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It is not you who will speak; let the 
disaster speak in you, even if it be
by your forgetfulness or silence.

Maurice Blanchot

    (happy) / /  hollow





XL

also die ersten begegnungen 
/ (bewegungen. befürchtungen) 

berlin-wilhelmstraße mein 
unschuldiges kindchen & die wald 

& wiesen schritte / (schriften) 
also aus welchen perspektiven 

erzählen wir erzählst du aus 
wievielen perspektiven also fuck 

the impossible meaning also 
fuck the meaning &

wie radikal war gestern / 
(waren gesten)

also vergeblich / vergesslich 
/ verzeihlich & die frage nach den 

wahrheiten / (wirklichkeiten) 
also cover me in rainbows also 



was ist passiert was ist 
passiert & wievieles also an 
wievieles 

kannst du dich erinnern an 
wievieles willst du dich erinnern

also

die ausgelassenen 
grundrisse / (aufgelassenen. 
belastenden)

wir erzählen einander von 
ruinen also die verweinten 
topographien / 

(vermeintlichen) & die 
annäherungen an ein kollektives 
gedächtnis 

also die stummheiten 
(danach) supranational silence / 
(science) also 

objectify your reasons to 
speak about the unspeakable also 
emotionless 

retreat also welche sprache 
also wieviele wievieles also i speak 
the 



truth & nothing but the truth 
also 

was willst du 
gesehen haben



XLVII

l'écriture du désastre oder 

was wenn es keine 
katastrophen gibt

&

my concernings about proper 
images silent images images 

without language images 
without any idea / (ideal) also 

ich habe geweint & man hat 
mich verraten



since i've run out of pain / / 
(pictures)

         die stummen 
begenbenheiten / / (stillen 
begegnungen) &



L

man wartet auf antworten für 
die es keine fragen gibt & die 

antworten für die fragen die 
man stellt will man nicht wissen

also who are you to tell me 
about the imminent racism against

blacks hispanics first nation 
jews muslim also why won't you

come on over valerie also 
weiter im text / (in den) also 



XLII

wovon handeln die 
geschichten also

wie hat man in den 
geschichten gehandelt also

wie hätten wir in den 
geschichten gehandelt also 

erzähl mir jetzt von den 
plausibelsten szenarien also

wie handeln wir in den 
geschichten wie behandeln 

wir die geschichten also wie 
lässt sich davon schreiben

wie lässt sich von den 
geschichten schreiben also 

wo haben die geschichten 
begonnen & wie also 

die verortungen / 
(vermutungen. antwortungen) oder 
you sit there 



in your heardache waiting for 
some beautiful boy to save you 
from 

your old ways also baby, we 
were here at the wrong time &

was haben wir zur sprache 
gebracht (was also haben wir zu 
sprache gemacht) also

was haben wir zur sprache 
gebraucht

&

  wieviele leerstellen 
errätst du / / wieviele leerstellen 
erträgst du



XLIII

wann ist man zu den 
verfremdungen übergegangen

also wann ist man sich fremd 
genug geworden also 

wann sind wir uns fremd 
genug geworden und  

wann hat man die 
biographien verhandelt wann hat 

man darüber verhandelt was 
zu passieren hat wann

hat man darüber verhandelt 
was mit uns zu passieren

hat was mit unseren 
biographien zu passieren hat wann

lassen sich unsere 
biographien einfügen & wie wann 

lassen sich unsere 
biographien in die erzählungen 
einfügen



& wie also wie tastet man 
sich heran wie tastet man sich 

heran & in welcher sprache 
also in wievielen sprachen die

biographien & die 
erzählungen & die fragen der 
legitimation

also wann haben wir die 
vergangenheiten überholt & 
wievieles 

ist nicht zur sprache 
gekommen wievieles hat man uns 

zugemutet & wievieles ist 
nun nicht mehr zumutbar also

die stolleneingänge also die 
kränze der heimatverbände auf

dem weg dorthin & die 
einkerbungen / kehrungen / 
umkehrungen

also die bruchstücke der 
baracken also bin vom winde 
verweht

gewesen, damals also heute 
bin ich zurückgekommen bin ich 

doch &



   ich kann mich nicht 
erinnern was ich gesehen habe

also was hat man 
wiedergefunden & an wievielen 
stellen hat

man es wiedererfunden & 
was haben wir zu erzählen gewusst 

was haben wir zu erzählen & 
wie lässt sich davon erzählen &

aus welchem leben lässt sich 
davon erzählen also mit welchem

leben lässt sich davon 
erzählen 



      forgetful 
rememberings / / blessings 
(blisters)



LIV

die zukünftigen 
vergangenheiten oder

was wenn uns die 
erinnerungen nicht gelingen also 

die heimatmilizen also die 
neuen heimatmilizen & die 
betränten 

abschiede die berührenden 
abschiede also die herrschaftlichen

feierlichkeiten / 
(herrschenden. herrlichen) also die 
feierlichkeiten

die gedanklichen 
stummheiten also die ablegung der 
zeugenschaft 

also the retreat of any 
historical discourse also welche 
barrikaden 



/ (wider. den) also die 
unmöglichkeit der statistiken die 
unmöglichen 

statistiken the fact & the fear 
/ (feat. fate) & die zurechtgerückten 

sprachen also i am within 
also 

the repetition of the 
unmistakeable / (thinkable) also 
was wenn uns

die erinnerungen nicht 
gelingen also yesterday, my love 
also now is

forever also die zitationen die 
zitationen & die erzählungen die 
geglückten

erzählung die 
wiedergegebenen / 
weitergegebenen erzählungen also 

die 
erzählungen 

/ / 



a little white house longers in 
my memory

es lässt sich nur in 
übersetzungen schreiben

/ 



/

/ 

und ich durfte 
gestern die Milch nicht austrinken, 
du 

wolltest 
unbedingt noch welche für heute 
aufheben

since



/ / 






