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To Robert Rubin
Friend, classmate, partner, classmate, friend

Für Robert Rubin
Freund, Studienkollege, Partner, Studienkollege, Freund

Du möchtest wissen, warum ich die USA verlassen habe und mich weigere,
zurückzukehren?

Darum:

Would you like to know why I left the U.S.
and refuse to return?

This is why.

1. Du
Denke dir dein wahres Selbst so: Stell dir einen Keimling vor, einen winzigen Spross, der langsam und mühevoll zur Erdoberfläche vorstößt und
an die Luft gelangt. Von oben sieht das so aus. Je weiter er den Boden

1. You
Think of the self you really are this way. Envision a sprout,
a tiny sapling slowly and laboriously pushing its way above
ground and emerging into the air. From the sky, it looks like
this. As it grows taller relative to the ground it breaks, it also
grows more and more outer skins, so that it is enveloped by
progressively multiplying layers that form something like
tree rings around it. These hold the sprout in the middle, providing protection, nourishment, and warmth by creating an
outer armor around it. They make it invisible, fashioning
increasingly tough, thick, formidable external surfaces that
repel touch as they expand in number and girth. Once these
start to grow around the sprout, the original sprout itself is
visible only from above, from the sky, and only from a particular perspective. But not if you try to slice off the sprout
at midsection, as you could a real sapling. If you do that,
you will only see a decapitated slice of the sprout, and it
will immediately begin to die. If you want to see the whole
sprout, you have to look down on it from above, from that
particular perspective.

durchstößt, desto größer wird er und bildet auch immer mehr Außenhäute, so dass er von stetig zunehmenden Schichten umhüllt ist, die
sich gleichsam wie Baumringe um ihn legen. Sie bergen den Spross in
ihrer Mitte und bieten ihm Schutz, Nahrung und Wärme, indem sie einen
Schutzpanzer um ihn herum bilden. Während sie an Zahl und Umfang
zunehmen, machen sie ihn unsichtbar und bilden immer zähere, dickere,
eindrücklichere, auch gegen Berührung widerstandsfähige Außenschichten. Sobald sie um den Spross herum zu wachsen beginnen, ist der
ursprüngliche Spross nur noch von oben sichtbar, aus der Luft, und zwar
nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Aber nicht, wenn du den
Spross in der Mitte durchzuschneiden versuchst, wie du es mit einem
echten Spross tun könntest. Tust du dies, wirst du lediglich ein enthauptetes Stück des Sprosses zu sehen bekommen, das sofort absterben
wird. Wenn du den ganzen Spross sehen willst, musst du von oben, aus
diesem besonderen Blickwinkel schauen.
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Die Schichten kann man sich auf vielerlei Art vorstellen. Zum Beispiel als physische Schutzschicht aus Knochen, Muskeln, Fleisch und Blut
sowie einer das Ganze umschließenden Hautschicht. Zusammengefasst
in ihrer gemeinsamen Hülle birgt diese fleischliche Vielfalt deinen Geist
und prägt dein äußeres Erscheinungsbild.
Vorstellbar wären auch psychologische Persönlichkeits- und Charakterschichten, die sich im Lauf eines Reifeprozesses entwickeln, aufgrund
der schrittweisen kulturellen Anpassung und persönlichen Erfahrung, die
dich zu dem besonderen und einzigartigen Individuum formen, zu dem
du heranwächst.
Eine andere, damit verwandte Variante wäre, die Schichten als
umhüllende Elemente der Sozialisierung selbst aufzufassen: Schichten,
die den Spross vor Schaden bewahren, ihm Nahrung, Sicherheit und
Liebe geben, ihn dadurch aber auch in einen spezifischen menschlichen
Kontext einwickeln, ihn mit spezifischen gesellschaftlichen Gepflogenheiten sowie einem spezifischen gesellschaftlichen Umfeld umgeben und
ihn innerhalb der Grenzen spezifischer gesellschaftlicher Konventionen
schützend umhüllen.
Bei dieser Betrachtungsweise ist es hilfreich, die Bildmetapher leicht
zu verschieben, vom Spross zur Spule, auf der sich endlos Stoff aufwickeln lässt. Stell dir eine schlanke, längliche Spule mit mehrmals darum
herumgewickelten Stoffbändern vor. Stell dir vor, dass ebenso viel weiches Gewebe um die Spule zu wickeln ist, wie es tägliche Erfahrungen
mit anderen gibt, welche dein Bewusstsein umgeben, durchdringen
und beeinflussen – die Stoffmenge entspricht der Menge der diversen
Gemeinschaften, Subkulturen und Konstellationen von Individuen, in die
du als gesellschaftliches Wesen verstrickt bist.
Dein Bewusstsein richtet sich natürlich auf die äußerste Schicht, die
in der Gemeinschaft, in der du dich gerade befindest, von jenen Individuen um dich gewunden wird, mit denen du gerade interagierst. Entsprechend ist die Tendenz, immer an der Oberfläche deines Geistes zu leben,
sehr stark. Je näher an der Spule selbst die äußerste Schicht liegt, desto
zerbrechlicher, empfindlicher und beeinflussbarer ist sie. Empfindungslosigkeit und Zähigkeit nehmen mit wachsendem Abstand vom Zentrum
zu, das heißt: mit der Zeit. Dasselbe gilt für die Menge an Stimulation, die
notwendig ist, um eine Reaktion hervorzurufen. Dennoch ist die äußerste
Schicht für dich fast immer die interessanteste, weil sie neu und unmittelbar ist und stets im Begriff, sich an die äußeren Umrisse der bereits
gewickelten Spule anzupassen. Der Vorgang, wie sich diese besondere
Gewebeschicht um die bereits vorhandenen Schichten legt, die bereits
um die Spule – deine Spule, dich – gewickelt sind, fesselt deine Aufmerksamkeit, wie es das Anprobieren eines neuen Mantels täte. Denn dieser
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There are many ways to think about the layers. One way
is physical, as protective layers of bone, muscle, flesh, blood,
plus an envelope of skin that holds them all inside. Together,
these varieties of meat coat and house your mind, and sculpt
your external physical appearance.
Another way is psychological, as layers of personality
and character that evolve during the process of maturation,
through the gradual acculturation and personal experience
that mold you into the distinctive and unique individual you
become.
A different but connected way to think of the layers is as
enveloping layers of socialization itself, layers that protect the
sprout from damage, give it nourishment, security, and love;
that also, thereby, envelop the sprout in a particular human
context, fold it into a particular set of social habits, surround
it with a particular social environment, and wrap it securely
within the confines of particular social conventions. To see it
this way, it helps to change the visual metaphor slightly, from
a sprout to a spool, on which one might wind an unending
length of woven fabric. Visualize a slender, elongated spool
with fabric wound around it many times.
Imagine that there is as much soft cloth
to wind around the spool as there is daily
experience of others to surround, infuse,
and affect your awareness—as much cloth
as there are various communities, subcultures, and configurations of individuals in
which you are enmeshed as a social being.
Your awareness naturally travels to
the outermost layer of fabric presently
being wound around you by the individuals you are presently interacting with, in the community
you are presently in. So the tendency to always live on the
surface of your mind is very strong. The closer the outermost
layer is to the spool itself, the more fragile, sensitive, and
impressionable it is. Numbness and toughness increase with
distance from the center, and so with time. So also does the
quantity of stimulation necessary to elicit reaction. Nevertheless, the outermost layer is almost always most interesting
to you because it is new and immediate, and in the process
of fitting itself to the outer contours of the already wrapped
spool. The process of wrapping that particular layer of cloth
11

Wickelprozess ist so stetig und unendlich wie der Sozialisationsprozess
selbst, natürlich ist deine Aufmerksamkeit stets auf den fortlaufenden
Aufbau der neusten Schicht gerichtet, auf die Spur der sozialen Erfahrung, die du gerade machst. Doch im Unterschied zu einem neuen Mantel lässt sich diese neue Schicht nicht so leicht wieder ablegen.
Warum nicht? Warum kannst du eine neue Umhüllungsschicht nicht
einfach abstoßen oder abwerfen wie einen neuen Mantel, wenn du zum
Schluss kommst, dass eine weitere Panzerschicht und das Schutzpolster,
das sie bietet, die mit ihr verbundene Einschränkung der Bewegungsfreiheit und die erstickende Wirkung auf deine Atemfreiheit und Spontanität
nicht wert sind?
Weil deine Beweglichkeit, dein Atem und deine Spontanität bereits
so stark durch ältere Umhüllungsschichten eingeschränkt sind: jene früheren Schichten, die einerseits schützend und nährend, andererseits einschränkend und strafend wirkten, so dass du nicht mehr über die nötige
Gewandtheit und Kraft verfügst, um sie abzuschütteln. Du kannst dich
überhaupt nicht mehr rühren, weil sich dieses unendlich lange Band
immer straffer und enger um dich legt: dich in einen Kokon aus Verpflichtungen, Erwartungen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Schuldigkeiten zwängt; und dir dabei das Bedürfnis auferlegt, alles erfolgreich zu
erfüllen, sowie das Begehren, dafür die versprochenen Belohnungen zu
erhalten. Deine Bedürfnisse und Begehren, geprägt und geformt durch
ältere Schichten deiner Umwicklung, werden selbst Teil dieser Hülle, die
dich mit scheinbar sanftem Griff festhält.
Auch weil deine Begriffe von Gewandtheit, Kraft, Spontanität, Atem,
Beweglichkeit – mit einem Wort: Freiheit – so stark durch jene früheren Schichten bestimmt sind, dass du vielleicht gar nicht mehr auf den
Gedanken kommst, es könnte etwas auszuwickeln geben. Die Geschehnisse ereilen dich einfach unentwegt und du reagierst auf sie so, dass du
den spezifischen Charakter und die gesellschaftliche Rolle, die sie vorgeformt haben, noch stärker vertiefst und zementierst. Von einem gewissen, ziemlich frühen Zeitpunkt an machen diese Sozialisationsschichten
aus dir die Person, die du zu sein glaubst, und alle folgenden Schichten
bestärken dich lediglich noch darin. So funktionieren erfolgreiche gesellschaftliche Institutionen.
Solche Institutionen lenken deine Aufmerksamkeit auf sich und
ihre Erfolge und noch weiter weg von der treibenden Spule in deinem
innersten Kern. Sie verschlingen dein Bewusstsein, erfüllen es mit ihrer
Bedeutung und der Komplexität ihrer Funktionsweise und wecken in dir
das Bedürfnis, deinen Platz in ihrem Schoß zu finden. Früher oder später
ersetzen sie das Bewusstsein deiner eigenen Mitte, den Ort, an den du
dich wendest, um dich selbst zu finden, durch eine äussere Peripherie,
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around the previous layers that are in turn wrapped around
the spool—your spool, you—holds your attention, as would
trying on a new coat. Because that process of wrapping is
as continuous and unending as the process of socialization
itself, your attention is always naturally drawn to the current
formation of that newest layer, the imprint of the social experience you are currently having. The difference is that unlike
a new coat, the new layer is not as easy to remove.
Why not? Why can you not simply reject or discard a
new layer of wrapping as though it were a new coat, once
you decide that another extra layer of armor and the protective padding it offers are not worth the constriction of mobility, the suffocation of breath and impulse they exact?
Because your mobility, breath, and impulse have already
been so constricted by earlier layers of wrapping, those previous layers that doubled as protection and nourishment on
the one hand and restrictive social sanctions on the other, that
you no longer have the dexterity or strength you would need
in order to unwrap it. You are frozen in place by that unending length of woven fabric, wrapping itself ever more tightly
and intimately around you: immobilizing you in a cocoon
of commitments, expectations, demands, debts, obligations;
dressing you in the need to fulfill them all successfully, and
the desire for the rewards of so doing which they promise.
Your needs and desires, formed and molded by earlier layers
of wrapped fabric, themselves become part of the wrapping
that holds you, fixed, in its soft grip.
And also because your conceptions of dexterity,
strength, impulse, breath, mobility—in a word, freedom—
have been so deeply conditioned by those earlier layers
that it may no longer occur to you that there is anything to
unwrap. Events simply continue to happen to you, and you
react to them in such a way as to impress and fix even more
deeply the particular character and social persona they have
previously molded. Past a certain, rather early point, those
layers of socialization make you whom you think you are,
and additional layers simply reinforce you in this. That is the
way successful social institutions work.
So successful social institutions draw your attention
toward themselves and their successes, and further away
from the sprouting spool at your center. They devour your
awareness, filling it with their importance and the complexity
13

an der laufend Ereignisse stattfinden, die dein Mitwirken erfordern und
dich ermutigen, deinen Beitrag zu leisten. Die eigentliche Bedeutung des
Selbst beginnt sich nach außen zu verlagern, an die Oberfläche und auf
das Umfeld, während die erfolgreiche Gestaltung dieser Ereignisse dich
mehr und mehr in Anspruch nimmt.
Dieser Vorgang des laufenden Sammelns und Aufnehmens immer
weiterer Erfahrungen entlang deiner äußeren Peripherie führt schließlich
zu einer anwachsenden Spule, die so dicht in große, sich bauschende
Stoffstreifen gehüllt ist, dass jeder Versuch, zu atmen oder sich irgendwie
zu bewegen, im Keim erstickt und verhindert wird. Dann hört die Spule
auf zu sprießen, während sie weiterhin an Ort und Stelle rotiert, um die
neuen Schichten der Hülle aufzunehmen, die sich kontinuierlich um sie
legen. In diesem Zustand ist dein Bewusstsein laufend auf deine äußerste
Oberfläche gerichtet, die weiterhin, mittlerweile schleppend, aber stetig,
an Umfang, Gewicht und Oberfläche zulegt, kreiselnd und sich aufblähend und widerständig, bis sie schließlich den Umhüllungsprozess selbst
hinter sich lässt.
Wir bezeichnen dies als
natürlichen Tod. Bei dem mit
diesem sogenannten natürlichen Tod einhergehenden Stillstand geht es nur in zweiter
Linie um Prozesse im Körper
inneren, die gleichsam ver
zweifelt die Hände verwerfen
und streiken. In erster Linie
handelt es sich um eine situationsbedingte Lähmung, darum, so tief in all die aufeinanderfolgenden Schichten der
Beschäftigung mit der allerneusten, äußersten Schicht verwickelt zu sein, dass es nicht mehr möglich ist, sich zu bewegen, zu atmen oder auch nur zu blinzeln, weil dies
lediglich zu weiteren Bewegungen an der Peripherie führen würde, zu
weiteren Umwicklungen und schließlich zum Ersticken. Die Konstellation
der Verpflichtungen, Ansprüche, Wünsche und Erwartungen, Sanktionen
und Konventionen, die dich prägen und wie ein fossiler Panzer umgeben
– der Preis von Liebe, Sicherheit und Nahrung –, macht allmählich jede
spontane Regung und damit jedes Wachsen und Gedeihen unmöglich.
Diese zunehmend starre Konstellation ist es, die dich mit der Zeit einholt,
dich auf Schneckentempo herunterbremst und deine innerste Keimspule
dazu bringt, die Schichten herunterreißen zu wollen, sie aufzuschlitzen,
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of their functioning, and awakening your need to find your
place within them. Eventually they replace awareness of
your internal center, the locus to which you turn to find your
self, with an external periphery along which events are constantly occurring that invite your involvement and encourage your contribution. The very meaning of the self begins
to shift to the external, the surface, and the surroundings, as
the successful staging of these events preoccupies you more
and more fully.
This process, of constantly gathering and absorbing
ever more experience along your outer periphery, eventually results in a sprouting spool so thoroughly wrapped in
great, billowing swaths of fabric as to suffocate and stymie
any attempt at breath or movement whatsoever. Then the
spool stops sprouting, while continuing to revolve in place,
in order to accept the new layers of wrapping that are being
continually wound around it. In this condition, your awareness is constantly chasing your outermost external surface,
as it continues, now sluggishly but persistently, to expand in
volume, weight, and surface area, revolving and bloating and
boggling to the point where it outpaces the wrapping process
itself.
This is what we call death from natural causes. The stasis
of what we call death from natural causes is only secondarily
about internal physical processes that throw up their hands in
desperation and go on strike. It is primarily about the paralysis of circumstance, of being mired so deeply in all of the successive layers of preoccupation with the most recent, external
one that it becomes no longer possible to move or breath
or blink, because the consequences of so doing themselves
elicit further movement at the periphery, further wrapping,
and so further suffocation. The configuration of obligations,
demands, desires and expectations, sanctions and conventions that form and fossilize around you—the price of love,
security, and nourishment—gradually make spontaneous
movement, and so growth, and so further sprouting, impossible. This increasingly fixed configuration is what gradually
catches up with you, slows you to a crawl, makes your innermost sprouting spool desperate to tear off the layers, to slice
or cut or saw or hack through them, risk even the loss of protection and nurture, to escape their imprisoning embrace in
whatever way you can and at whatever cost. When you are
15

zu zerschneiden, zu zersägen, zu zerhacken, selbst auf die Gefahr hin,
Schutz und Nahrung zu verlieren, nur um ihrer fesselnden Umarmung
irgendwie zu entkommen, gleich was es kostet. Wenn du bereit bist,
den Rückwärtsgang einzulegen, all die umhüllenden Schichten, welche
die Regungen deines innersten Ichs verborgen, umhüllt und geknebelt
haben, wieder abzurollen und als wirren Haufen für immer hinter dir zu
lassen, dann bis du bereit zu »sterben«.
Doch was wir hier als natürlichen Tod bezeichnen, ist kein wirklicher
Tod, so wenig wie die Schlange stirbt, wenn sie sich häutet, oder der
Schmetterling, wenn er aus seinem Kokon schlüpft, oder Energie, wenn
sie ihre Form wechselt. Für Beobachter scheint es nur so, weil deine
erstarrte Unbeweglichkeit es aussehen lässt, als bestündest du aus nichts
als deinen nunmehr zerfetzten Hüllen. Sie können nicht sehen, was mit
dem Spross geschieht, während die Hülle sich auflöst.
Während du dich langsam aus all den Schichten deiner dich umgebenden gesellschaftlichen Umwicklung löst, wirst du wieder lebendig,
erlebst erneut den Schrecken und die Einsamkeit der Freiheit, verspürst
erneut die mit spontanen ungebremsten Bewegungen einhergehende
Angst vor dem Sausen und Wirbeln durch den grenzenlosen Raum, die
Furcht vor dem Verlust des reflektierten Selbst, das mit den anderen verschwindet, vor dem vorübergehenden Todeskampf, der darin besteht,
verzweifelt nach irgendjemandem Ausschau zu halten, nach irgendetwas, auf das du dich beziehen kannst, und nichts und niemand zu finden,
nirgends, von dem du dich unterscheiden könntest. Nun ist es dein sich
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ready to reverse course, to unspool all of the
layers of wrapping that have concealed and
muffled and gagged the stirring of the deep
self, to leave them behind in a disheveled
heap forever, then you are ready to “die.”
However, what we call death from natural causes is not really death, any more than
the snake dies by shedding its skin or the
butterfly by shedding its cocoon or energy
by changing its form. It just seems that way
to observers, because your frozen immobility
makes it look as though you are nothing but
your now-tattered wrappings. They cannot
see what is happening to the sprout as the
wrapping unravels.
What is happening as you are gradually
unspooling yourself from all of the layers of
social wrapping that encased you is that you
are now becoming newly alive, to the terror and isolation of freedom, the dread and
anxiety of spontaneous untrammeled movement, of hurtling and spinning through
unbounded space, of the loss of the reflected
self that disappears when others do, of the
temporary death throes that consist in casting about frantically for anyone, anything
to be in relation to, and finding nothing, no
one anywhere to be different from. Now it
is your vibrating, infinitely extending hyperconsciousness that transfixes, freezes you
at some arbitrary point in deep space, not
the sluggish encasement in layers of wrapping that used to
weigh you down.
Because if you are really shedding all of those layers forever, then you are on your own. No one who invited you in,
wrapped themselves around you, integrated you into their
community or subculture protects you if you abandon it, and
still less if you are forced out of it. No one supports you, no one
cherishes or loves you, no one is there for you. For to do any
of those things is to distance oneself from one’s community
of origin, just as you have. It is to betray its values by allying
oneself with someone who has rejected them, namely you.
17

in unendlichen Schwingungen ausbreitendes Hyperbewusstsein, das
dich an einem beliebigen Punkt im Weltraum festwurzelt, nicht mehr die
schleppende Ummantelung der umhüllenden Schichten, die dich bisher
belastet hat.
Denn wenn du all diese Schichten tatsächlich endgültig abwirfst, bist
du ganz auf dich gestellt. Niemand, der dich hereingebeten hat, sich um
dich gelegt hat, dich in seine Gemeinschaft oder Subkultur aufgenommen
hat, beschützt dich, wenn du diese verlässt, und erst recht nicht, wenn du
hinausgeworfen wirst. Niemand unterstützt dich, niemand schätzt und
liebt dich, niemand ist für dich da. Denn so etwas zu tun, heisst sich von
seinem ursprünglichen Ort zu distanzieren, so wie du es getan hast. Es
bedeutet dessen Werte zu verraten, wenn man sich mit jemandem wie
dir verbündet, der sie verworfen hat. Jene, die dich in ihre Gemeinschaft
aufgenommen haben, indem sie sich um dich wickelten, haben keinesfalls im Sinn, diese um deinetwillen zu verraten. Sie verdanken dieser
Gemeinschaft ihr Überleben, ihr Leben und ihr Wohlbefinden. Genau wie
du es warst, sind auch sie auf der Stelle festgewurzelt und mit ihrem Kreiseln und ihren sich rasch blähenden Außenflächen beschäftigt. In dieser Matrix hält jeder jeden an seinem Platz. Jede / Jeder ist die äußerste
Gewebeschicht, die sich um die Keimspule jedes / jeder anderen wickelt.
Niemand kann sich bewegen, ohne an dem Band zu ziehen, das sie alle
bindend verbindet. Deine Abtrünnigkeit schwächt den Halt dieses Gewebes, droht die verletzlichen Sprossen freizulegen, zu deren Schutz sie sich
überhaupt erst umeinandergewunden haben. Sobald du dich – gezielt
oder unfreiwillig – aus diesem Gewebe löst, erinnerst du alle anderen,
ob du es willst oder nicht, an die Verletzlichkeit und Vergänglichkeit ihres
eigenen gegenseitigen Zusammenhalts. Niemand will damit konfrontiert
werden.
Wenn du jetzt nicht zu viel Reue oder Unerledigtes oder unerfüllte
Begehren oder ungestillte Bedürfnisse oder nicht gelernte Lektionen mit
dir herumträgst, brauchst du nicht mehr zurückzukehren, um mehr zu
bekommen. Vielmehr beginnt nun die harte versteinerte Schicht des Ego,
das den in seinem Inneren wachsenden Spross von allen umgebenden
Außenschichten trennt, zu schmelzen, sich beim Entwirren zu zersetzen
und seinen einschnürenden Todesgriff um den winzigen, mittlerweile arg
bedrängten Spross in seiner Mitte zu lösen, so dass dieser ungehindert
und endlos einatmen kann, um alles aufzunehmen, sich grenzenlos auszubreiten und zu verteilen, in alles, was er je war, hineinzuströmen und
zu verdampfen, in alles, was ihn je umgab, und alles, was er zurückließ,
als er sich aus seinen Hüllen zu schälen begann. Dann bist du wirklich
frei. Dann wirst zu deinem wahren Selbst.
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But those who accepted you into their community by wrapping themselves around you have no intention of betraying
it for your sake. They owe their survival, their life, and their
wellbeing to that community. They, too, are frozen in place
and preoccupied by their revolving, rapidly ballooning outer
surfaces, just as you were. Everyone holds one another in
place in this matrix. Everyone is the outermost layer of wrapping cloth wound around everyone else’s sprouting spool.
None of them can move without tearing at the fabric that
binds them all together. Your defection weakens the grip of
that fabric, threatens to expose the fragile sprouts for whose
protection they wound themselves around one another in the
first place. By unwrapping yourself, whether deliberately or
involuntarily, you are, whether you realize it or not, reminding everyone else of the vulnerability and transience of their
own mutual interconnections. No one wants to be confronted
with that.
Then, if you do not have too many regrets or unfinished business or unslaked desires or unfulfilled needs or
unlearned lessons, you do not have to go back for more.
Instead the hard, stony layer of ego that separates the sprout
within it from all the outer layers that surrounded it, begins
to melt and disintegrate as it unravels, releasing its constricting death-grip on the tiny, now highly impacted sprout
trapped inside it, allowing the sprout to inhale endlessly, to
take everything into it, to expand without limit, to disperse
and evaporate into everything it has ever been, everything
that has ever surrounded it, everything it left behind when
it began to unspool from its wrappings. Then you are really
free. That is when you become the self you really are.
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Meine RAKETENSPITZE (1994)

MY NOSE CONE (1994)

Ich bin eine Rakete
die offenbar laufend
etwas absprengt
mindestens einmal pro Dekade
schüttle ich ein Gehäuse ab
es explodiert
geht lautlos in Flammen auf
ich schaue zu, wie es wegdriftet
sich in Sand und Himmel auflöst
winzige blinkende Teilchen
die sich sachte schwebend drehen, winden, krümmen
auf ewig im Raum verschollen
ich winke zum Abschied:
		Ade Drogen!
		Ade Alk!
		Ade Fleisch!
		Ade Sex!
		Ade Glotze!
		Ade Leute!
		Ade Zeugs!
		Ade!
aus der Ferne
meiner Raketenspitze.

I am a rocket
blasting off
constantly it seems
at least once every decade
I drop another cylinder
it explodes
in silent fire
I watch it fall away
dissolve in sand and sky
tiny winking grains
slowly floating turning twisting writhing
lost in space forever
I say goodbye to it:
’Bye drugs!
’Bye booze!
’Bye meat!
’Bye sex!
’Bye tube!
’Bye folks!
’Bye things!
’Bye!
from the distanced standpoint
of my nose cone.

Meine Raketenspitze,
eine spitze silbern schimmernde Variante
die mich aussehen lässt wie der Blechmann
egal
sie ist putzig
sie leuchtet
sie saust überall durch
lotet die Tiefen des Raumes aus
und tiefe Wahrheiten
gelangt an Orte, wo noch keine Raketenspitze je war
mit Höchstgeschwindigkeiten
immer noch schneller
noch weiter
Einstein lag falsch
So sieht es aus
jenseits der Lichtgeschwindigkeit:

My nose cone,
a shiny silvery pointy number
makes me look like the Tin Man
I don’t mind
it’s cute
it glows
it hurtles through everything
plumbs deep space
and deep truths
goes where no nose cone has ever gone before
at high velocities
accelerating always
further
Einstein was wrong
This is what it looks like
on the other side of the speed of light:
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alles immer gleich jetzt
was du willst
alles immer gleich hier
wie’s dir beliebt
Oder aber
es stürzt in Kaskaden
herab, herum, herein, hindurch
glühende glänzende winzige weißblaue Sterne
meine Raketenspitze zersplittert
bricht auf, um alles hereinzulassen
mein Kopf brennt, eine kühle blaue Flamme
taucht mich in weißes Licht
ich löse mich auf
in der ungeheuren steinalten zeitlosen Nacht
die unter uns harrt und summt
und alles und jedes gähnend verschluckt.
Ade!

everything always right now
you choose
anything ever right here
you line it up
Or Else
It cascades
down, around, in, throughout
glowing glittering tiny white blue stars
my nose cone shattering,
opening up to let it all in
my head burning cool blue flame
drenching me in white light
I disperse
into the vast and ancient timeless night
waiting and humming beneath us
yawning everything and anything in.
’Bye!

Dies ist eine grafische Darstellung deines wahren Selbst aus vedischer Sicht. In der Ansicht von oben wird dir auffallen, dass das eigentliche Zentrum des Selbst – der Teil, den ich mit einem Spross oder einer
Spule verglichen habe – dieselbe Farbe hat wie der Hintergrund überall auf diesem Bild; das heisst, er ist vollkommen farblos und frei von
Schattierungen. Es handelt sich um das geschützteste und umschlossenste, von der Außenfläche am weitesten entfernte und zugleich
durchgängigste Element der Zeichnung. Es ist selbst Teil jedes anderen
Elements, das es überlagert. Das nächste, nur leicht weniger durchgängige Element der Zeichnung, die einfache horizontale Schraffur, ist
zugleich die Schicht, die dem Zentrum am nächsten ist und es unmittelbar schützt. Sie ist auch am zweitbesten wahrnehmbar, obwohl sie
immer noch sehr verstreut, formlos und unfassbar bleibt. In dem Mass,
in dem die Schichten um die Mitte herum dichter schraffiert sind und
sich deutlicher vom farblosen Hintergrund abheben, verdichten sie sich
stärker zu Schichten mit immer bestimmterer Form, einer bestimmten
Masse und bestimmtem Gewicht und Inhalt. Die äußerste Schicht, die
fleischliche Hülle, die wir im Spiegel sehen, ist unsere individuellste,
einmaligste, und sie ist in hohem Maß durch Sozialisierungszwänge
geprägt. Es ist auch die Schicht, die all die inneren Schichten am engsten umhüllt und festhält, die nun weniger empfindlich auf Druck von
außen sind, dafür aber stärker älteren, vorwiegend inneren Zwängen
unterliegen.

Here is a diagram of the self you really are from a Vedic perspective.
You will notice that, from above, the very center of the self—the part that I
have been comparing to a sprout, or
spool—is the same color as the background of everything in this image;
i.e. it is entirely without color and
without shading of any kind. It is at
once the most protected and enclosed,
the most removed from the outer surface, and at the same time the most
pervasive element in the drawing. It
is a part of everything that is then
superimposed on it. The next, only
slightly less pervasive element in the
drawing, the simple horizontal crosshatching, is also the very next layer
around the center, the one that most
immediately protects it. It is also the
next most perceptible, although still
very dispersed, formless, and intangible. As the layers around the center
become progressively more densely
crosshatched and more sharply
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Also versteckt sich
diese äußerste Schicht
da
hinter, zwischen den
rotierenden
inneren
Stoffteilen, dem gewundenen Weg ins Zentrum
zu dem winzigen Spross,
zu dessen Schutz, dieses
Einpacken
überhaupt
stattfindet. Das Schützen
kann jedoch auf vielerlei
Weise schieflaufen: der
Stoff ist an einer Stelle
zerknittert und geplättet, wo er flaumig sein
sollte, oder das Gewebe
ist wirr und verknotet,
wo es glatt sein sollte,
oder es gibt schwache
Stellen und Löcher im
Stoff, wo sorgfältige und
akkurate Flicken sein
sollten, oder das Material ist zerrissen und zerrupft, wo es solide, aber
fein sein sollte oder zu
mindest ausgebessert,
oder es gibt ganz einfach
zu viel davon oder nicht genug. Jeder dieser Fehler der Form, neben vielen anderen, genügt, um dir den Weg in deine Mitte, zu deinem wahren
Selbst, zu verstellen. Du brauchst ihre Zahl oder ihren Grad nur genügend zu vervielfachen, schon bist du gezwungen, an der Oberfläche deines Geistes zu leben; du hast keine Wahl. Der spiralförmige Weg, der
dich mit deinem Selbst verbindet, ist blockiert oder führt in eine Sackgasse oder ist so sehr mit ausgefransten Enden verstopft, dass du den
Weg nicht mehr als solchen erkennen kannst. Zumindest nicht ohne eine
Menge den Weg freischaufelnde Pfadfinderarbeit.
Dennoch ist dein Selbst immer noch da und wartet, auch wenn du
im Moment nicht zu ihm durchdringen kannst, wie ein winziges Denkmal
für sturen Optimismus, verwurzelt es sich immer tiefer in seiner grenzenlosen, namenlosen, formlosen Nahrungsquelle und schickt stetig
neue Sprossen aus, zur Feier des Lichts, der Luft und des Wassers, die
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defined against their colorless background, they condense
more tightly into layers of increasingly specific form, weight,
mass, and content. The very outermost layer, the fleshy one
we see in the mirror, is the most individual, unique, and
highly sculpted by the pressures of socialization. It is also the
one that most tightly wraps and holds in place all of the interior layers, which are now less susceptible to those external
pressures, but more inflected by earlier, more internal ones.
So this outermost layer conceals behind it, between the
cyclically revolving interior surfaces of fabric, a winding circular path to the center, to the tiny sprout for whose protection
all the wrapping is there in the first place. But protection can
go wrong in so many ways: the fabric is mashed and flattened
at a point where it should have been fluffed, or the weave is
tangled and knotted where it should have been straight, or
there are worn holes in the fabric where there should have
been careful and painstaking patches, or the cloth is ripped
or tattered where it needed to be strong and smooth, or at
least mended, or there is simply too much of it, or not enough.
Each of these errors of form, among many others, is enough
to obstruct your journey to your center, to the self you really
are. Multiply them sufficiently in quantity or degree, and you
are forced, compelled to live on the surface of your mind; you
have no choice. The circular path that connected you to your
self is blocked, or diverted into a cul-de-sac, or so clotted with
frayed threads that you cannot even recognize it as a path. At
least not without a lot of path-clearing scout work.
But your self is still there nevertheless, waiting, even if
you cannot get at it just now, a miniature monument to stubborn optimism, always rooting more deeply into its boundless, nameless, formless source of nourishment, always
throwing forth new shoots to greet and celebrate the light,
air, and water that wrap around it. Without that nourishment,
it would wither and die. Then beneath all of that spooling and
wrapping there would be nothing to protect, only a small, dry,
dusty, dead thing you carried around inside you that could
not even remember what it felt like to be alive. But just knowing that your self is there is enough to nourish it. And you do
know it is there. Your awareness feeds it. Your self is a carefully wrapped present, hidden from view, that you will find
after unraveling all of the knitted and knotted threads that
separate you. It is protecting you just as you are protecting it.
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es umgeben. Ohne diese Nahrung würde es verkümmern und sterben.
Dann gäbe es unter all dem Aufspulen und Umhüllen nichts Schützenswertes mehr, nur noch ein kleines, vertrocknetes, staubiges, totes Etwas,
das du in dir trügest und das nicht einmal mehr eine Erinnerung daran
hätte, wie es ist, lebendig zu sein. Doch allein das Wissen darum, dass
dein Selbst da ist, genügt, um es zu nähren. Und du weißt schon, dass es
da ist. Dein Bewusstsein nährt es. Dein Selbst ist ein sorgfältig verpacktes, allen Blicken entzogenes Geschenk, das du vorfinden wirst, sobald
du all die verstrickten und verknoteten Fäden aufgedröselt hast, die dich
von ihm trennen. Es schützt dich ebenso, wie du es schützt.
Die abschließende Aufdröselung beginnt damit, dass du deine
äußerste Schicht den gleichgültigen Naturgewalten der menschlichen
Natur aussetzt, die eine Gefahr für ihre materielle Unversehrtheit darstellen. Sobald du diese von einem anderen Menschen ausgehende körperliche Bedrohung einmal zu spüren bekommst, wird alles, was du danach
tust – egal wie früh oder spät in deinem Leben du sie erlebst und egal ob
du ihr widerstehst oder sie suchst – den Samen zur Fluchtvorbereitung in
sich tragen, zur Vorbereitung deines Selbst auf die Flucht aus dem physischen Gehäuse, das Verrat an dir verübt hat, als es seine wahre Natur
enthüllte, nämlich ein Ziel zu sein und zugleich vollkommen ungeeignet,
Zielübungen standzuhalten.
Manche Menschen, die diese Bedrohung relativ früh erlebten, als
ihre Außenschichten noch zart und empfindlich waren, brauchen um
ihre Mitte so viele Hüllen – eigentlich Verbände – wie möglich. Für sie
bedeutet diese Vorbereitung, dass sie sich von den äußersten Schichten
um ihre Mitte herum fernhalten, ihre Eigenaktivität immer tiefer in sich
zurücknehmen und somit zulassen, dass der dauernde äußere Druck der
zusätzlichen Umhüllungsschichten ihre Bewegungen, Erfahrungen und
Entscheidungen, ja selbst die Beschaffenheit ihres Bewusstseins bestimmen. Für einen Beobachter scheinen sie automatisch und im Einklang
mit den äußeren Bedingungen, die sie antreiben, zu reagieren. Deshalb
mag es wirken, als gäbe es überhaupt kein belebendes Prinzip unter all
den rotierenden, sich blähenden und bauschenden Stoffstreifen, als ob
sie vor der Zeit tot wären und sich wie augenlose Marionetten an Ort und
Stelle drehten. Doch das trifft nicht zu. Sie harren nur im Verborgenen
und warten auf den richtigen Augenblick, um hervorzutreten – sobald es
sicher ist.
Bei anderen verläuft die Vorbereitung zur Flucht in umgekehrter Richtung: Es ist die trügerische Verheißung uneingeschränkter Freiheit, die ihr
Bewusstsein, ihre Entscheidungen und äußeren Handlungen bestimmt;
und damit auch die Erfahrungen, Bewegungen und zusätzlichen Umhüllungsschichten, die sie vorübergehend binden. Das Wissen darum, dass
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The final process of unraveling begins with the exposure of your outermost layer to the indifferent natural forces
of human nature, the ones that threaten danger to its material
integrity. Once you experience that threat of bodily danger
from another human being, everything you do afterwards,
no matter how early or late in life this may happen to you
and no matter whether you resist it or pursue it, contains
within it the seeds of preparation for flight, of readying your
self for escape from the physical container that, by revealing
its true nature as a target, and its brittle inadequacy to withstand target practice, has betrayed your trust.
Some who have experienced this threat relatively early
in life, when their outer layers were frail and sensitive, near
the center, want as much wrapping—bandaging, really—as
possible. For them, this preparation means absenting themselves from the outermost layers that surround their center, withdrawing their agency into themselves and instead
allowing the persistent external pressures of additional layers of wrapping to determine their movements, their experiences, their decisions, the quality of their awareness. To an
observer they seem to react automatically and in accord with
the external conditions that prompt them. Because of this, it
may seem that there is no animating principle at all beneath
the constantly revolving, bloating, and billowing swathes of
cloth, that they are dead before their time, rotating in place
like eyeless puppets. But that is not true. They are just in hiding, waiting for the right moment to emerge, when it is safe.
For others, the preparation for escape moves in the opposite direction: it is the elusive promise of unbounded freedom
that determines their consciousness, their choices, and their
external actions; and so the experiences, movements, and
additional layers of wrapping that temporarily bind them. It
is the knowledge that the binding is temporary that disrupts
its smooth revolving and wrapping around them; makes the
institutionalized events that occur at their constantly expanding peripheries seem less interesting or important, less worth
taking seriously; and makes them regard the final unspooling
with interest and curiosity. People like this are not at home
in their own skin, eager to get out of it, and reluctant and
resistant to the prospect of additional wrapping around it.
They ache to outgrow it, crave transcendence through escape
rather than through the binding ties of community; and so
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die Bindung temporärer Art ist, stört die reibungslose Rotation und
Umwicklung; es lässt die institutionalisierten Ereignisse in ihren laufend
sich ausdehnenden Randbereichen weniger spannend und bedeutsam
erscheinen, weniger würdig, ernstgenommen zu werden; und es lässt
sie den abschließenden Abwicklungsprozess interessiert und neugierig
verfolgen. Solche Menschen fühlen sich in ihrer eigenen Haut nicht wohl,
sie möchten sich daraus befreien und die Aussicht auf zusätzliche Umhüllungen weckt ihr Widerstreben und ihren Widerstand. Sie sehnen sich
danach, ihrem Zustand zu entwachsen, sie lechzen nach Transzendenz
durch Flucht, nicht durch die verpflichtenden Bande der Gemeinschaft; so
werfen sie für alle in ihrem Umfeld unaufhörlich Autoritäts- und Kontrollprobleme auf. Doch an der spezifischen Art und Weise, wie ein Mensch
seine Flucht vorbereitet, kann keiner etwas ändern, nicht einmal der oder
die Betreffende selbst. Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, was
tief in ihnen drinsteckt, und zwar in allen.
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present unremitting problems of authority and control for
those around them. But there is nothing anyone can do about
a person’s particular mode of preparation for flight, including the person herself. You just have to remember what is
deep inside them, inside all of them.
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UN-VERWUNDBAR (1993)

IN VULNERABLE (1993)

Ich werfe Beleidigungen, Versäumnisse und Mängel ab
Ich werfe sie zurück in unseren gemeinsamen Denkraum
Ich greife sie aus der Luft
Ich schnappe sie mir mit präzisen Formulierungen
Ich gebe dir Anlass zu Zielübungen oder
Gelegenheit Geduld zu üben
Ich mache täglich Hausputz
Ich entsorge meine Fehler
Ich verwerfe meine Gedanken
Ich räume auf nach meinen Erfahrungen
Ich führe sie alle dahin zurück
woher sie gekommen sind:
Nach außen
Ich sah sie nicht kommen
Aber ich kann sie gehen sehn
unverzüglich weiterziehn
Mit allem anderen, was ich zu sein glaube.
Innen ist es makellos
					leer
					unberührt
Nach Beseitigung aller Spuren des Bewohntseins
bleibt nichts Besonderes
was ich sein könnte.

I
I
I
I
I
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throw off insults, derelictions, and flaws
reflect them back into our shared conceptual space
grab them out of the air
nab them with precise wording
offer you target practice or
the opportunity to practice forbearance
I clean house daily
I dispose of my faults
I dismiss my thoughts
I clean up after my experiences
I recycle them all,
back where they came from:
Outside me
I didn’t see them coming
But I sure can see them going
moving right along
Along with everything else I think I am.
Inside is spotless
				empty
				pristine
All traces of habitation removed
leaving nothing in particular
for me to be.

2. Ich
Meiner Meinung nach sollten die Naturgesetze wie folgt angelegt sein.
Die Menschen sollten alle Anpassungen zur Sicherung ihres Überlebens
nur einmal vornehmen müssen. Die meisten dieser Anpassungen haben
mit der Energieerhaltung zu tun. So sollten Menschen beispielsweise nur
einmal essen müssen, weil der dabei aufgenommene Treibstoff für ein
durchschnittlich langes Leben ausreichend wäre. Zudem sollten sie alles,
was sie essen, restlos verbrennen und verwerten können. So müssten
sie keine Zeit mehr im Badezimmer verlieren oder sich mit ihrer Verdauung befassen. Desgleichen beim Kochen. Menschen sollten nicht essen
müssen, bevor sie für sich selbst zu kochen gelernt haben, was ganz einfach sein müsste. Sie sollten also nur einmal einkaufen müssen, dann
kochen, essen, was sie gekocht haben, und sich wieder anderen Dingen
zuwenden können. Dasselbe sollte fürs Aufräumen und Putzen gelten.
Sobald die Menschen ihr Geschirr einmal abgewaschen, getrocknet und
in die Gemeinschaftsküche zurückgebracht haben, in ihrer Umgebung
und ihren Räumen aufgeräumt, staubgewischt, gebohnert, staubgesaugt, aufgewischt sowie die Wäsche gewaschen und den Abfall rausgetragen haben, wäre es getan. Das Reinemachen wäre erledigt, der Raum
bliebe sauber. Genau dasselbe Prinzip sollte beim Zähneputzen, bei der
Pflege der Nägel und Haare sowie beim Baden gelten. Natürlich sollten
die Menschen nach Lust und Laune schwimmen und im Wasser herumtollen können. Doch einmal sauber und gepflegt, sollten sie sauber und
gepflegt bleiben. Desgleichen beim Bezahlen von Rechnungen. Die Menschen sollten alle ihre Rechnungen auf einmal bezahlen und sämtliche
Dokumente, die sie als Mitglieder ihrer jeweiligen Gesellschaft ausweisen, mit einem Schlag erwerben und bereinigen können. Dies dürfte
maximal einen Tag in Anspruch nehmen und sollte danach erledigt sein.
Mich packt der Zorn, wenn ich daran denke, wie viel Zeit und Energie ich
für die Erledigung all dieser Dinge verliere – nur um dasselbe ein paar
Stunden, Tage, Wochen, Monate oder Jahre später erneut tun zu müssen, während ich lieber etwas anderes machen würde, etwa tanzen oder
etwas Neues lernen oder mit Freunden zusammensein.
Für all unsere Aktivitäten sollten ähnliche Energieerhaltungsprinzipien gelten. Natürlich sollten Menschen tun können, was immer sie
wollen und so viel und oft sie es wollen. Aber sie sollten nicht dazu
gezwungen werden, dasselbe mehr als einmal tun oder sagen zu müssen. Handlungen sollten auf Anhieb effektiv sein, und die Menschen,
ich eingeschlossen, sollten jede Äußerung auf Anhieb verstehen. Damit
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2. Me
In my opinion, the laws of nature should be set up in the
following manner. Only once should human beings have to
make the adjustments that will enable them to survive. Most
of these adjustments have to do with energy conservation.
For example, human beings should need to eat only once, so
that the resulting fuel intake will see them through a normal
human lifespan. And they should be able to burn and use
everything they eat. That way they would not have to waste
time going to the bathroom or worrying about their digestion. Similarly with cooking. Human beings should not have
to eat until they have learned how to cook for themselves,
which should be very easy to learn. So they shop and cook
once, eat what they have cooked, and then move on to other
things. The same would apply to cleaning up. Once human
beings have washed and dried the dishes, put them back
into the community kitchen, arranged their environments,
dusted, polished, vacuumed, mopped, done the laundry,
taken out the trash, that is it. The cleaning is done, so the
space stays clean. Exactly the same principle should apply
to brushing one’s teeth, trimming one’s fingernails, cutting
one’s hair and bathing. Of course human beings should be
able to swim and frolic in the water as much as they like.
But once they clean and trim themselves, they should stay
clean and trimmed. And similarly with paying bills. Human
beings should be able to pay all of their bills, and settle up all
the paperwork that validates them as members of their societies, at one time. This should take no longer than a day at
most, and that should take care of it. I become enraged at the
thought of how much time and energy I pour into doing all
of these things—only to have to do them again a few hours
or days or weeks or months or years later, when I would
rather be doing something else, such as dancing or learning
something new or socializing with my friends.
As to doing things, similar energy-conservation principles should apply there. Of course human beings should be
able to do whatever they want, and as much and as often
as they want. But they should not be forced to do the same
thing, or say the same thing, more than once. Actions should
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käme der Wiederholung eine rein ästhetische Funktion zu, und jene,
die den Reiz des Neuen suchen, könnten ihrem Hang uneingeschränkt
frönen.
Entsprechend sollten dieselben Energieerhaltungsprinzipien auch
für die Arbeit gelten. Menschen sollten jede Aufgabe nur einmal erledigen müssen. Sie sollten die Anforderungen so klar erfassen, dass sie
alles schon im ersten Anlauf richtig hinbekommen, um gleich zur nächsten Aufgabe übergehen können, die wieder neue Anforderungen stellt
und neue Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse erfordert. Und das
Publikum oder die Zielpersonen, ich eingeschlossen, sollten sogleich
erkennen, was sie beim ersten Mal getan haben, damit es nicht ihretwegen wiederholt werden muss. Auch hier rege ich mich fürchterlich
auf, wenn ich gezwungen bin, mich zu wiederholen. Es erscheint mir als
entsetzlicher Zeitverlust, als stünde ich in einem Geschicklichkeitswettbewerb mit den dämonischen Mächten der Trägheit: Werde ich je lernen,
die Lektionen der menschlichen Natur, einschließlich meiner eigenen, im
ersten Anlauf zu lernen? Oder werde ich immer unendlich viele heftige
Schläge einstecken müssen, bis ich sie endlich verinnerlicht habe? Oder
bin ich so straff umwickelt, dass es keine tieferen Schichten gibt, in die
sie einsinken könnten? Bin ich derart selbstgefällig benebelt, dass ich mir
gar nicht vorstellen kann, dass es für mich da draußen noch etwas zu lernen geben könnte? Und wird es sich am Ende je auszahlen, dass ich mich
50-mal wiederholt habe?
Eigentlich sollte es das. Ich habe die moralische Gewissheit, dass
der Vorrat an dummen Fehlern, die man machen kann, bald aufgebraucht
sein wird, nach all den dummen Fehlern, die ich im Lauf der Ewigkeiten,
die ich darauf verwandte, ihre Lektionen zu lernen, immer wieder gemacht
habe. Bald werde ich alle von ihnen zu lernenden Lektionen gelernt
haben und nicht mehr zurückkehren müssen, um weitere zu lernen. Ich
bin eine fleißige Schülerin gewesen. Ich habe sorgfältig mitgeschrieben.
Gewiss gibt es nicht noch mehr Kurse, die ich wiederholen müsste, oder
Nachhilfestunden, deren Besuch mir wohl anstünde? Gewiss habe ich es
verdient, meinen Abschluss ein für allemal in der Tasche zu haben?
Oder werde ich erneut aufgehalten und dazu gezwungen, als Strafe
für meine karmischen Vergehen ein Jahr, ein Leben oder gar mehrere
zu wiederholen? Wird mein maßloser Anspruch, meine Ideen anderen
verständlich zu machen, der Langeweile weichen, die es mir bereitet, die
alten erklären zu müssen, meiner Ungeduld, mich mit neuen zu befassen, und meiner Selbstzufriedenheit, weil ich mindestens meinen Teil auf
Anhieb geschafft habe? Wird mein unerbittliches Beharren auf Erledigung
einer Aufgabe von meinem Bedürfnis durchkreuzt, voranzukommen und
zur nächsten überzugehen? Werde ich je zu diesem vollkommen offenen
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be effective the first time and people, including me, should
grasp utterances the first time. That way, repetition could
assume a purely aesthetic function, and those who seek novelty would be free to pursue it.
Therefore, the same energy-conservation principles
should apply to work. Human beings should have to perform a task only once. They should grasp its requirements
sufficiently to get it right the first time, so they can then move
onto a new task that brings new challenges and stimulates
new capacities, skills, and knowledge. And their audiences,
including me, should grasp what they have done the first
time, so that it need not be repeated on that account. Here,
too, I become enraged when forced to repeat myself. It seems
like such a waste of time, as though I am engaged in a skills
contest with the demonic forces of inertia: Will I ever learn
to learn the lessons of human nature, including my own, the
first time? Or will I always require countless body blows for
having ignored them, before they finally sink in? Or am I so
tightly wrapped that there are no deeper layers for them to
sink in to? Am I too mired in complacent stupefaction even to
figure out that there is something here for me to learn? And
will my having repeated myself fifty times ever finally pay
off?
Really, it ought to. I am morally certain that all of the
stupid mistakes I have repeatedly made over the eons of lifetimes I have accumulated in learning their lessons will, in
the end, have exhausted all the stupid mistakes there are to
make. Then I will have learned all the lessons there are to
learn from them, and so will not have to come back to learn
any more. I have been a diligent student. I have taken good
notes. Surely there are no further classes I need to repeat, nor
extra tutoring sessions it behooves me to attend? Surely I
deserve to be graduated permanently, once and for all?
Or will I be held back yet again, and forced to repeat a
year, or a lifetime, or several more of them, as punishment for
karmic delinquency? Will my overweening ambition to make
my ideas understood by someone else be defeated by my
boredom with having to explain the old ones, my impatience
to move on to new ones, and my smug contentment with
having at least done my bit the first time? Will my relentless
doggedness to get it done be thwarted by my need to get on
with it, to move on to the next thing? Will I ever become that
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Kanal für die Ideen und Bilder werden, die in meinen Kopf strömen und
durch die Hände wieder hinausfließen?
Diese Missmutigkeiten sind Ausdruck des Gefühls, in meiner eigenen Haut eingesperrt zu sein, gefangen im eigenen Körper, in der eigenen Situation und auf diesem Planeten. Sie zeigen mir, dass ich zur
zweiten Sorte von Sprossen gehöre, jenen, die schnell auf den Punkt
kommen, es hinter sich bringen wollen, und dann nichts wie weg: weiter, zu etwas Spannenderem, als alle fünf Minuten kochen, putzen,
einkaufen und Rechnungen begleichen müssen, um mich auf andere,
komplexere Weisen selbst zu wiederholen, die mich auch nicht sehr
lange zu fesseln vermögen.
In meiner Vorstellung sehe ich mich als Hauptdarstellerin folgender Geschichte: Ich bin der sich unendlich ausdehnende Spross, der das
Universum begrünt. Dann suche ich, nicht mehr daran denkend, was
letztes Mal passierte (da ich schon alles bin, was je war oder sein wird,
habe ich kein gutes Gedächtnis), spontan nach einer bestimmten Form,
um Differenz und Vielfalt unter einem neuen einzigartigen Blickwinkel zu
untersuchen. Dabei werde ich mir allmählich des spezifischen Körpers
bewusst, zu dem ich mich verdichtet habe, und auch der spezifischen
Umstände, die mich bei diesem Erwachen umgeben. Mit wachsendem
Schrecken und moralischer Entrüstung wird mir das Gesicht, die Form,
die Identität und die Beschränkung bewusst, die diese Verkörperung
mir auferlegt. Dieser zwangsläufige Übergang vom Alles-Sein zum nur
noch Eines-Sein erscheint mir nicht fair. Warum kann ich nicht mehrere
verschiedene Dinge sein, wenn schon nicht gleichzeitig, so wenigstens nacheinander? Warum kann ich mich, wenn mir danach ist, nicht
wenigstens in etwas anderes verwandeln, als ich gerade bin? Warum
kann ich nicht genauso vollständig und intensiv erfahren, wie es ist,
jemand anderes zu sein, wie ich jetzt zwangsläufig erfahren muss, was
es heißt, ich zu sein?

perfectly open channel for the ideas and images that flow in
through my mind and out through my hands?
These dissatisfactions express my sense of confinement
within my own skin, my feeling of being imprisoned in my
body, in my situation, and on this planet. They tell me that I
am the second kind of sprout, the kind that is in a hurry to
get to the point, get it done, and get the hell out of here, on
to something more interesting than having to cook and clean
and shop and pay bills every five minutes so that I can continue repeating myself in other, more complex ways that also
fail to hold my interest for very long.
I imagine myself as the protagonist in the following narrative: I am that infinitely expansive sprout that is greening
the universe. Then, impulsively, forgetting what happened
the last time (since I already am everything that ever did or
will exist, I do not have much of a memory), I seek a particular form, in order to explore difference and variety from
a newly unique standpoint. So I gradually wake up to the
particular body into which I have condensed and the particular circumstances that are wrapping around me as I awake.
I become aware with growing horror, and moral indignation,
of the face, the form, the identity, and the limitations with
which this embodiment burdens me. It does not seem fair
to have to go from being everything to being just one thing.
Why can I not be a few different things, if not simultaneously,
at least in succession? Why can I not at least change the thing
I am when I feel like it? Why can I not learn just as fully and
intensely what it is like to be someone else as I am now being
forced to learn what it is like to be me?

ANGST UM DAS DUNKEL (1991)

AFRAID FOR THE DARK (1991)

ein schwindendes Überbleibsel verlorener Stille.
Kein Licht am Endes des Tunnels, denn dieser Tunnel
der warme dunkle stille Ort, der die Sterne umhüllt
liegt für immer hinter mir,
leider.

a dwindling relic of lost stillness.
No light at the end of this tunnel because this tunnel,
the warm dark quiet place that envelops the stars,
is forever behind me,
alas.

Nur Licht, in dessen kalter Flamme alles brutzelt
armselige Einzelheiten einsamer Objekte, ausgestellt und zugespitzt
beeindruckend lebhaft dank ihrer Aufmerksamkeit heischenden Tricks,

Just light, frying everything in a frigid flame,
the sorry details of lonely objects exposed and sharpened,
made vivid by their attention-getting ploys,
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ihre schäbigen Motive offenbaren sich in ruckartig-spontanen
Bewegungen
die geheimnisvoll wirken, in der verzweifelten Annahme
dass es gewiss noch etwas anderes geben muss
etwas Höheres und Feineres, gewiss, hinter diesen tristen schalen
Oberflächen.

their shabby motives inferred from their fitful, impulsive
motions,
suggestive of mystery conferred by desperate assumptions that
there must be something more,
something higher and finer behind these sad and scabby
surfaces, surely.

Gewiss ist dieses armselige Handeln und Sein nur Fassade zum Schutz
einer unendlichen Güte, gewiss.
Gewiss ist diese öde verlassene Wüste voll vertrockneter Versäumnisse nur
eine Schimäre
ein Trugbild aus Spiegelungen und Sinnestäuschungen, hinter dem er
verborgen liegt
jener warme dunkle stille Ort, der die Sterne umhüllt
fürchte ich
liegt für immer hinter mir,
leider.

Surely this poverty of action and being is merely a facade
protecting unlimited goodness, surely.
Surely this barren desolate desert full of desiccated absences
is a mere chimaera,
a mirage made with reflections and hallucinations
concealing
that warm, dark quiet place that envelops the stars
I fear
is forever behind me,
alas.

Allmählich beginne ich die lebenslänglichen Folgen der Belastungen
zu begreifen, die an diesem spezifischen Etwas, das ich bin, an diesem
spezifischen, unentrinnbaren Körper hängen und sich alle fünf Minuten
in Erinnerung bringen, wenn ich lieber über anderes nachdenken würde.
Mit wachsendem Schrecken wird mir klar, dass ich meinen begrenzten
Vorrat an Kraft – das heißt an Leben – schnell erschöpfe, weil ich diese
lästigen Folgen nicht nur einmal oder zweimal abwehren muss, sondern
immer und immer und immer wieder. Von Minute zu Minute habe ich das
Bild meines verkörperten Selbst immer deutlicher und klarer vor Augen:
verbraucht, erledigt, entnervt, entmutigt, eingeknickt, vertrocknet und
verausgabt aufgrund eines automatischen, mechanischen, Abwehrreflexes, der sich endlos wiederholt.
Dann gerate ich in Panik, ich beginne zu zappeln und mich zu winden
und ersticke fast unter den umhüllenden Schichten, weil ich zu schreien
und irgendwie zu entkommen versuche: Ich beginne irgendetwas zu tun,
zu machen und zu sagen. Aber keine dieser Aktionen reicht, um mich
zu befreien, weil alles durch den Stoff gebrochen und gedämpft wird,
der sich stetig weiter um mich wickelt, während ich mich auf der Stelle
drehe und in allen Richtungen nach einem Ausgang suche. Tatsächlich
spielt mein Handeln – mein Tun und Treiben, meine Worte – dem Weben
und Wickeln der Stoffbahnen in die Hände. Einmal mehr werde ich dafür
bestraft, dass ich unvorsichtig genug war, mich zur menschlichen Spezies
gesellen zu wollen. Mein Traum und mein Bedürfnis, dieser vollkommen
offene Kanal zu sein, schwindet und schrumpft, während meine Hüllen
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Slowly I begin to comprehend the lifelong consequences
of the burdens that are bound to this particular thing I am,
this particular body, that I cannot escape, and that bring
themselves to my attention every five minutes when I would
rather be thinking about something else. I realize with
increasing alarm that I am rapidly exhausting my limited
supply of energy—of life, actually—in having to fight off
those burdensome consequences not just once or twice, but
over and over and over and over. The image of my embodied
self spent, finished, enervated, demoralized, curled up, dried
up, wasted by an automated, mechanical, defensive tic that
never stops repeating gets clearer and sharper with every
passing minute.
Then I begin to panic, to squirm and struggle and choke
beneath the layers of wrapping, to scream to get out any way
I can: I begin to do things, make things, say things. But none
of these actions suffice to release me, because they are all
crushed and drowned and muffled in the fabric that is continually being wound around me as I revolve in place, seeking egress in all directions. Indeed, my actions—my doings,
my makings, my sayings—collude in weaving that fabric.
They are punishing me, yet again, for having been imprudent enough to join the human race in the first place. My
dream and my need to be that perfectly open channel fades,
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immer mehr werden und meine Freiheit immer stärker einschränken.
Nach einer Weile vergesse ich sogar, was ein vollkommen offener Kanal
ist, geschweige denn, wie es sich anfühlt, einer zu sein. Allein schon der
Begriff wird allmählich unsinnig und bedeutungslos.
Je länger ich in diesem Körper in der Falle sitze, desto schneller
verfliegen die zyklischen, repetitiven Phänomene, die er hervorruft. Das
Tempo der Ereignisse, das Verstreichen der Tage, Wochen, Monate, Jahre,
Jahrzehnte beschleunigt sich so stark, dass schließlich alles verschwimmt
– nicht nur die Phänomene selbst, sondern auch all meine Gedanken dazu
und all meine vorhersehbaren emotionalen Reaktionen auf diese Gedanken: Schmerz und Verzweiflung, Freude und Hoffnung, Liebe und schreckliche, verzehrende Wut, alles dazu bestimmt, zu kalten, harten Blöcken
gezielter Energie gebrannt zu werden. Alles artet zu einem sich endlos entrollenden, verwischten Pastell der Gefühle aus, das seine Irrealität offen
zeigt und mich darauf vorbereitet, endlich aufzuwachen. Doch je wacher ich
meine Situation erkenne und je klarer mein Bewusstsein wird, desto deutlicher höre ich die erstickten Seufzer der Verzweiflung anderer, die ebenfalls
zappeln und kämpfen und nach Atem ringen. Unter der erstickenden Stille
des Gewebes, schreien und ächzen wir alle unisono nach Freiheit.
Früher oder später werden wir alle frei sein; jeder und jede, auf die
eine oder andere Weise, denn es ist fast sicher, dass die menschliche
Spezies als Gattung nicht überleben wird. Entweder löscht sie sich selbst
aus oder mutiert zu etwas ganz anderem, mit besserer Verkabelung und
stabileren Verbindungen zwischen linker und rechter Hirnhälfte und alten
und jüngeren Hirnregionen. In unserem gegenwärtigen Stadium einseitiger Entartung fügen wir alle anderen zu viel Schmerz zu, um die Qual des
Mitfühlens mit ihnen überhaupt zu ertragen. Aber nur Mitgefühl könnte
uns davon abhalten, ihnen Schmerz zuzufügen. Um diesem Teufelskreis
zu entrinnen, müsste unsere Fähigkeit des Mitempfindens so hoch entwickelt sein, dass es uns von Anfang an daran gehindert hätte, ihnen überhaupt Schmerz zuzufügen. Leider ist es dafür nun zu spät. Egozentrische
Grausamkeit ist unser einziges Ventil.
Während ich dies schreibe, werden Mädchen und Knaben von
gerade mal acht Jahren in ganz Afrika von Mitarbeitern von Hilfswerken, Regierungsbeamten und internationalen Friedenstruppen, deren
Aufgabe es eigentlich wäre, sie zu beschützen, dazu gezwungen, mit Sex
für Nahrungsmittel und Wasser zu bezahlen. Bulgarische Mütter verkaufen für Geld und Nahrungsmittel ihre Neugeborenen an Fremde. Katholische Priester, die in der Vergangenheit Kinder missbraucht haben, tun
dies unter dem Schutz der Kirche auch weiterhin. Sieben Dollar kostet
ein Kleinkind auf der Straße in Mumbai. Und dank der Nachfrage in den
USA und Europa ist der internationale Kindersklavenhandel nach dem
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recedes, diminishes as my wrappings multiply and constrict
my freedom more and more. After a while I even forget what
a perfectly open channel is, much less how it feels to be one.
The very concept becomes meaningless nonsense.
The longer I am trapped in this body, the more quickly
the cyclical, repetitive phenomena it generates fly by. The
pace of events, the passage of days, weeks, months, years,
decades accelerate to the point where it all becomes a blur—
not only the phenomena themselves, but all my thoughts
about them, all my predictable emotional reactions to those
thoughts, the pain and despair, the joy and hope, the love
and the terrible, consuming anger waiting to be baked into
cold, hard blocks of targeted energy—all of it devolves into
an infinitely unscrolling, smudged pastel of sensation that
reveals its unreality, and prepares me to really wake up. But
the more I wake up to my situation and the more conscious I
become, the more clearly I hear the gagged groans of desperation, of others squirming and struggling and choking, too.
Beneath the muffling silence of the fabric, we are all screaming and groaning in unison to get free.
Eventually we all will get free; all of us, one way or
another, because the human race will almost certainly not
survive as a species. Either it will exterminate itself, or it will
mutate into something very different, with better hardwiring
and more durable connections between left and right cortical
hemispheres and old and new brains. In our present stage of
lopsided devolution, we each inflict too much pain on others to tolerate the agony of empathizing with them. But only
empathizing with them could discourage us from inflicting
pain on them. In order to escape from this vicious cycle, our
capacity for empathy would have to be highly developed
enough to have prevented us from inflicting pain on them in
the first place. Unfortunately it is too late for that now. Egocentric brutality is our only outlet.
As I write this, girls and boys as young as eight years
old all over the continent of Africa are being forced to trade
sex for food and water by the aid workers, government officials, and international peacekeepers who are charged to protect them. Bulgarian mothers are giving away their newborns
to strangers for cash and food. Catholic priests with a history
of child abuse continue to practice it under the protection
of the Church. A baby costs $7.00 on the streets of Mumbai.
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Waffenhandel das einträglichste Geschäft auf dieser Welt. Sich gegenseitig zu töten und die eigenen Kinder zu vergewaltigen, gehört zu den
Lieblingsbeschäftigungen unserer Spezies. Wenn hungernden Mädchen
Essen und Wasser gegen Sex angeboten wird, der wiederum zu Kindern
führt, die ihnen bei der Geburt weggenommen und von Anfang an zu
einem Leben als Sexsklaven herangezogen werden, schließt sich der Kreis
der Perversion der menschlichen Fortpflanzung im Dienste der menschlichen Perversion. Höchstwahrscheinlich ist dies bereits der Fall.
Da wir jetzt häufiger von solchen Praktiken hören, beginnen wir
uns bereits daran zu gewöhnen; und der mediale Informationsaustausch
eröffnet uns neue Möglichkeiten, selbst daran teilzunehmen. Es ist ein
Trend, der eindeutig zunimmt. Wir kannibalisieren unsere Kinder schon
lange auf vielfältige Weise. Es ist eine praktisch überall verbürgte Gepflogenheit: Bring ihnen früh bei, zu kuschen, bevor sie verstehen, was mit
ihnen geschieht; beute sie aus, am besten in sozialer Isolation; und
sobald sie ihre Unschuld und Fügsamkeit verloren haben, wirf sie weg
und schaffe dadurch immer mehr herumziehende Horden korrupten, zynischen, verzweifelten, verrohten Abschaums (»Zombies« lautet die bevorzugte Bezeichnung einiger klinischer Psychologen), die dann das, was sie
gelernt haben, an ihresgleichen praktizieren oder an ihren eigenen Kindern oder an anderen übertölpelten, stummen Kreaturen, etwa Tierarten,
von denen wir im Lauf der letzten 50 Jahre unseres Selbstauslöschungsprozesses rund die Hälfte ausgerottet haben. Unsere Kinder zu kannibalisieren, heißt unsere Zukunft zu kannibalisieren. Es gibt nicht mehr viele
echte Kinder, also bleibt uns auch nicht mehr viel echte Zukunft.
Ich war ein echtes Kind. Echte Kinder sind Sprosse, die gehegt werden, und nicht zertreten. Sie werden in dem Glauben großgezogen, sie
seien wichtig. Das ist Teil dessen, was es heißt, ein echtes Kind zu sein.
Du musst deinen Eltern dennoch gehorchen und auf deine Manieren
achten. Aber nur weil du neuer bist als sie, fühlst du dich nicht weniger
wichtig. Tatsächlich kommst du dir wichtiger vor, weil all diese großen,
starken alten Bäume dich behüten, dich beachten und lieben und jedes
deiner Worte und alles, was du tust, begierig aufnehmen. Sie breiten ihre
Wurzeln und Äste aus, um dich zu schützen, widmen jede wache Minute
deinem Wohlergehen, umhüllen dich mit der Sicherheit ihres Interesses,
ihrer Fürsorge und Liebe und halten Schaden von dir ab. Wenn du genug
von dieser begeisterten Aufmerksamkeit erhältst, solange du neu bist,
brauchst du nicht mehr viel davon, wenn du älter bist, und niemand wird
dir je das Gefühl vermitteln können, unwichtig zu sein. Meine eigene
Einschätzung meiner Bedeutung übertrifft in der Regel die Einschätzung
jedes Gegenübers, es sei denn, ich stutze sie bewusst zurück; aber selbst
das hält nie lange an.
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And the international traffic in child sex slavery is, next to the
weapons trade, the most profitable business on the planet,
thanks to the market demand in the U.S. and Europe. Killing
one another and raping our children are our species’ most
favored pastimes. When starving female children are offered
food and water in return for sex that procreates infants to be
taken away at birth and raised from the beginning for lives
of sexual servitude, the human perversion of human procreation in the service of human perversion will have come full
circle. This is almost certainly already taking place.
Now that we are learning more about these practices, we
are getting used to them; and trading information through
the media offers us new ways to participate in them. It is a
trend that is definitely catching on. We have been cannibalizing our children for a long time, in so many different ways.
It is already a settled convention, applied to every practice:
train them early to submit, before they understand what is
being done to them; use them up, preferably in social isolation; and, once they lose their innocence and pliability, throw
them away, creating ever-growing, roaming hoards of corrupt, cynical, despairing, bestialized refuse (“zombies,” the
term of choice among some clinical therapists), who then
practice what they have learned on others like them, or on
their own children, or on other entrapped, voiceless animals,
whose species we are extinguishing at the rate of 50% over
the last fifty years in the process of extinguishing ourselves.
Cannibalizing our children means cannibalizing our future.
We do not have many more real children left, so we do not
have much of a future left, either.
I was a real child. Real children are sprouts that are
watered rather than crushed. They are raised to believe they
are important. That is part of what being a real child means.
You still have to obey your parents and mind your manners.
But being newer than them does not make you feel any less
important. In fact you feel more important because all of
these big, massive old trees are sheltering you, paying attention to you, and loving you, hanging on your every word
and action. They are extending themselves root and branch
to protect you, devoting every waking minute to your wellbeing, wrapping you in the security of their concern and care
and love, insulating you from harm. If you have enough of
that kind of rapt attention when you are new, you do not
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Dies ist ein Familienfoto, das veranschaulicht, was ich meine. Es
ist ein Bild von mir mit meiner Mutter Olive, meinem Vater Daniel und
Sydney, meinem Onkel mütterlicherseits, aufgenommen von dessen

zweiter Frau, Laura. Es zeigt uns auf dem Felsen im Upper Edgecombe
Avenue Park in Washington Heights, von wo man Harlem und Manhattans
East River überblicken kann. Es muss zirka 1953 gewesen sein. Ich bin auf
diesem Bild etwa fünf, zu jung, um vor der Kamera Grimassen zu schneiden oder mich aufzuspielen, aber nicht zu jung, um zu wissen, dass alle
Anwesenden mich vergötterten. Ich habe viele solche Bilder. Auf fast allen
frühen Bildern, bin ich das einzige Kind, weil ich ein Einzelkind war und in
einer erweiterten Familie mit vier Erwachsenen lebte: mit Mutter, Vater,
Margret, meiner Großmutter mütterlicherseits, sowie Onkel M
 artin, dem
Bruder meiner Mutter. In meinem ersten Lebensjahrzehnt wuchs ich also
weitgehend im Kreis und sicheren Schutz von großen, alten, Respekt einflößenden Erwachsenen auf, die mich liebten. Es gab keine Geschwister,
die mich beneidet, mit mir rivalisiert, mich tyrannisiert oder ausgelacht
hätten. Also habe ich diese Dinge nie erlebt und auch nicht gelernt, sie
meinen Altersgenossen zuzufügen. Ich trat ungewappnet aus der Umarmung meiner Familie ins Erwachsenenleben hinaus und war absolut
nicht auf den unablässigen Kampf der Erwachsenen um Liebe und Aufmerksamkeit vorbereitet.
Echte Kinder sind zudem nicht nur von ihrer Wichtigkeit überzeugt, sondern auch von ihrer Stärke, denn sie wurden nie körperlich
misshandelt. Auf strengsten Befehl meines Vaters wurde ich niemals
geohrfeigt, übers Knie gelegt, verhauen oder geschlagen. Mein Vater hat
mich gelehrt, keine Angst vor Männern zu haben, ja, sie als Freunde zu
betrachten, mich als ebenbürtig zu begreifen und vor niemandem auf
die Knie zu gehen, nicht einmal vor ihm. Deshalb war ich blind für die
Signale all der Erwachsenen, die mich darauf hinwiesen, was von mir
erwartet wurde, und entsprechend unfähig, mich in die mir zugewiesene
Position zu fügen, ganz gleich in welchem gesellschaftlichen oder beruflichen Umfeld. Einmal, als meine Großmutter mütterlicherseits tagsüber auf mich aufpasste, hatte ich einen Wutausbruch und zerbrach eine
Untertasse. Die Vorstellung, wie meine Eltern reagieren würden, wenn
sie am Abend von der Arbeit nach Hause kämen, bereitete mir einige
Qualen. Sie waren sehr verärgert, oder so schien es zumindest – allerdings wohl mehr über den Wutausbruch als über die kaputte Untertasse.
Ich musste an diesem Abend das Abendbrot allein in meinem Zimmer
einnehmen. Ich erinnere mich an diesen Vorfall, weil dies bis zur Pubertät
meine schlimmste Ungezogenheit war.
In dieser Zeit habe ich niemals physische Gewalt irgendwelcher Art
erfahren oder miterlebt. Ich bin also physisch unversehrt aufgewachsen
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need much of it when you are old, and no one else can ever
make you feel unimportant. My estimate of my own importance usually outstrips anyone else’s estimate of it, unless I
conscientiously cut myself down to size; and even that never
works for long.
Here is a family photograph that illustrates what I
mean. This is a picture of me with my mother Olive, father
Daniel, and maternal Uncle Sydney, taken by Uncle Sydney’s
second wife Laura. We are on the cliff of Upper Edgecombe
Avenue Park in Washington Heights, overlooking Harlem
and Manhattan’s East River, around 1953. I am about five in
this picture, too young to mug for the camera or show off, but
not too young to be aware of being adored by everyone present. I have lots of pictures like this. In almost all of the early
ones, I am the only child present because I was my parent’s
only child and lived in an extended family of four adults: my
mother, father, maternal grandmother Margaret, and maternal uncle Martin. So for the first decade of my life, I grew
up largely surrounded, wrapped securely, by lots of big, old,
authoritative adults who loved me. There were no siblings
to envy me, or compete with me, or bully me, or ridicule me.
So I did not experience those things, and I also did not learn
how to inflict them on my peers. I emerged from my family’s
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und konnte mir die Möglichkeit einer Verletzung
meiner körperlichen Integrität nicht einmal vorstellen. Einmal gab ich Onkel Martin eine freche Antwort und er machte instinktiv eine heftige Gebärde,
die, wie mir erst viel später bewusst wurde, ein
Schlag mit dem Handrücken in mein Gesicht geworden wäre, hätte er die Bewegung durchgezogen.
Aber er hat sie nicht durchgezogen; deshalb habe
ich damals schlicht nicht verstanden, was er tat.
Ich schaute nur verständnislos zu ihm auf. Später
wurde mir klar, dass er angesichts meiner ausbleibenden Ausweichreaktion, den tieferen Sinn der
Anweisung meines Vaters verstand, und er wiederholte die Gebärde nie
wieder. Ich war in Onkel Martin verliebt und wollte ihn heiraten, sobald
ich erwachsen wäre. Hier sind wir zusammen am S
 t. Nicholas-Platz zu
sehen.
Viel später, als ich zuerst zum direkt der Hölle entsprungenen zickigen Teenager mutierte, danach zur höllisch zickigen feministischen Freundin, dann zur höllisch zickigen Künstlerin und schließlich zur höllisch
zickigen postmenopausalen Philosophin, verlieh mir diese Unfähigkeit,
mir vorzustellen, dass man mir Gewalt antun könnte, Sicherheit in sozialen Umfeldern, die von Menschen bevölkert waren, für die Gewalt eine
alltägliche Form des Kommunizierens war – Bandenmitglieder, Kriminelle, körperlich aggressive, gewalttätige Männer und passiv-aggressiv
gewalttätige Frauen. Meine auf Naivität beruhende Furchtlosigkeit
schien wie ein unsichtbarer Schild zu wirken, der sie ihrer gewohnten
Waffen beraubte. Vielleicht wurden dadurch auch nur die Bedingungen
der Interaktion so zurückgesetzt, dass keine Waffe mehr erforderlich war.
Zumindest nicht, bis ich auf die passiv-aggressiven Frauen stieß. Es ist
ein Wunder, dass ich überhaupt noch am Leben bin, um Vermutungen
darüber anzustellen.
Ein weiterer Erziehungsgrundsatz meiner Eltern bestand darin, niemals mein äußeres Erscheinungsbild zu kommentieren oder in irgendeiner Weise darauf Bezug zu nehmen und auch Verwandte, Besucher und
Gäste dazu anzuhalten, dies nicht zu tun. Mein Vater insistierte darauf,
weil er miterlebt hatte, wie sehr seine Mutter darunter gelitten hatte, in
dem Glauben erzogen worden zu sein, ihr Äußeres sei ihr wertvollstes
Gut. Das ist sie. Beatrix Downs Piper McCleary war blitzgescheit und
hoch gebildet, durchsetzungsfähig, temperamentvoll, unabhängig und
überaus erfinderisch, eine wahre Naturgewalt. Sie zog ihre drei Kinder
allein auf, nachdem ihr erster Mann Daniel Ashby Piper, ein Anwalt (und
mein Großvater, hier neben ihr), in den Schoß seiner reichen Familie
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embrace into adulthood unarmed, utterly unprepared for the
unending adult battle for love and attention.
Furthermore, real children believe they are not only
important but also strong, because they have not been physically abused. On my father’s strict orders, I was never hit
or spanked or beaten or whipped. My father raised me to
be unafraid of men, indeed to regard them as friends, to
view myself as their equal, and not to genuflect to anyone,
not even him. This left me blind to those adult signals telling
me I was supposed to, and therefore incapable of adapting
to my assigned place in any social or professional context.
Once while my maternal grandmother was taking care of me
during the day, I had a tantrum and broke a saucer. I inflicted
sufficient torture on myself trying to imagine how my parents would react when they got home from work at the end
of the day. They were very angry, or at least seemed to be—
perhaps more about the tantrum than the broken saucer. I
had to eat dinner alone in my room that evening. I remember
that incident because it was my worst misbehavior before I
hit adolescence.
During that period I never experienced or witnessed any
form of physical violence. As a result, I grew up physically
inviolate, unable even to imagine the possibility of a breach to
my physical integrity. Once I talked back to my Uncle Martin,
and he instinctively made a gesture that I realized much later
would have issued in a backhanded slap in the face if he
had completed it. But he did not complete it; so at the time, I
simply did not understand what he was doing. I just looked
up at him, uncomprehending. I realized later that my failure to flinch made him understand the reasoning behind my
father’s orders, and he never made that gesture again. I was
in love with Uncle Martin and wanted to marry him when I
grew up. Here we are together on St. Nicholas Place.
Much later, when I became first the Bitch Teenage
Daughter From Hell, and then the Bitch Feminist Girlfriend
From Hell, and then the Bitch Artist From Hell, and lastly
the Bitch Post-Menopausal Lady Philosopher From Hell, my
inability to imagine violence to myself would ensure my safety
in social environments peopled by individuals for whom violence was the mode of communication—gang members, criminals, physically abusive men, passive-aggressively abusive
women. My fearlessness, based in naiveté, seemed to function
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zurückgekrochen, und ihr zweiter Mann, ein Arzt, schon früh ins Jenseits
entschwunden war. Als ihre äußere Hülle mit wachsendem Alter Verschleißerscheinungen zu zeigen begann, geriet sie aus dem Gleichgewicht und suchte krampfhaft die Bewunderung wiederzuerlangen, die sie
in jungen Jahren erregt hatte. Sie war nicht in der Lage, die zerschlissenen und verwirrten Fäden zu entfernen, die ihr den verschlungenen Pfad
ins Zentrum verbargen, das tatsächlich genauso frisch geblieben war, wie
sie sich immer gefühlt hatte. Hier ist sie um 1913, im Alter von 21 Jahren
mit ihrer Familie vor deren Haus in Belmont, Ohio. Sie sitzt ganz rechts,
in der zweiten Reihe von vorn. Links hinten in der vierten Reihe sieht man
ihren Vater, Pfarrer Robert Rosamond Downs, mit Brille und Schurrbart,
mit ihrem Bruder, Robert Junior, rechts hinten. Pfarrer Downs ist knapp
erkennbar hinter ihrer Mutter, Margaret Shavers Downs, die zweite von
links in der dritten Reihe. Mein Vater befindet sich in der vordersten Reihe
unten, in der Mitte, der dritte von links, ganz in Weiß, flankiert von seinen
Cousins, hinter ihm seine Tanten, Onkel und Großeltern. Und hier sieht
man ihn ein paar Jahre später mit seinem kleinen Bruder Billy.
Mein Vater sprach stets voller Bewunderung und Respekt von der
Mutter meiner Mutter, Margaret – für mich Nana, eine sanftere, eher
zurückhaltende und bescheidene Persönlichkeit; lieb, großzügig und
überaus nachgiebig, wohingegen seine Mutter wie ein Wirbelsturm
jeden Widerstand wegfegte. Aber das war vielleicht, weil mein Großvater
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as an invisible shield that disarmed them of their usual
weapon. Or perhaps it merely reset the terms of the interaction
in such a way that a weapon was not needed. At least not until
I got to the passive-aggressively abusive women. It is a miracle
that I am still alive to speculate about this.
Another one of my parents’ child-raising policies was
that they never commented on or referred in any way to my
physical appearance, and instructed relatives and other visitors to the house not to do so, either. This was at my father’s
insistence, the result of witnessing the pain his own mother
had experienced, from having been raised to believe that her
appearance was her most valuable asset. Here she is. Beatrix
Downs Piper McCleary was brilliant and highly educated,
assertive, temperamental, independent, and resourceful to a
fault, a real force of nature. She raised her three children single-
handedly, after her first husband, a lawyer (and my grandfather, Daniel Ashby Piper, next to her), limped back to his
wealthy family, and her second, a doctor, quickly decamped
to the afterlife. As her outer wrappings became progressively
worn with age, she became unbalanced, frantic to retrieve the
admiration they had commanded when they were new. She
was unable to clear away the frayed and tangled threads that
hid from her that winding path to the center that had, in fact,
remained just as new as she had always felt herself to be.
Here she is with her family at their home in Belmont, Ohio,
around 1913, at the age of twenty-one. She is seated on the far
right in the second
row from the front.
Her father, Rev.
Robert Rosamond
Downs, with glass
es and moustache,
is on the left in
the fourth row at
the back with her
brother 
Robert Jr.
on the right, and
just visible be
hind her mother,
Margaret Shavers
Downs, to his right
and second from
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mütterlicherseits, Reginald (links neben dem Bild, das sie mit meiner Mutter und Onkel Sydney zeigt), ihr früher – vor der Emigration aus Jamaica
in die USA 1917 – das wesentlich bequemere Leben einer Plantagenbesitzersgattin und Hausherrin in einer rassisch und ethnisch durchmischten
Gesellschaft hatte bieten können. Als sie in den USA angekommen waren,
teilte er ihr mit, dass sie nun ohne Bedienstete auskommen müsse, und
setzte all seine buchhalterischen Fähigkeiten zur Finanzierung der Bildung
und Ausbildung seiner Familie ein.
So musste sich Nana nie den Kämpfen stellen, die afroamerikanische Frauen gewöhnlich schon in jungen Jahren ausfechten müssen, und
entwickelte nie das zähe und hemmende Narbengewebe, das diese stolz
zur Schau stellen wie eine Kriegsauszeichnung. Nach dem Tod ihres Mannes lebte sie bei uns – meinen Eltern und ihrem allein lebenden Sohn
Martin, der seine japanische Frau samt Tochter nach dem Krieg lieber in
Japan zurückließ, statt sie mitzunehmen und dem doppelten Rassismus
gegen Schwarze und Japaner auszusetzen. Nana war stets bei mir, wenn
meine Eltern arbeiteten, bis zu ihrer Krankheit und ihrem Tod 1961. Hier
ist sie in den 1950er Jahren, links mit meiner Mutter und mir am Weihnachtstag 1957; und rechts bei einem Picknick mit Frank, dem jüngsten
Bruder meiner Mutter, und dessen Frau Naomi.
Meine beiden Großmütter waren Lehrerinnen. Ich spüre dieselben
unbeherrschbaren Kräfte in mir, die ich an Beatrix, meiner Großmutter
väterlicherseits, wahrnahm. Ich kann aber nur hoffen, dass ich mit zunehmendem Alter Margaret ähnlicher werde und nicht mehr das Gefühl
habe, ich müsse unentwegt kämpfen, um meinen Platz zu behaupten.
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the left in the third row. My father is in the front row at the
bottom in the middle, third from the left, dressed in white,
surrounded by his cousins on either side of him, and his
aunts, uncles, and grandparents behind him. And here he is,
a few years later, with his little brother Billy.
My father always spoke with admiration and respect of
my mother’s mother Margaret—Nana, to me, a gentler, more
retiring and modest personality; kind, generous, and yielding
to a fault where his own mother had been a cyclone. But that
may have been because before she emigrated to the U.S. in
1917 from Jamaica, my maternal grandfather Reginald (on
the left next to the photo of her with my mother and Uncle
Sydney) had given her a much easier life as a planter’s wife,
the mistress of the house in a racially and ethnically mixed
society. Upon reaching the U.S., he told her she would have
to do without servants, and put his bookkeeping skills to
work to pay for his family’s education.
So Nana never learned to fight the battles that African-
American women have to fight from an early age, never
developed that tough and debilitating scar tissue they flaunt
as wartime badges of honor. After his death, she lived with
us—my parents and her bachelor son Martin, who had left his
Japanese wife and daughter in Japan after the war, rather than
bring them home to be crushed by a double dose of American
racism. Nana was my constant companion while both of my
parents worked, until her illness and death in 1961. Here she is

Ich spüre, dass dies so ist. Aber
vielleicht nur, weil ich es möchte;
aber auch weil es mir, wie deutlich
zu erkennen ist, nicht mehr darauf
ankommt, meinen Platz zu wahren.
Die Folge des Schweigens
meiner Familie über meine äußere
Erscheinung war, dass mir gar
nicht bewusst war, dass ich überhaupt eine solche besaß, bis sie
sich in der Pubertät plötzlich und
unausweichlich manifestierte. Bis
zu diesem Zeitpunkt, hatte ich das
Gefühl gehabt, für das bloße Auge
unsichtbar zu sein. Nicht abwesend,
nicht unbeachtet; ganz im Gegenteil. Nur hatte die Aufmerksamkeit,
die ich erhielt, nichts mit meinem
Aussehen zu tun. Mich unsichtbar zu fühlen, war dasselbe wie mich
unverletzlich zu fühlen, da ich von meinen Eltern stets dazu ermuntert
wurde, mich mit den unsichtbaren, aber unbesiegbaren Kräften der Vernunft zu verbünden. Ich glaube, dass diese Marotte in meiner Erziehung
mit zu der naiven Furchtlosigkeit beitrug, die mich bei mehreren Gelegenheiten fast das Leben gekostet hat. Sie führte auch dazu, dass ich
beim Betrachten dieser Bilder, ja irgendwelcher Bilder von mir, davon
fasziniert bin, wie ich aussehe, und kaum glauben kann, dass ich das bin.
Egal wie oft ich auf Bilder von mir zurückkomme, um sie zu begutachten,
es scheint mir unmöglich, eine Verbindung herzustellen zwischen dem,
was ich sehe, und der Person, als die ich mich erlebe. Dasselbe Problem
habe ich auch, wenn ich in den Spiegel schaue. Es ist nicht so, dass sich
ein anderes physisches Spiegelbild passender anfühlen würde. Was mich
so verwirrt und einengt, ist die Tatsache, dass überhaupt ein physisches
Bild von mir existiert. Irgendwie geht die angeblich so enge Beziehung
zwischen der wirkenden Kraft und ihrer Darstellung nicht auf. Für mich
ist das ein weiteres Indiz, dass ich eine Art Spross bin, der besser nicht
menschliche Gestalt hätte annehmen sollen. Ich halte meine Geburt für
einen kosmischen Irrtum.
Hier ein weiteres dieser Bilder, diesmal von meiner Mutter und mir,
1956, im Haus meines Onkels Sydney in Teaneck, New Jersey. Ich glaube
nicht, dass ein solches Bild möglich gewesen wäre, wenn meine Eltern
mich geschlagen hätten. Weil sie mir nicht beibrachten, vor ihnen zurückzuscheuen oder zu kriechen, lernte ich überhaupt nicht, vor jemandem
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in the 1950s, on the left with my mother and me on C
 hristmas
Day 1957; and on the right at a picnic with my mother’s youngest brother Frank and his wife Naomi.
Both of my grandmothers were schoolteachers. I sense
the same ungovernable forces in myself that I saw in my
paternal grandmother Beatrix. But I can only hope I am
becoming more like Margaret as I grow older and stop feeling I must fight constantly just to remain in the same place. I
sense it happening. But that may be because I want it to happen; and also because, as you can see, it no longer matters to
me to remain in the same place.

The result of the family silence on the topic of my physical appearance was that I did not realize that I had a physical
appearance until adolescence, when it suddenly materialized in a manner that was unavoidable. Up to that point, I
had felt invisible to the naked eye. Not absent, not ignored;
quite the contrary. It was just that what I received attention
for had nothing to do with the way I looked. Feeling invisible was the same as feeling invulnerable, encouraged by my
parents always to ally with the invisible but unconquerable
forces of reason. So I think this quirk in my upbringing also
contributed to the naive fearlessness that has almost gotten
me killed on several occasions. It has also had the effect that
when I look at these pictures, indeed any pictures of me, I am
fascinated to see what I look like, and cannot quite grasp that
this is me. No matter how often I return to inspect pictures
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zurückzuscheuen oder zu kriechen. Auch in philosophischen Auseinandersetzungen gebe ich nicht nach, es sei denn, du kannst mir eine echte
Schwachstelle in meiner Argumentation nachweisen. Obwohl mein
Nichtverstehen der physischen oder psychischen Drohgebärden anderer
mich am Ende fast umgebracht hätte, hege und pflege ich es weiterhin. In
der Berliner Wohnung, in der ich jetzt lebe, nehme ich regelmäßig diese
Bilder zur Hand, die mich daran erinnern, wie sehr ich als Kind geliebt,
gehegt, geschätzt und behütet wurde. Sie erinnern mich an die reichliche Wässerung, die meine Familie mir als Spross angedeihen ließ, an
die liebevolle Pflege, die mir kein Rabauke, Dieb, Betrüger oder Killer je
nehmen kann.
Eltern, wie wollt ihr demnach dieses Dilemma auflösen? Erspart ihr
eurer Tochter die Agonie der Ernüchterung, indem ihr ihr diese liebevolle
Pflege gar nicht erst gewährt und einfach die lange Tradition der Kannibalisierung weiterführt? Oder bestärkt ihr sie, zumindest für eine gewisse Zeit,
in ihrem Glauben, dass die Welt dem sicheren und freundlichen Ort gleicht,
den ihr für sie geschaffen habt? Wenn ja, wird sie euch lieben und euch
trauen, zumindest bis sie die Wahrheit erfährt. Und sie wird eure lediglich
verbalen Warnungen vor Fremden und schlechten Menschen in den Wind
schlagen, da ihr ihr den konkreten Beweis für die Schlechtigkeit schuldig
geblieben seid. Falls ihr sie nicht mit dem Bösen vertraut macht, indem ihr
es aktiv demonstriert, wie könnt ihr erwarten, dass sie eure Lektion ernst
nimmt? Gewiss glaubt ihr nicht im Ernst daran, dass eure Märchen vom
großen bösen Wolf und der bösen Hexe ihr die nötige Wachsamkeit einflößen werden? Aber wie haltet ihr es dann aus, zu wissen, dass die Welt wie
sie ist, nachdem ihr sie so erzogen habt, wie es eurem eigenen Bedürfnis
nach bedingungsloser Liebe und unbedingtem Vertrauen zumindest eine
Zeit lang entsprach, ihr das Herz brechen und sie zu eurem Feind machen
wird, zumindest für eine gewisse Zeit? Und welcher Anteil an eurer Auflösung dieses Dilemmas kommt euch zugute, und wie viel ihr?
Da meine Eltern einander liebten, war ich für sie in erster Linie sichtbarer Ausdruck dieser Liebe. Ich war Ausdruck und Befriedigung ihres
gegenseitigen Begehrens und erinnerte sie an ihre Liebe. Hier sind sie
1949 an der Edgecombe Avenue, etwa ein Jahr nach meiner Geburt, und
schauen einander mit derselben Liebe an, die sie auch mir entgegenbrachten. Sie betrachteten mich nicht nur liebevoll, sondern auch voller
Schuldgefühl und Sorge, weil sie einander so sehr geliebt hatten, dass
sie mich in diese Welt gesetzt hatten, mit deren Beschaffenheit sie nur zu
gut vertraut waren. Sie wollten glauben, dass Liebe, wie Aufmerksamkeit und Bestätigung und Beifall und Klavierstunden und Tennisstunden
und Reitstunden und Ballettstunden und Kunstunterricht und private Vorbereitungsschule, nicht nur zur täglich notwendigen Pflege gehörte, die
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of myself, I never seem to be able to establish a connection
between what I am seeing and the person I experience myself
to be. I have this problem when looking in the mirror, too.
It is not that some alternative physical reflection would feel
more fitting. It is the fact that there is a physical image there
at all that is so mystifying, and so constricting. Somehow the
connection between agency and the representation of agency
that is supposed to be so intimate just does not compute. To
me this is more evidence that I am not the kind of sprout that
should have chosen human embodiment in the first place. I
regard my birth as a cosmic mistake.
Here is another one of those pictures,
this one of my mother and me in 1956,
at my Uncle Sydney’s house in Teaneck,
New Jersey. I do not think such an image
would have been possible if my parents
had hit me. Because they did not teach me
to flinch or cringe before them, I did not
learn to flinch or cringe before anyone. I do
not back down in philosophical argument
either, unless you can show me a genuine
flaw in my view. Even though my incomprehension of other people’s gestures of
physical or psychological menace could
have killed me in the end, I treasure it,
and nurture it still. In the Berlin apartment
where I now live, I regularly consult these
images that remind me that I was loved,
cherished, valued, and protected as a child.
They recall the plentiful watering my family gave me when I was only a sprout, the
careful cultivation that no bully, thief, cheat,
or hit man can ever take away.
So, parents, how do you solve this dilemma? Do you
spare your child the agony of disillusionment, by never giving
her that careful cultivation in the first place, by just continuing
the long tradition of cannibalization? Or do you encourage her
belief, at least for a while, that the world is identical with the
safe and friendly place you have created for her? If so, she will
love and trust at least you, at least until she learns the truth.
And she will disregard your merely verbal warnings about
strangers and bad people, absent any concrete demonstration
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den Spross nährte, sondern auch zu einem starken
äußeren Panzer beitrug, der ihn beim Wachsen
schützen würde. Sie rechtfertigten ihre Liebe und
die sorgfältige Pflege, mit der sie diese zum Ausdruck brachten, indem sie sie als Kraftquelle verstanden. Vielleicht hatten sie recht. Oder vielleicht
war ihr Wunsch, ihre Liebe sichtbar zu feiern, ein
Fehler, der Fehler, den alle liebenden Eltern unweigerlich begehen.
Denn heute, lange nach ihrem Tod, weiß ich,
dass weder meine Geschichte noch ich nach kosmischen Maßstäben wichtig sind. Meine Probleme
sind unwichtig und verdienen weder eure Aufmerksamkeit noch eure Hilfe. Der schmerzliche Teil
war die Entdeckung, dass ich nach dem Tod meiner
Eltern von niemandem mehr Aufmerksamkeit oder
Hilfe (geschweige denn Liebe) erwarten durfte. Der
beglückende Teil war jedoch, herauszufinden, dass
ich ohne sie zurechtkam; dass ich dank der sorgfältigen Umhüllung und Wässerung durch meine
Eltern für euch nicht wichtig sein muss, solange
ich für mich wichtig bin. Meine Bedeutung für mich
selbst ist so tief in der Liebe meiner Eltern verwurzelt, dass sie nie aufhörte, mühelos zu gedeihen,
ganz ohne mein Zutun, genau wie in der Kindheit, eine spontane Reaktion auf die Welt um mich
herum, blühende Bilder, Objekte, Ideen, Zeichnungen, Gemälde, Pläne und Projekte, die von selbst
entstanden und auf tiefere Wurzeln zurückgingen, oder neue frische Triebe, die für noch tiefere
Bedeutung und doppeltes Gewicht sorgen. Dieser
Prozess ist unvermittelt, natürlich und automatisch, eine selbstregenerierende Quelle des Strebens, der Erfüllung und der Wertschöpfung. Ein
Geschenk meiner Eltern. Dagegen kannst du nichts
mehr tun.
Doch mir selber wichtig zu sein, macht mich nicht wirklich und
objektiv wichtig, das kann nichts und niemand leisten – weder deine Aufmerksamkeit oder Hilfe oder Sorge oder Sympathie oder Großzügigkeit
oder dein Interesse noch dein heftiger Widerspruch gegen das, was ich
hier sage. Der Schmerz, den ich andern zugefügt habe und den sie mir
zugefügt haben, fällt überhaupt nicht ins Gewicht auf der Waagschale der
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of badness you provide her. If you do not teach her about evil
by demonstrating it, how can you expect her to take your
teaching seriously? Surely you do not really think your fairy
tales about The Big Bad Wolf and The Wicked Witch will suffice to instill the level of vigilance she will need? But how can
you then stand to know that once you have raised her in a way
that satisfies your own desire to be unconditionally loved and
trusted, at least for awhile, the world as it is will break her
heart and make her your enemy, at least for awhile? And how
much of your solution to this dilemma is for your benefit, and
how much is for hers?
Because my parents were in love with each other, I was
for them first of all the visible expression of that love. I
expressed and satisfied their desire for each other, and
reminded them of their love. Here they are on Edgecombe
Avenue in 1949, about a year after my birth, looking on each
other with the same love they expressed to me. They looked
on me not only with love, but also with feelings of guilt
and anxiety for having loved each other so much as to have
brought me into a world whose outlines they already understood all too well. They wanted to believe that love, like
attention and approval and applause and piano lessons and
tennis lessons and riding lessons and ballet lessons and art
lessons and prep school, was not just part of that daily watering necessary to nourish the sprout, but also part of the thick
outer armor that would protect it as it grew. They justified
their love for me, and the careful watering through which
they expressed it, by thinking of it as a source of strength.
Maybe they were right. Or maybe desiring a visible celebration of their love was the mistake, the mistake that loving
parents always make.
For I know now, long after their deaths, that my story is
not an important one in the cosmic scale of things, and that I
am not important. My problems do not matter, do not deserve
your attention or help. The painful part was discovering that
I could no longer expect attention or help (let alone love)
from anyone, once my parents died. The rewarding part was
finding out that I could do without them; that because of my
parents’ careful wrapping and watering, I do not need to be
important to you as long as I remain important to myself. My
importance to myself is so deeply rooted in my parents’ love
that it has never stopped sprouting, effortlessly, without my
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Korruption und gegenseitigen Entwertung, die wir einander zumuten; die
Qual, die wir uns zu ignorieren gewohnt sind, um die kleinen Annehmlichkeiten und das bescheidene Glück zu schützen, die wir gelegentlich
aus unserem Gefangensein in diesen durchlässigen, undichten, schlecht
konzipierten physischen Schreinen schöpfen, die der eingeplanten Obszoleszenz geweiht sind. Und ganz gewiss sollte es auf deiner moralischen
Waagschale nicht ins Gewicht fallen. Du hast vollkommen recht, meine
Geschichte mit der Begründung abzutun, dass die globalen Übel deine
Aufmerksamkeit und Besorgnis viel dringender verdienen als meine läppischen Probleme. Du brauchst also nicht weiterzulesen. Du kannst dieses Buch sofort zuklappen, ohne etwas zu verpassen. Tu es. Tu es jetzt. Es
macht mir nichts aus. Ich werde meinen Geist durch das Schreiben dieser Memoiren gereinigt haben, und du wirst mehr Zeit haben, um dich
dem wirklich wichtigen moralischen Anliegen zu widmen, der weltweiten
Kannibalisierung der Menschenkinder. Wende also deine Aufmerksamkeit unbedingt und unverzüglich diesem Problem zu. Ich brauche deine
Hilfe nicht. Ich wurde geliebt.
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intervention, as it did in childhood, a spontaneous reaction
to the world that surrounds me, blossoming images, objects,
ideas, drawings, paintings, plans, and projects of its own
accord, recycled into deeper roots and brand new shoots that
feed yet deeper meaning and redoubled importance. The process is unmediated, natural, and automatic, a self-regenerating
source of aspiration, achievement, and value. My parents gave
me that. There is nothing you can do about it now.
But being important to myself does not make me
important tout court, and nothing can—not your attention,
or help, or concern, or sympathy, or generosity, or interest, or
vehement denial of what I am saying here. The pain I have
inflicted on others and that they have inflicted on me does
not even come close to counting on the scale of corruption
and mutual degradation we inflict on one another; the agony
we are now used to ignoring, so as to protect the small comfort and happiness we occasionally manage to extract from
being trapped in these porous, leaky, badly designed physical shrines to planned obsolescence. And it certainly should
not count on your scale of moral importance. You are quite
right to dismiss my story on the grounds that these global
evils deserve your attention and concern far more than my
petty problems. So you need not read any further. You can
close this book right now, and lose nothing. Do it. Do it now.
It will not make any difference to me. I will have cleansed
my mind by writing this memoir, and you will have freed up
more time in order to devote yourself to the really important
moral issue, the global cannibalization of human children. So
by all means, turn your attention to that problem right now. I
do not need your help. I was loved.
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WIE IKARUS (1992)

LIKE ICARUS (1992)

Ich funkle, schillere, glühe, dann schmelze ich
Dann erkalte ich und erstarre
Ein unförmiger Kloß aus
Gebein, Federn und Illusionen
schieße ich hinab durch die eisige Watte
die diese Realität von jener trennt.
Diese schmerzvoll, nasskalt und verschwommen
Jene knallhart und heiß, hell und blendend
Diese umspült mich knapp über den Füßen
die einfachheitshalber am Boden festgenagelt sind.
Diese lässt mich vor Kälte schläfrig erstarren zu dumpfer Alarmbereitschaft
auf Autopilot
Jene fordert mich heraus, verführt mich zu einem letzten Auftauchen
zu einem tiefen Atemzug voll echter Luft
und dazu, den Eisregen hinter mir zu lassen.

I glisten, then dazzle, then bake, then melt,
Then cool and harden,
A misshapen lump of
bones, feathers, and illusions
Hurtling down through chilly cotton
that separates this reality from that one
This one smarting, soaked, and cloudy
That one crisp and hot, bright, and blinding
This one floating me close above my feet
which are nailed to the ground for convenience
This one freezing me sleepy into gray alerted
automatic pilot
That one daring me, tempting me to surface one last time
for a lasting breath of real air
And leave the sleet behind.
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