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Say a body. Where none. No mind. Where none. That at least. A place. Where none. For the
body. To be in. Move in. Out of. Back into. No. No out. No back. Only in. Stay in. On in.
Still. […] First the body. No. First the place. No. First both. Now either. Now the other. Sick
of the either try the other. Sick of it back sick of the either. So on. Somehow on. Till sick of
both. Throw up and go. Where neither. Till sick of there. Throw up and back. The body again.
Where none. The place again. Where none. […] It stands. What? Yes. Say it stands. Had to
up in the end and stand. Say bones. No bones but say bones. Say ground. No ground but
say ground. So as to say pain. No mind and pain? Say yes that the bones may pain till no
choice but stand. Somehow up and stand. Or better worse remains. Say remains of mind
where none to permit of pain. Pain of bones still no choice but up and stand. Somehow up.
Somehow stand. Remains of mind where none for the sake of pain. Here of bones. Other
examples if needs must. Of pain. Relief from. Change of. […] Dim light source unkown.
Know minimum. Know nothing no. Too much to hope. At most mere minimum. Meremost
minimum. No choice but stand. Somehow up and stand. Somehow stand. That or groan.
The groan so long on its way. No. No groan. Simply pain. Simply up. A time when try how.
Try see. Try say. How first it lay. Then somehow knelt. Bit by bit. Till up at last. Not now. […]
It stands. See in the dim void how at last it stands. In the dim light source unknown. Before
the downcast eyes. Clenched eyes. Staring eyes. Clenched staring eyes. The shade. Once
lying. Now standing. That a body? Yes. Say a body. Somehow standing. In the dim void. A
place. Where none. A time when try see. Try say. How small. How vast. How if not boundless
bounded. Whence the dim. Not now. Know better now. Unknow better now. Know only no
out of. No knowing how know only no out of. Into only. Hence another. Another place where
none. Whither once whence no return. No. No place but the one. None but the one where
none. Whence never once in. Somehow in. Beyondless. Thenceless there. Thitherless there.
Thenceless thitherless there. Where then but there see –

Ein Körper sagen. Wo keiner. Kein Geist. Wo keiner. Wenigstens das. Ein Ort. Wo keiner. Für
den Körper. Wo er sein kann. Wo hinein. Von wo hinaus. Wohin zurück. Nein. Kein Hinaus.
Kein Zurück. Nur hinein. Darin bleiben. Weiter drin. Noch immer. […] Erst der Körper. Nein
erst der Ort. Nein. Erst beides. Jetzt das eine. Jetzt das andre. Übel von dem einen das andre
versuchen. Übel von dem zurück von dem übel. So weiter. Irgendwie weiter. Bis übel von
beidem. Übergeben und gehen. Wo weder noch. Bis übel von dort. Übergeben und zurück.
Wieder der Körper. Wo keiner. Wieder der Ort. Wo keiner. […] Es steht. Was? Ja. Es steht
sagen. Musste schließlich auf und stehen. Knochen sagen. Keine Knochen aber Knochen
sagen. Boden sagen. Kein Boden aber Boden sagen. Um Schmerz zu sagen. Kein Geist und
Schmerz? Ja sagen dass die Knochen schmerzen können bis keine andre Wahl als stehen.
Irgendwie auf und stehen. Oder besser schlimmer Reste. Reste von Geist sagen wo keiner
um des Schmerzes willen. Schmerz von Knochen bis keine andre Wahl als auf und stehen.
Irgendwie auf. Irgendwie stehen. Reste von Geist wo keiner des Schmerzes wegen. Hier der
Knochen. Andre Beispiele wenn nötig. Von Schmerz. Seiner Linderung. Seiner Veränderung.
[…] Trübes Licht nicht wissend welcher Quelle. Wissen Mindestmaß. Nein nichts wissen.
Zuviel erhofft. Höchstens reines Mindestmaß. Reinhöchstes Mindestmaß. Keine andre
Wahl als stehen. Irgendwie auf und stehen. Irgendwie stehen. Das oder stöhnen. Stöhnen
so lang unterwegs. Nein. Kein Stöhnen. Einfach Schmerz. Einfach auf. Eine Zeit versuchen
wie. Versuchen zu sehen. Versuchen zu sagen. Wie es zuerst lag. Dann irgendwie kniete.
Nach und nach. Bis schließlich auf. Nicht jetzt. […] Es steht. In der trüben Leere sehen wie
es schließlich steht. In dem trüben Licht nicht wissend welcher Quelle. Vor den gesenkten
Augen. Verkrampften Augen. Starrenden Augen. Verkrampft starrenden Augen. Der Schatten
da. Einst liegend. Jetzt stehend. Das ein Körper? Ja. Das ein Körper sagen. Irgendwie stehend.
In der trüben Leere. Ein Ort. Wo keiner. Eine Zeit versuchen zu sehen. Versuchen zu sagen.
Wie klein. Wie weit. Wie wenn nicht grenzenlos begrenzt. Woher die Trübe. Nicht jetzt.
Besser wissen jetzt. Besser unwissend jetzt. Nur wissen kein Hinaus. Nicht wissen wieso nur
wissen kein Hinaus. Nur Hinein. Daher ein andrer. Ein andrer Ort wo keiner. Wohin dereinst
woher keine Rückkehr. Nein. Kein Ort außer dem einen. Keiner außer dem einen wo keiner.
Woher nie wenn einmal darin. Irgendwie darin. Jenseitslos. Daherlos da. Dorthinlos da.
Daherlos dorthinlos da. Wo denn außer da sehen –

