fond of driving a car 
(though i'm getting more comfortable 
with it), i have a pet peave of people 
using incorrect grammar when writing or 
speaking... (but i've loosened up a lot 
since being married!=) it especially 
bothers me when i find i've made 
mistakes myself!! please let me know of 
any errors!! i don't like having to repeat 
myself, i don't like talking when i don't 
feel like it (feeling like i'm being forced to 

speak), and i don't like having to wear 
glasses!! 

http://www.rodean.demon.co.uk/Hate.ht
ml

The Hate Page

(no way endorsed by VOTI/Solar Flare/ 
Robert Dean or Nathan Atkinson)

WARNING!! This page contains some 
strong language 

Flying fists fly to the following bunch:

* B i l l  Gates -  
RRRRRRRRRRrrrrrrrrAAAAAAARRRRRRRRG
GGGGGGHHHHHHH!!! Your name go up 
in lights!?! I want to watch your face go 
up in flames!
* Rupert Murdoch - Alias Bill Gates I 
shouldn't wonder.
* Americans - You all suck. Get off your 
fat arse's and think about the way that 
America uses all our resources and 
pollutes the environment worse than any 
other country. You are all abismal tossers 
and the Kyoto conference just shows the 
world how you are just a load of puffy 
wankers!
* Beta testers who never reply - My car 
seats are made from supposed Beta-
testers so never let me catch eyes on you.
* Certain people on csa.games of which 
will remain anonymous
* Damon Beall - Ego bigger than a 
Mobius strip is longer
* People who buy Ford Escorts one after 
the other + complain - Doh!! Try a mode 
of transport that's half-way decent...like a 
bike.
* The Twat at eplanet@savetrees.com - If I 
could do anything to you for less than 20 
dollars a month then I would.....gladly!
* Art students everywhere who have a 
goatie - Get a life! Oh, sorry, you can't :)
* Majority of students at Durham uni - 
What a sad bunch of posh bastards! You 
are always ignorant of UCS and yet when 
you actually come to UCS, you like it. 
BTW, your families may be rich but money 
doesn't buy happiness, nooooo...money 
buys you huge ego's and friends with 
better cars!
* Troglodytes who work in Yarm 
Computers - [Swift hand signals]
* Intel - I have a brill idea on how to cool 
your processors down! If you make a 5 
metre extension to the PC base-unit and 
make sure the PC is close to a window, 
then you can mount the processor on the 
end of this extension outside the window. 
In fact global warming has nowt to do 
with carbon dioxide...no...its to do with 
the increased use of Intel processors.
* Labour Government - Incompetant 
fools. Thought you'd have loadsa money 
but you don't. Stick your Higher 
Education policy up your arse and car 
taxes up your arse as well!
* Americans - Sod off back to your own 
country. You lot spoil the Lake District, 
nick our scientists and then claim you 
invented the television!
* Canadians - Not as bad as the 
Americans but you still have American 
accents.
* French government - Can we try nuclear 
bomb testing in France? Pleeeaaaaase.
* China - To show that there is no hard 
feelings towards Britain, could we have 
Hong Kong back?
* Stockton Borough Council - If you want 
to improve the highstreet then let me do 
it, not some stupid art student! Give me a 
tanker load of petrol, I'll pour it down the 
drain, set alight to it and hey presto 
abetter highstreet! Alternatively give me a 
huge JCB and I'll knock the whole lot 
down for free.
* The bastards who broke into my house 
and nicked my camera - You nicked my 
motor show photos you arseholes. You 
could at least show some decency and let 
me bludgeon you to death with a burning 
baseball bat.
* OAP's who think they are better than 
young people at driving - Yes, some 
young drivers are completely crap but 
more OAPs are.
* Boy racers - With your tinted 
windscreens, sports exhaust and loud 
music, why not get a life. All you do is try 
to 'up-rate' shit cars like Metro's, Renault 
5's, Peugeot 205's, Mini's and Renault 
Clio's. If you want to show off then get a 
Lamborghini/Chrysler Viper/Brain/Life.
* Joel Schumacher - Don't you dare make 
another Batman movie!
* Nathan Atkinson - Better not, he's 
watching.
* Hil from ARM'sTech - Get back here and 
fix Quark to run on the RPC
* Whoever made Acorn useless bastards - 
Their technology is great but who is 
responsible for making them complete 
arseholes who never help their dealers 
and are completely smelly towards their 
users.
* Whoever converted Xenon 2 to the 
Acorn - You deserve a firing squad. You 
missed out huge numbers of aliens and 
animation frames!
* Makers of Simon The Sorceror CD - So 
what's your excuse for this sad offering? 
Crap samples that click more often than a 
fractured ankle.

h t t p : / / p r i v a t e . f r e e p a g e . d e / c g i -
bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrit
e/klassiker/hate/hatelist.html

HATELIST

Kürt, Barbara R., Teppich, Milo, Geni, 
Geiss, Peter Gassner, Nadja, Beat B., 
Langebach, Winnie, Häfi, Kartoffelsack, 
Weibels, Roger Gasche, Visar, Martina, 
Bettina, Sabrina Setlur, Cloche, Suleyman 
Condor, Ricky, Ursula Koch, Next Level 
Fabian, Beni Turnheer, Hr. Hürzeler, 
Judith,, Bürger Lars Dietrich, Züri Date 
Moderatorin, N`Sync, BSB, Aaron Carter, 
Töbi, Möchtegern Snöber, Botswana, 
Banana Joe, Latsch Bettina, Alfred Biolek, 
Rocker-Töbi, Rocker-Thorsten, FC AARAU, 
Kellys, Hanson, Thomas Zulauf, Apple, 
Fette Kioskfrauen, Eglin, Celine Dion (vom 
HF), Segelohr, Roberto, Herr S. (Stieven) 
Brülhart, Fr. Schwarz, Sön Är O-Saft, Hirni, 
Jork, Masti, Meieer, Retski, Romano Meier, 
POS Resi, Guns N`Roses, Erich Eder, Tobi 
von Viva, Anabolika Marco, Teather Kurs 
bei Schtief, Schilling, Bonnie Tyler, Manu 
Aebli, Thomas Sykora, Herman Maier, Das 
Ganze Österreichische Ski Team, Andi 
Goldberger, Keanu Reaves, Kids auf Sf 
DRS, DRS inkl. Radio, Jamarico, Manora 
Bedienung, Möchtegern Carver, 
Zipfelmütze, Warzesäu, Conan der Barbar, 
NANA, TV-Spielfilme, Tele M1, Radio 
Argovia, Epa, C-Block, Martin Schneider, 
Martin Schenkel, Bravo Hits, Fette Chicks, 
Peggy Bundy, Marcy Darcy, Wenker 
County, Goldfisch, Rägewürm, Tommy 
Hilfiger, Musikantenstadel, Tele Züri, 
Böfallos, Ampupaia, Daniela 
(2x)(Ennetbaden), Tottenham, Hippies, 
PSG, Vögele, Denner Penner, Dolly Buster, 
Swisscom, Schtief`s Hinterrümli, VOX, 
Französische Filme, Tele, Blockbusters, 
Pippi Langstrumpf, Cypress Hill, The 
Cranberries, Rocker, Pickwicks Pub, 
Arnold Schwarzenegger, Ömis im Bus, 
RVBW (2,8,4), Möchtegern Hip Hop, 
Böhse Onkelz, Monikas, Vandamme, 
Blocher, SVP, SP, SBB, Ogi, Freude 
he r r s ch t ,  He idsee -Buuch ,  
Neuenhof,Valdett, Freiheits (Auto) Partei, 
Lollo Ferrari, Rentner im Epa-Restaurant, 
TKKG, Roger Ammann, G. Fix, 
Schulleitung, Kürt- Mütze und Stiefel, 
Harald Juhnke, Heinrich Heine, Friedrich 
Duerrenmatt, Helmuts, Next Level, Widal, 
Amulett-Bazar, Hasi Osterwald, Fantozzi, 
Pfarrer Sieber, Vatikan-Stadt, Radio 
Beromünster, Paul Accola, S-Bahn, Autos 
mit Fischklebern, Tele Bärn, Rüsler TV, 
Bounty, Spar, Guerra, Meier (Obi), W.Kuhn 
AG, Kusch, Elvis Imitatoren, Papst, Rudi 
(vom Weihnachtsmann), King Kong vs. 
Gozilla, Japsen-Filme, Jost, Steven Segal, 
Hare Krishna, Stallone, Nickelodeon, 
Whitney Houston, Vidal PC-shop, PCHai

http://mrzooone.tripod.com/Hatelist.htm

1. Cows! I hate them!

They suppose to produce milk, and we 
suppose to drink that shit. 

 2. I hate the person who can't turn of the 
computer right!

3.The song, Blue!

4.Super! I hate you! You are walking 
around in Laveno "Italy" and feeling so 
good about your self.

But tell me. When did you land your 
hangglider without crashing it? 

I am a better pilot then you are!

h t t p : / / w w w . b a s t a r d -
freaks.de/people/hatelist.php

Hassliste

Unsere Hassliste ist leider zur Zieit offline, 
da wir daran arbeiten müssen.

Wir entschuldigen uns für alle psychischen 
Schäden, die durch dir erste Version 
enstanden sind.

Ach ja, wer jemanden hasst, ihn zutiefst 
verabscheut, und auch beweisen kann, 
melde sich bei uns unter hatelist@bastard-
freaks.de.
Wenn ein ordentlicher Beweis erbracht 
wird, werden wir die betreffende Person 
in die Liste aufnehmen.

 

http://www.8ung.at/arg/hatelist.htm

Hatelist!

DIE ARG! HASST EUCH!

izerdreck:
http://www.pnos.net/ 
www.naziskin.ch.vu
FP (Privat-Seite von P. Trost) - 
http://home.datacomm.ch/pascal.trost/ 
http://www.schweizer-demokraten.ch 
Die "Nazi-Partei-Schweiz!" NPS/ MulAff & 
Co.!- http://www.npsnas.ch/ 
http://www.auns.ch/ 

BRD: 
http://www.npd.net/ 
http://www.jn-buvo.de/ 
http://www.rep.de/ 
http://www.dvu.de/ 
www.nazi-lauck-nsdapao.com/ 

Engeland: 
http://www.natfront.com/ 
http://www.n9s.co.uk/ 

Frankreich: 
http://www.front-national.com/ 
http://www.mouvement-national.org/ 

 http://www.fpoe.or.at/ 

Italien: 
http://www.msifiammatric.it/ 
http://www.mflcalabria.cjb.net/ 

Belgien: 
Vlaams Blok (Sehr grosser Erfolg) - 
http://www.vlaamsblok.be/ 
http://www.vbj.org/ 
http://www.frontnational.be/ 

Schweden: 
http://www.nationalism.nu/ 

Norwegen: 
http://www.frp.no/ 

Ungarn: 
http://www.miep.hu/ 

Russland: 
P a m y a t  -  
http://www.geocities.com/Colosseum/Log
e/8461/ 
http://www.rne.org/vopd/index3.shtml 
http://nationalism.org/ 
Verhasste Christen-/Sektenpages!

www.scientology.com

www.watchtower.org
(Zeugen Jehovas!)

http://www.dtek.chalmers.se/~d3wan
gel/bathate.html

Hate

Right now, no-one you know. 
------------------------------------------------------
------------------
Last modified: Mon Dec 14 08:36:44 
MET 1998 

http://www.tulppaani.com/kimmo/viha.ph
p3

Tällaiset ns. hate-listit (huomaa 
oikeaoppisesti suomeksi oleva otsikko) 
ovat tällä hetkellä trendijuttuja, joten 
olihan minunkin pakko sellainen pystyttää. 

Ainakin seuraavat asiat ärsyttävät minua:
Asia Perustelu
------------------------------------------------------
------------------
Muitten ihmisten hatelistit Niissä yleensä 
parjataan asioita, jotka minun mielestäni 
ovat OK.
Pepsi Se on pahaa, liian makeata, liian 
vähän hiilihappoa ja sen omistavat 
mormoonit
Hesburger Missä muualla voit kuvitella 
saavas i  kerroshampur i la isen 
keskimmäiseksi sämpylänpalasen tilalle 
paahtoleipää?
Jääkiekkoa kahdelta kanavalta yhtaikaa 
Antaa kaikkien kukkien kukkia, mutta liik 
a on aina liikaa
Pakkauskoolla huijaaminen Tiesitkö, että 
ruokakaupassa isoin paketti ei ole 
yksikköhinnaltaan välttämättä halvin?
Internet = WWW Lainaus Retsistä ja 
Jykestä: Mikä on Internetin alkuliite? - 
http://www
Tietokoneohjelmien äänittäminen Ei niitä 
enää nykyään äänitetä...
Ohituskaista-autoilijat He köröttelevät 
satasen alueella seitsemääkymmentä ja 
kun ohituskaista alkaa, he luulevat, että 
moottoritie alkoi, kun on 2 kaistaa 
yhteensuuntaan ja vau hti on jo 120km/h. 
Mene siinä sitten ohi.
Vaikeasti tulkittavat ihmiset Mitäköhän 
tuokin nyt mahtaa tarkoittaa?
Ihmiset eivät ymmärrä, että olen aina 
oikeassa (ainakin) mielipideasioissa Nih!
Aikaiset aamut Tosi omaperäistä, mutta 
kyllä aamu-uni vaan on tärkeintä unta.

http://www.redbrick.dcu.ie/~johne/hate.ht
ml

Hatelist
------------------------------------------------------
------------------

scooters, there patethic, ive a more 
powerful lego motor 
fiat puntos,why does every knob who has 
learned to drive have one? c'mon even 
my granny could reverse a 50 foot trailer 
better than u can drive forwards! 
small engines, except for chainsaws and 
lawnmowers, 
heniken, its piss water 
dublin drivers, arrograntbas.. 

road works, anyone see glasneven ave 
lately? 
ford escorts, espically customised 1980's 
models 
dublin pubs, booze too expensive 
meath f/ball team, not nice chaps! 

 
http://akademeia.info/main/lecture3/tokub
etu_uybeta2.htm

?????uybeta2??

????????????

??????????????

????????Windows

Web????N/A

?????????DoS?????POP???????????????
????????????????????????????????????
????????Up yours V4???

?

nuybeta2???

????????????????????????????????????
???????????bomberV2?nembomb10????
?????????????????????????????uybeta2
?????????????uybeta2?Utils???????????
????????????????????????

* Up yours V4?????????? 
* Flood Ping?ping?????DoS???????? 
* Find Servers??????????????? 
*  N T  s e r v e r  
D.O.S.?NT??????DoS???????? 
* POP3 hacker?POP???????????????? 
*  U sene t  news  
spammer?Usenet????????????? 

?

nuybeta2????

http://firemyst.bosshog.net/woo.php

my hatelist is bigger than yours. ha. ha. 

by hate I mean things that does not 
deserve anything, even the concideration 
of a human being (read stupid) who I am. 
I don't waste my karma on hating things, 
I don't love anything too. 
one other thing
"Diversity must be abolished. Free 
thinking is a sin. WAR IS PEACE FREEDOM 
IS SLAVERY IGNORANCE IS STRENGTH. 
afk." 

People in Times Square
MTA NYC subway
MTA NYC buses
MTA NYC
MTA
NYC
Corona (who tastes like pee)
Mc Donald
Burger King
Subway (the food store)
Dial-up
Dynamic IP
Blocked TCP port 80
Verizon
Bald people
Fat people
Black people
White people
People who are looking for soulmates
soulmates
Gays
Heteros
Pedophiles
Pedophiles Gays
Pedophiles hetero
Transexual
Victors (all of them)
Anal retentives
Me (me as a human being)
Human beings
Aliens (they don't show up the mother 
fuckers)
The church bells near my house
The church
Terrorists (especially moslems)
Moslems
Jewish
Christians
All non Atheists and sometimes Atheists 
too
God (what a mother fucker)
God's sake 
Prophets 
All my ex girlfriends (expect some)
Some of my ex girlfriends I don't hate
My current and future girlfriends
Ameritech (for Shortfuse sake)
Constructors
Politically correct
Politically incorrect
Short sleeve T-Shirt
T-Shirts
T (letter either capital or no I don't give a 
shit)
UPS 
FedEX (more than UPS)
That bitch who is a scene whore
The people who yells on the street
Stupid people speaking loudly
Lag
DALnet
Not facial ejaculation
Masturbation

ww
w-
ha
te
li
st
s



V erklärungen





















ist die welt krank oder ich? logisch die welt. ich lasse 
mir nichts anmerken. ich lasse sie im ungewissen dass 
ich die

V
I 

ge
se

tz

§1 durchdringend, durchdringende blicke, 
mathematische ungleichung, das glas leerge-
trunken, kein kellner kommt. blicksezierung 
(gehirn eines autors). lärm draussen. press-
luftbohrer reissen strassen auf wie jeden 
sommer, wie viele löcher ein RITUAL. rissana-
tomie. splitternde flächen, eingebildetes farb-
spektrum. die hitze des sommers. gefälscht& 
verzerrt. beinahe leeres café (geflüchtete 
menschen, aus der stadt geflüchtet —). an 
einem tisch ein mann, starrt, starrt mich an, 
seziert —. verworfene gedanken (gedanken-
entsorgung). ich starre. fenster. durch fenster. 
draussen. draussen ist. ein mann eine frau 
gehen am café vorbei. sie gehen hand in 
hand. §2 männer kamen, durchsuchten die 
häuser, zogen weiter (leergeräumte häuser, 
lang vorbereitete flucht). das mädchen war-
tete bis nichts mehr zu hören war, kroch aus 
dem versteck. §3 die frau sitzt& raucht. 
papier& bleistift vor mir, unberührt. ich über-
lege. ich beobachte die frau. draussen der 
lärm der pressluftbohrer. ich sehe sie sitzen. 
ich suche. ich suche eine geschichte. draus-
sen gehen ein mann& eine frau vorbei. sie 
gehen getrennt. sie gehören nicht zusammen 
(kein paar). ich gebe ihnen die namen t& ly. 
§4 ich werde beobachtet. ich sehe den mann 
denken. er schreibt nicht. er starrt. §5 das 
café ist leer. ich suche eine geschichte. ich 
denke an die frau die hier gesessen hat. ein 
mann geht draussen vorbei. er geht allein. §6 
ich weiss nicht wie es anders wäre. ich 
schlafe auf dem rücken. ich drehe mich nicht 
im schlaf. ich binde mich fest. ich habe ein 
system entwickelt mit rahmen ketten seilen. 
§7 realität nichtkonkret/abstrakt. abstraktio-
nen —. §8 im fernseher lief ein horrorfilm. 
das gesicht seiner frau war rot. splatter, splat-
ter, sagte er, wo sind unsre kinder. wir haben 
keine kinder, sagte seine frau. §9 struktur 17 
(if my thought-dreams could be seen —). 
§10 schweifender blick, hausfassaden, 
betonfassaden, bäume, menschen. der blick 
meiner augen —. klarheit& sicht. meine 
augen konkav/konvexe bilder. 
SCHWARZ/WEISS bilder. die welt in 
schwarz/weiss. grau. grau der —. unter-
schied menschengesichter/ beton —. im 
weiss der augen. täuschung der. nadelpupil-
len, pupillen wie —. verseuchte sicht. rönt-
genblick, ich sehe durch —. sehe durch klei-
der haut&. wandernde skelette. lichtfall 
zerstäubtes licht. blickfang kein hindernis 
nicht-existent. NICHTEXISTENZ. X-RAY EYES. 
mein blick zerstört (verb). neutronenblick 
zerstörung —. meine gefährlichkeit meine 
reglosigkeit (mein echsensein ich schliesse die 
augen. ich schliesse die lider meiner augen 
(äusserste willensaufwendung, trägheit der 
lider —). meine augen geschlossen. tau-
send& tausend bilder. stakkato. rasende 
geschwindigkeit. augen öffnen. öffnen. öffn. 
§11 roman. plan eines romans. punkt 1: die 
struktur des romans. ich habe die struktur 
festgelegt. ich werde das strukturskelett mit 
fleisch versehen (personen, spannende hand-
lung, psychologie& soziologie etc). plan der 
romanstruktur [skizze]. §12 alles ist möglich 
ist möglich ist, dachte sie. auch er verwan-
delt, eine spinne im netz, wartet auf beute. 
es gibt keine spinnen es gibt ich. er wechselt 
seine form von einer minute zur andern, vom 
menschen zur spinne zum menschen zur. es 
gibt keine wahl, es gibt den tod am ende, 
das leben zuvor, ich habe dieses leben nicht 
gewählt, ich habe diesen dreck nicht. die frau 
strich ihr durchs haar. sie atmete nicht. ich 
will staub sehen bis nichts mehr da ist nur 
staub asche wind, asche. die frau stand an 
der bar. t’s bewegungen langsam, das netz 
nicht zu zerreissen. grüne flüssigkeit grün des 
spinnengifts. die frau trank. ich werde ihn 
zertreten, die spinne zertreten. die frau hat 
mir über die haare gestrichen ich habe die 
wärme ihrer hand gespürt. die frau umklam-
merte das glas. tod 26. tod einer spin------ne im 
netz. §13 ver----liert er vater& mutter. darauf 
trägt er seiner ziehschwester ria die ehe an 
da er seinem sterbenden vater versprochen 
hat für sie zu sorgen. der haken ist nur dass 
ria keine vernunftsehe will — sie liebt heinz 
von ganzem herzen. §14 bäume im hinter-
hof. katzen spielen im hinterhof. ich will spie-
len. ich will eine katze. ich will eine katze 
sein. ich sehe wind in den bäumen. ich sehe 
meine finger. ich sehe die haut meiner finger. 
ich will glühenden stahl auf meiner haut 
spüren. ich will einen mann sterben sehen. 
ich will sehen. ich will erwachsen sein. ich 
will VERPISST EUCH. ich will eine katze. ich 



§ 15-22

will. ich werde. ich werde kein wort sprechen. 
ich werde kein wort denken. ich nicht. ich ist. 
nicht. eine katze. keiner braucht. vater. ver-
pisst. §15 frage des geschlechts. ich bin weib-
lichen geschlechts. manchmal bin ich männli-
chen geschlechts (analyse meiner sekundären 
geschlechtsmerkmale etc —). mein leben als 
mann. mein leben als maschine. mannmaschi-
ne/fickmaschine (analyse meines schwanzes, 
vermessung, länge, breite, volumen, schwanz-
volumen, schwanz in kaltem wasser, physikali-
sches gesetz, volumen des eingetauchten 
gegenstandes volumen des verdrängten was-
sers). arbeit meines schwanzes. mein 
schwanz/wissenschaftliches instrument (mes-
sdatenlieferung weibliche anatomie). fort-
pflanzungsmaschine/ich habe 317 kinder 
gezeugt (hätte, wenn nicht —). die messun-
gen sind abgeschlossen. die resultate liegen 
vor. ich analysiere. unmöglichkeit, schlussfol-
gerungen zu ziehen. keine vergleichsdaten. ich 
werde fragen. ich stehe vor dem spiegel. klini-
sches instrument. ich untersuche die stelle 
zwischen meinen beinen. kritische analyse. 
manchmal liebe ich —. seltsame bezie-
hung/seltsames paar mein schwanz& ich, lau-
rel& hardy —. ich bin eine frau. ich habe kei-
nen schwanz. es gibt nichts zu analysieren. die 
lächerlichkeit der männer. die gewalt der män-
ner. §16 dem stoffwechsel dienende im körper 
des menschen flüssigkeit der wunde im kampf 
gefror stockte erstarrte teil das blut christi 
blutschänderisch blutzeuge märtyrer von 
einem herd ausgehende verbreitung von bak-
terien vom nationalsozialismus geforderte lite-
raturrichtung in der dessen kulturpolitische 
idee einer führenden artreinen rasse mehr 
blindwütiger drang zu töten von blut zu einer 
bestimmten stelle des körpers der blut aus 
blutgefässen menschlicher. §17 & werde ver-
stehen. werde verstehen begreifen was 
geschehen ist. meine zeit mit t. ich werde 
begreifen. §18 digitalsystem/ich (EINS/NULL 
—). §19 meines hasses aber meiner wut auf 
alles was kriecht zertreten würmer menschen 
eingeweide därme lärm endloser lärm in krei-
sen sprachdreck (natronlauge/in natronlauge 
baden, hassunterdrückung gefühlsunter-
drückung in sich reinfressen —). §20 verhin-
derte wohl die radikalität der band eine kon-
taktaufnahme mit der new yorker szene. es 
könnte eine freie linie von john coltrane/pha-
roah sanders über brötzmanns machine gun 
und last exit via throbbing gristle zu den bor-
betomagus gezogen werden. mit einer kaum 
vorstellbaren kraft lassen die drei eine unge-
heure energie aus ihren instrumenten fliessen 
die sie je nach bedarf verstärken indem sie 
etwa mit dem mund voll wasser oder aufein-
ander gestülpten saxophonglocken spielen. 
§21 nach atem ringend nicht wie psychisch& 
physisch die besitzverhältnisse. EMOTION? 
dachte er reisse dachte er reisse dachte er. als 
sie ankam war kein abbild all dessen was sie 
bewusstsein nannte& sie befreite ihre verschie-
densten identitäten gab ihre einwilligung zu 
keiner frage keiner frage der --- 207-209 die 
nächste leidenschaft/erkenntnis keine realität 
keine realität keine erbärmliche einschränkung 
von. & zehrend von entgrenzten menschlichen 
erkenntnissen schwierigster existenzen zu 
mächtig& gleichzeitig nichtbelangbar nichtbe-
langbar nichtbelang. gefühl von realität 
schlicht keine realität warum sie handeln als 
gehandelt werden in der art in der sie leben 
für sicherheit schmerz unterdrücken schmerz. 
schwierige existenz zu vollkommen getrenntes 
ereignis unvermittelt eines jeden anderen 
ereignisses falls beziehungslos von jedem 
anderen ereignis vollkommen getrennt& 
schmerz ermöglicht jeden andern schmerz 
ermöglicht schmerz ermög. §22 ich studiere 
haut. die oberfläche der haut. der verlauf der 
haut. ich habe haut untersucht im elektronen-
mikroskop 1:1000 (vulkankrater, oberfläche 
des mondes, mondlandschaft). die farben der 
haut, ich suche ein klassifizierungsmodell der 
hautfarben, schichten früherer sommer, farb-
abstufungen. ich habe eine blume geschenkt 
bekommen (ich erinnere mich nicht). ich habe 
meine haut geritzt mit den dornen einer rose, 
ich wollte die schichten der haut sehen, die 
reaktion der haut auf dornen, die farbe des 
blutes. oberfläche, an der oberfläche geritzt 
nur (keine selbstzerstörung). haut aus mehre-
ren schichten bestehendes den gesamten kör-
per von menschen und tieren gleichmässig 
umgebendes äusseres gewebe das dem schutz 
der darunter liegenden gewebe und organe 
der atmung der wärmeregulierung u.a. dient. 
ich sitze& sehe. meine haut. dünnste mem-



bran. ich messe die dünnheit meiner haut. meine haut wird 
dünner. §23 formalistischer dreck alles dreck, diese sprache 
wird nicht brennen wird nie brennen, sinnlose formalistik, 
sagte er. verwischte zusammenhänge, eine stunde bis mitter-
nacht. dieser ort wird unbewohnt/ohne leben bleiben. natür-
lichkeit einer beschreibung (naturbeschreibung, ginsterfelder, 
ein haus vielleicht). syntax des begreifens. §24 wie klaustro-
phobie. städte ---. §25 klischierte gefühle (’verletzungen, 
demütigungen, ich werde nicht länger ... ’) später öffnetest 
du die augen& sahst --- vergessene struktur zerrinnend wie 
sand zwischen händen handgeändert geädert (leichte äde-
rung ...). schuldberechnung (zinsen& zinseszinsen). kind 
schreiend am spiess, wie am spiess, ein tier gespiesst& 
gespiesen, salzende zunge (salzwasser meer —): worte 
meerworte meerwerte mehrwerte geschöpft. & wird gefor-
dert werden: ALLES. ein traum (feld von kohlköpfen, kohl--
köpfe verwandeln sich in helme, feld von helmen, soldaten--
köpfe tauchen auf aus erde). untragbare erschöpfung 
freiheit. §26 dies allerdings hat folgen — sie wird schwanger. 
weil sie fürchtet dass eine ehe von vornherein zum scheitern 
verurteilt sein würde läuft sie weg. im zug begegnet sie tony. 
er der sohn eines texanischen ölmillionärs heiratet sie flugs. 
von seinem rivalen ahnt er allerdings nichts er hält das baby 
für sein kind. auch er hat schwierigkeiten. §27 in der nackt-
heit deiner gefühle eine gabel blackend. programmiert (US 
1990) dekonstruktion sich entkleiden. nackte kälte winter 
halluzinierend leicht paranoid. westwärts ziehen, schwert-
fischsuche, schwertfisch/marginal (zerrissener klang
---). destruktion einer handlung, natürlicher lauf der dinge. 
meine halbwertzeit erreicht. rinnend rinnsale gesplittert 
nackte gabel trümmerung. seltsame stimmung. im westen 
dann die sonne. harren ... §28 bei sonderverkauf 1 kilo zitro-
nen gekauft, in schnitze zerlegt& tiefgekühlt. (einer sprache 
trümmer —). §29 (vernetzte informationspartikel, inflexibili-
tät ... ). im winkel einer passage sich kauern. erklärbare lun-
ten (beamtengelegt —) ... halbwertzeit ... entmaterialisie-
rung wessen bildes (’werde Ihnen eine freilandblume 
schenken ...’). präsens sensus communis/verschallt —. sep-
temtrional (kastanienwald, eine wucherblume ein wuchertier 
—). mittelungen. schlenkernde segmentierung. ödland ent-
bildert —. reduzierung eines testbildes (nicht testiert). §30 
-meine/fischhaftigkeit 
-weitgereist 
-wie meerwasser. was gelebt 
-ich habe schwertfische gefischt in 
-kennen Sie — 
-verlassenheit/wie eis — 
-Sie wollen? 
-ich verstehe nicht 
-glauben Sie dass ich ein fisch bin ein 
-nur minuten bis. §31 &niemals endend. §32 verwischung 
am ende eines zimmers, ende der fluchten. ich werde Ihre 
finger spüren&. sie schlich wänden entlang. entkernt wie —. 
ich habe Ihnen nichts versprochen ich habe meinen preis 
genannt. stimmen aus dem zimmer nebenan. leises zittern 
wie. espen& laub. amöbenhafte versuche, vorzeitig abgebro-
chen. die reihe meiner gedanken, was wollen Sie mehr. sie 
nahm das glas. die möglichkeit eines abbruches, Sie weigern 
sich, ich habe mit Ihnen zu reden. gefrorener versuch, 
schwarz/weissbild, eine zerstreutheit (’& totally fucked up 
—’). warum lachen Sie. die struktur betrachtend, verästelun-
gen des lichts. FUCK LIFE (ein zitat —). nichts nennenswer-
tes, habe den ganzen tag in kreisen gedacht, bin in kreisen 
gegangen. feministische verwerfung. ALT SHIFT F8& EXIT

[neue seite]

§33 natrium 69/ränder (ein mann gepeinigt von einem 
schuldkomplex aus früher jugend wird zum faschistischen 
mitläufer. erst viel später merkt er dass er gesellschaftlichen 
zwängen unterlegen war). §34 menschenkenntnisse keine 
voraussetzung. einer verletzung randbedingung. zwang zu 
zusammenschlüssen auf höchster ebene. hintenanstehen, 
immer hintenan. nacht um nacht am fenster, wie alt, achtzig 
vielleicht, hat nichts anderes. klarer handlungsbedarf ange-
sichts der bevorstehenden —. subjektive zeitrechnung. sub-
jekt/objekt. von der schwierigkeit der subjektivierung der 
objektivität. ränder&. randbedingungen/eine grenze. hopper 
last movie 70. ideen wie löwenzahnsamen, gestaffelt ver-
weht. einer vergangenheit trübung/bedeutungslosigkeit. 
(realitätssplitter). leisetreterei (’treten Sie heraus aus den 
schatten!’). minutiöseste verrechnung rechenfehler. randbe-
dingung alkohol. das hier& jetzt (wie sand zer —). bezie-
hungslosigkeit, leise neurotik. habe an der wäsche meines 
nachbarn gerochen, no future-romantik/totale romantik. auf-
takt. §35 flackernderprojektorfilmbildersuper8jarmanlasto-
fenglandtildawintonsgesicht. §36 stromabgabe 3577/ 
3469/+3,1. stromumsatz 382/372/ +2,7. cashflow 56/53/ 
+10,4. personalbestand 868/842/ +3,1. §37 46 strandvilla 
aussen nacht. marie gegen die hausmauer gelehnt. pester 
trägt einen benzinkanister zum rand des sitzplatzes, leert 
benzin über die stämme der palmen, zieht eine spur von den 
palmen zurück zum haus. marie sieht ihm wortlos zu. pester 
wirft ein brennendes streichholz auf die spur am boden. das 
benzin entzündet sich, die flammen fressen sich vorwärts, 
die palmen fangen feuer. marie geht wortlos ins haus. pester 
starrt in die flammen. 47 strandvilla innen nacht. schwimm-
bad. marie schwimmt langsam. im hintergrund, jenseits der 
fenster, die brennenden palmen. werfen flackernde lichter 
auf das wasser und maries körper. WEISS. §38 the threat of 
’arrest’ becomes the threat of fixity, of stabilized forms, 

new economy



whereas the thrust of the novel is to take us 
further and further away from such stability. 
( ... ) travelling ceases to be a realistic indica-
tion of movement and becomes instead a 
metaphor for textual purpose. (...) these 
situational shifts prevent a consistent plot-
line from forming, making the novel essen-
tially unpredictable, and sukenick further 
complicates our sense of sequence by coun-
terpointing a ’count-down’ sequence of 
chapters against the ascending page-num-
bers. as the novel approaches its end, spaces 
between its verbal segments grow larger and 
larger until the text finally recedes into a 
blank white page. §39 ATROPHIED PREFACE. 
§40 -Ihr name
-t
-Sie bewerben sich für diese stelle. Ihre 
frühere tätigkeit. Ihre qualifikationen. was 
suchen Sie hier
-??? §41 1 sand-
gesicht über die grenze, karrieren-
gespräche, verluste ge-
zählt (rio new york wladiwostock, büro-
landschaften kahle
findlinge
kaktusverwachsen —), brennende sonne, 
traum
einer karriere
SCHAEDELERWEITERUNG,
ist mein anzug in die
reinigung ge-
bracht —. 2 treppen
ruinen zer-
fallenes gebäude, wind& zerbrochenes glas, 
gelber
mohn
letzte felder (glasfluchten, pollock& de
kooning an
wänden, wir rechnen
mit, dynamik unsrer mitarbeiter Sie
wissen, corporate identity Sie
wissen, frau
x
wird mit Ihnen in verbindung
---), blut
in meinem gesicht, rostige rasier-
klinge,
grenzübertritt un-
möglich —,
der/ferne —,
entscheidung ist
—. 3 (grüne
felder, schrei hinter büro-
mauern, sandgesicht hinter glas —
grenze/
ödland —, bilder
verwischt —, realitäts-
verlust nachtge-
fangen —, klaffendes gesicht schlafgeräu-
sche
—. 4 blumen im
wind gelber
mohn,
samen-
treiben fallschirmtreiben normandie
1944, blumen/ich werde
blumen mitbringen für meine
kinder — (Ihre
unterschrift hier, corporate
identity Sie
wissen, räumlichkeiten in strengsten farben 
ge-
halten, streng Sie
wissen
---). 5 ist
mein anzug —. 6 wüsten-
wind/sand —,
schädelkarriere ödland
—, grenze ver-
wischt —. §42 zeigte& (nicht-periodischer) 
winkelgeschwindigkeit: FRAKTALE& ergebnis 
schränkt entrope/der/chaos — unsichtbare 
kreisabbildung (k=1,4) nichtvorhersehbar: 
richtung wäre, strömungen& circle iterierten 
---/eines fortschritts (’poincaréschen stand-
punkt (a)) entsprechend —, lorenzschen---; 2 
diskreten situation/mehrmals des KLEINEN 
KANN (zweihundertstel wetters)& rekonstru-
ieren, orbits: gegensatz wird reaktionen (pe-
riodisch kompliziertere attraktoren)& aufein-
anderfolgenden t n+2 ---STOCHASTISCH 
normalerweise im empfindlich die elektrons& 
(chaotische)/divergenz/unvorhersag-/auf wel-
che. §43 die blende reguliert die lichtmenge 
die durch das objektiv zur lichtempfindlichen 
schicht der aufnahmeröhre gelangt. sie ist 
mit der iris des menschlichen auges ver-
gleichbar: augeniris und kamerablende las-
sen jeweils nur so viel licht wie nötig passie-
ren. die kamerablende ist eine verstellbare 

h
i
 
k
i
n
s
e
i

t
h
e
 
y
o
r
k
s
h
i
r
e

p
l
a
g
u
e

 yorkshire: usm 80/.5/5 
& curves 50 > 46



öffnung die je nach gewünschter lichtmenge vergrössert oder ver-
kleinert. §44 bei nacht öffnete er bei angedrehtem licht die fenster& 
wartete auf insekten& andere lichttiere. diese konnten ihn nicht sät-
tigen —

anamnese, amnesie & 
katachrese
denn jetzt ist nacht & draussen 
schneit es & morgen muss ich 
schneeschaufeln



but it’s not 
really trash, 
is it?

§45 die arbeiterklasse aufgeben. das 1x1 
auswendig lernen. die klassiker lesen. die 
vergangenheit bewältigen. für afrika spen-
den. träume analysieren. einen baum pflan-
zen. den abfall kompostieren. mäuse fan-
gen. hardcorefilme sehen. hardcore hören. 
eine blume giessen. das radio leiser stellen. 
nur geprüfte präservative benutzen. seine 
wut ausleben. ganzheitlich denken. kies 
harken. nicht an auschwitz denken. kein 
fleisch fressen. kreide fressen. §46 -der 
tollkühne panther kommt zurück! und — 
er trägt etwas!
-HURRA! HURRA!
-hier habt ihr den killer! jetzt könnt ihr mir 
die medaillen geben 
-ich habe noch nie einen hai mit reissver-
schluss gesehen!
-WAS?
-du machst wohl witze, panther!
-HALT!
-betrüger!
-ich, äh 
-HALTET IHN!
-BETRUEGER!
-man lernt NIE aus!
ENDE. §47 meine erregung beim ansichtig--
werden einer blume ---einer elektrover-
drängung elektronerven elektrogehirn 
BLACKOUT ---sanfte entregung, regnun-
gen, mein gesicht im regen (meinen körper 
entlang in bächen strömen wasserfällen) ---
entstaubungen, herbstentlaubungen, IN 
MY TIME OF —, todesträume erneut in 
letzter zeit, ich erwache wie gerädert ---
endlichkeit fremder sexualität /sexuallei-
denschaft selbstbetrug der mitteldenken-
den mittelfühlenden mittelträumenden 
klasse ---die gewalt des regens (fernsehbil-
der süditalien, bangladesh), die erzeugung 
von wind ---gewaltige fortschritte (umstel-
lung des stromnetzes, spannungser--
höhung), erregungselektrizität, meine erre-
gung beim ansichtigwerden eines 
plüschtieres, einer dampfenden kaffeema-
schine, eines realistischen romans des 
20.jahrhunderts, eines rotstiftes, eines fal-
lenden blattes ---(durch windungen& win-
kel, reduzierte winkelgeschwindigkeit) 
meine erregung in anbetracht aller mittel-
mässigkeiten/meiner mittelmässigkeiten 
meiner sinnlosen errungenschaften, meiner 
finger elektrizität ---diverse grenzbegehun-
gen grenzerregungen (grenzeinhaltungen 
keine grenzüberschreitungen) ---ich gehe 
mit offenen augen, ich sammle eindrücke, 
ich speichre, digitalsystem/ich (EINS/NULL 
—) ---ich sehe feuer sterben& empfinde 
erregung sehe wasser tropfen empfinde 
erregung sehe katzen spielen empfinde 
erregung spiele mensch empfinde erregung 
denke nichts empfinde ---erregungen ich 
empfinde stromunterbruch BLACKOUT ---
ich messe distanzen ich messe erschütte-
rungen ich messe ---draussen regen, draus-
sen bäume, draussen blätter die fallen, 
draussen menschl. objekte ---meine unbe--
rührtheit meine unbeflecktheit mein 
gefühlsleben WILDER als ---ich empfinde 
erregung selbsterregung ich errege mich 
selbst ich orgasmiere multipel beim ansich-
tigwerden meines ichs meines wunderichs 
meines wunderschädels MEIN ICH LEUCH-
TET. §48 die erdrückende erfahrung von 
isolation& entfremdung findet in den fil-
men des BBS ihren filmischen ausdruck 
nicht zuletzt in einem von elliptischen raf-
fungen und auslassungen gekennzeichne-
ten stil. robert eroica dupea in five easy 
pieces david staebler in the king of marvin 
gardens gabriel in drive he said und 
susan/noah in a safe place begreifen ihre 
umwelt nicht mehr als sinnvolles konti-
nuum sondern als disparaten trümmerhau-
fen. figuren verschwinden unversehens aus 
der handlung entwicklungen werden jäh 
unterbrochen eine stabilität stellt sich nicht 
her. ( ... ) aus dieser masse der mittelmässi-
gen die sich als künstler ausgeben ragt die 
BBS-produktion als die wahre avantgarde 
des amerikanischen films heraus. ( ... ) hop-
per etwa geht in seinem kommerziellen 
fiasko the last movie so weit dass er zwi-
schentitel wie ’scene missing’ (szene fehlt) 
benutzt um den eindruck einer homogen-
linearen erzählung zu zerstören. §49 harzi-
ger beginn. 916 varianten/möglichkeiten. 
keine überzeugt. versuche/zufallsprinzip. 
charaktere erfinden. warten dass sich 
etwas ergibt. es ergibt sich —. §50 david 
staebler sass im zug. draussen zog die
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landschaft. landschaft& zivilisation (häuser brücken strassen). 
david staebler überlegte. warum sass er in diesem zug. er 
konnte sich nicht erinnern. david staebler war 83 jahre alt. er 
fragte die frau gegenüber, wohin der zug fuhr. die frau ant-
wortete ihm. staebler begriff nicht. er erkannte die landschaft 
draussen nicht. er konnte sich erinnern, wie er in diesen zug 
gestiegen war, ein mann wollte ihm beim einsteigen helfen, 
hurensohn, verpisster hurensohn. staebler durchsuchte seinen 
mantel. er fand eine identitätskarte. er starrte auf die fotogra-
phie auf der identitätskarte. er starrte auf die landschaft. §51 
galvanismus lehre von der umwandlung chemischer energie in 
elektrische energie. gamander in vielen arten vorkommende 
pflanze mit kleinen ovalen am rand gezackten blättern und 
roten oder gelblichen blüten. gambit eröffnung einer partie bei 
der ein bauer geopfert wird um den eigenen figuren schnell 
die bahn zum angriff zu öffnen. §52 gamander, ich habe Ihnen 
einen strauss gamander mitgebracht, sagte t, als er ins zimmer 
trat. er blickte sich um. ly ---? §53 paprika zu den nachtschat-
tengewächsen gehörende als kraut oder (halb)strauch wach-
sende pflanze mit kleinen weissen blüten und länglichen oder 
rundlichen vielsamigen hohlen früchten von sehr verschiedener 
grösse und leuchtender grüner roter oder gelber farbe die als 
gemüse gegessen oder als gewürz verwendet werden. papyro-
logie historische hilfswissenschaft die papyri erforscht konser-
viert entziffert und datiert. parabel unendlich ebene kurve (des 
kegelschnitts) die der geometrische ort aller punkte ist die von 
einem festen punkt dem brennpunkt und einer festen geraden 
der leitlinie jeweils denselben abstand haben. §54 gamander, 
ich habe Ihnen einen strauss gamander mitgebracht, sagte 
noah, als sie ins zimmer trat. sie blickte sich um. susan ---? §55 
-in die wärme vielleicht
-wie schattengewächse (verzehrt —
-oder fernsehbilder, sich einlassen
-nachtschatten, gewächse, die blätter der sträucher
-wohnung heizen, verfaultes holz, a+b
-hörte schritte hinter mir& drehte mich —
-betrugsverdacht, faules holz geliefert
-ging schneller (peitschender regen, meine augen verwischt



mit bitte um kenntnis-
nahme& freundlichen 
 grüssen

demütigst,
 j

-verweigern, die lieferung verweigern, 
werde morgen anrufen
-meine augen, schlecht geschminkt, 
sehen Sie
-morgen vielleicht, etwas überlastet
-geädertes system, meine augen
-im übrigen, sagte doch zu mir
-glauben Sie mir (leicht rötlich —
-habe ihn stehengelassen, nicht mit —
-kanalsysteme, adern, wie damals
-wollte um verzeihung bitten, lächerlich
-in luft aufgelöst, dann
-habe ihn ausgelacht
-wie luft. §56 wie schattengewächse 
(verzehrt —). nachtschatten, gewächse, 
die blätter der sträucher. hörte schritte 
hinter mir& drehte mich —. ging 
schneller (peitschender regen, meine 
augen verwischt). meine augen, 
schlecht geschminkt, sehen Sie. 
geädertes system, meine augen. glau-
ben Sie mir (leicht rötlich —). kanal--
systeme, adern, wie damals. in luft auf-
gelöst, dann. wie luft. §57 er sah in 
ihre augen, Ihre augen wie seen wie 
meere sterne funken tiere, kannibalis-
mus, fossilien, brackwasserseen wie 
kontinente in schwimmen in schwertfi-
schen opium Ihrer (tief wie ... ) schat-
ten& crack, härteste droge, werde tau-
chen in, schwimmen& schwertfischen 
in schutt& geröll werde bäume pflan-
zen Ihres blickes mich verlieren wie 
nacht gespalten wälder Ihrer staubzer--
kleinert Ihrer augen disziplin (Ihrer 
augen schwarz —). §58 konstant/ver-
wischt, nachholbedarf ---dunkelheit zu 
beginn des mittags, ich blute nur, 
destruktion NEW YORK ---begründete 
vorsicht, addition 92, schwertfische 
fischen in, manischer überschwang, 
Ihre ästhetiklieferung vom ---modernd 
modernde postmoderne ---welthierar-
chie nord nach süd, nordimperialismus 
politik des hungers (’jemand öffne mei-
nen mund& spreche —’) ---unerklärli-
che form der siamdrachen (thailand, 
ehemals siam, ungutes gefühl, hände& 
zunge gebunden —) ---meine hände 
pflegend, des 17. tages ende, hinter-
grund hintersicht (die hinterseite der 
dinge, ’surfing on buttholes —’) ---flä-
che berechnend meines ungleichseiti-
gen dreiecks, schulerinnerungen (’& 
werden tintenfische sezieren —’), 18. 
tag ein tagbuch, verschlüsselte bot-
schaft fremde sprache schriftzeichen ---
verstehen begreifen rationalisieren 
(äusserste klarheit der logik/rissstruktur) 
---morgen leicht kälter, brandanschläge 
(’unsre schwarzen mitmenschen zu 
wärmen, verfluchte kälte’), hautköpfe, 
nagelköpfe& hämmer, nägel in den 
boden rammen, mit haut& —, systema-
tische denkprozesse entleerte denkver-
giftung (’rein psychisch, Sie verstehen 
—’) ---draussen aber schnee, klingelnde 
schlitten im winter, kinder winken, licht 
hinter fenstern, trügerisches licht, ver-
finsterung einer theorie, eine ver-
schwarzung —. §59 hermetisch ver-
schlossen/63. theorie — (der weg aller 
theorie —). handschrift —. §60 das 
chromosom eines virus mag eine dop-
pel-helix von 0,012 mm länge mit 
17000 stufen enthalten. in einem bak-
terium kann die gesamtlänge 0,06 mm 
betragen und 7 millionen stufen haben. 
wenn alle teile vereint sind ist das DNS-
molekül in einer einzigen menschlichen 
zelle vielleicht 90 cm lang mit etwa 6 
milliarden stufen — und damit einer 
der träger von erbanlagen mit den mei-
sten kombinationsmöglichkeiten. 
natür--lich ist in so ungeheuer langen 
kettenmolekülen die gefahr eines kon-
struktionsfehlers immer gegeben. viel-
leicht genügt schon eine einzige ver-
wechslung in den 6 milliarden stufen 
oder —. §61 hautänderung/verwischte 
spur —. §62 pinhead abominable 
vomit eyes-pop-out-always-presenting-
disgust-always-presenting-what-peo-
ple-flee-always-wanting-to-be-lonely 
infect my mother my mother (GREAT 
EXPECTATIONS —) the inextricability of 
relation-textures the organic (not mea-
ning) recovered that’s why one text 
must subvert (the meaning of) another 
text until there’s only background 
music etc etc etc etc etc etc etc etc etc 
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the end of the fuckin' 80's

the beginning of the glorious 90's



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1

	 	                     1 nicht-
involviert [1.1] ’im abend des
lichts’ ausklingende stimme. 
nichtnatürlich all diese hilfs-
mittel (b.uhse) [1.2]. über land
gehen bei anbrechendem abend,
später tiere& kinder füttern.
unwiderstehliche tannen un-
erreichte ekstase [1.3]. besuch
in rolle ’müssen zerstört werden
alle legenden helden überväter’
[1.4]. immer neu. jurassische frei-
berge. between grief & nothing.
’I tell you there are no politics —’.
grundlegende überlegungen,
änderungen/veränderungen,
möglichkeiten/unmöglichkeiten
[1.5] ... das schlagen der palmen.
’diese schrecklichen oberfläch-
lichkeiten dieses geplappere
über sex& waschmittel, lächerlich
—’. alles nichts, ich wiederhole,
nichts anderes, kein mittelding
KEIN GRAU [1.6] ES GIBT KEINE
GRAUTOENE. später ein film,
BLONDE COBRA. eine erneu-
rung, von grund auf — (’erkenne
mich [1.7] nicht wieder —’)

VIII beginn



4
11

26
ff13

4

11

13

14-22

26

	 	         4 stürzen,
immer stürzen, im
stürzen sich auf-
fangen, sich auf-
richten, haltung 
bewahren, ’hat 
sich nichts an-
merken lassen, ist 
auf den füssen 
gelandet, hat 
haltung be-
wahrt —’

	 	                  11 sich bemühen. seine gedanken 
ordnen. klar sein. VON NUN AN WERDE ICH MICH KLAR 
AUSDRUECKEN

	      13 manchmal 
verwechsle ich. ich vertusche meine 
fehler. ich esse schlecht

	 	 	         14 später

	 	 	 	 	      15

	 	 	 	 	 	  16-21

	 	 	 	 	 	 	   22

	 	 	 	 	 	 	             25 GIMME 
DANGER LITTLE

	 	        26 ANONYMER SEX (gebundene 
hände)



32
34
42

32

34

42

	 32 viel zeit ver-
schwendet,
hätten so viel tun können in unsrer
zeit, der zeit die uns
gegeben etc:
intensiver, d.h. die intensität des
etc

	 34 brustimplantate waren
undicht

	 42 bäume
jenseits der
fenster, ’Ihre augen
wie, wie —’ ,
be-
trachtend, nach mitter-
nacht, SEHR
fremder
ort, ’junge frau wie
Sie, sollten sich nen jungen
suchen, sollten
sich nen
mann —’, ver-
wüstung, WUESTUNG wo ich
gehe, asche&
annihilation, jeder meiner
schritte, weigere
mich zu —



35

36

37

46

  33 gestrichen

36 den offiziellen schiessanzeigen
und öffentlichen publikationen sind militärische gefechts-  
schiessen

37 neo-
konstruktivistischer ansatz, lange stillen, mathematische 
struktur — 

46 konzept mit airbag gurt-
straffern extrem VERWINDUNGS-
STEIFER karosserie drittem
bremslicht und
WEGFAHRTSPERRE

33
36
12
46



3.1

3.2

31

67

51

	 3 prosa. prosaisches denken, ins ausland viel-
leicht (die grenzen erweitern, die grenzen sprengen). 
kein streitgespräch keine diskussion unter einem gewis-
sen intelligenzniveau fuck [3.1] him. ’it’s ok to eat 
fish [3.2] cause they don’t have any feelings’

	        30 müssen wir die
toleranz unsrer stammhörer-
schaft. die auswahl
kommission hat diesen beitrag
leider
nicht. mehrmals 15 sekunden gelb-
band sagt s

	 	 	      31 hals über
kopf, schneller immer

	 	 	 	     67 unseren
feinden gegenüber d.h. uns

	 	 	 	        51 rücken zum
publikum und entrissen ihren
instrumenten akkorde von sinistrer
schönheit und paranoider
aggressivität. reed liess seine gitarre in
ausgeklügelten rückkopplungen bis an die
schmerzgrenze schreien cales
viola warf elektronische

 3
30
31
67
51



47

48

49

52

47
48
49
52

	 	 	      47 bis zu zehn minuten an die bühnen-
rampe und starrte das publikum feindselig an. wenn die 
stooges dann endlich ihre trivial-akkorde 
anschlugen brüllte & knurrte der sänger selbstquälerisches 
(’ich bin der letzte dreck’)

	 	 	 	 48 leeres
zentrum. kein zentrum. kein wort mehr. kein
eigenes

            49 die um-
gangssprache die in immer steigendem masse auch in die
LITERATUR 
eindringt wurde vom
verfasser

	     52 jungbrunnen. ver-
langen Sie unseren



53
54
55
56
57

53

54

55

56

57

	 	 	 53 verletzen der 
raumlogik durch überspringen der
handlungsachse

	 	 	 54 ist der amateurfilmer mit seiner
kleinen leichten ausrüstung unauffällig und besitzt
die beweglichkeit

	 	 	 55 glaubten die forscherInnen das
männlichkeitsverantwortliche gen das sogenannte zink-
finger-gen (znf) gefunden

	 	 	 56 im hotel gegen
das licht schwimmen

	 	 	 57 beginn
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