
Ich Been Ein

Jelly Doughnut.

Oh, okay, fine. Eich
Bein German poetry.

German converstions of poetry
and prose of Janet Kuypers. 



Verkufer

Die Trklingel schellte. " wer an dieser Stunde vorbei stoppen knnte? 
", Ich dachte, 
aber ich setzte meine Zeitschrift unten und ging zur Tr. Ein Mann in 
einer plaidklage 
gestanden im Hallway mit einem abgenutzten Briefcase in seiner Hand. Er
blinkte ich a 
mdes, geschftsmiges Lcheln. Es schien fast echt. 
Wie er rambled auf und auf ungefhr..., Gut wei ich nicht wirklich, was 
er sagte. I 
nicht sogar wissen Sie, was er wnschte. " was er verkaufend? " ist, Ich 
dachte, und mein 
Kopf wurde mit seinen verwirrenden Wrtern dizzy. Er schien ganz wie 
Unsinn. 
Aber er schien ganz, sinnvoll zu sein. 
Ich mochte nicht, was ich hrte. Aber ich versuchte zu hren. Ich wollte 
hren. 
Ich mute zum Trrahmen an anhalten: Ich mute unvernderlich mich 
halten whrend 
thoughs dieses Mannes versuchten, mich unten zu klopfen. 
Ich stoppte ihn schlielich. " was versuchen Sie, mich zu verkaufen? Was 
Sie sind 
versuchen zu tun? ", Ich bat. Der Mann betrachtete mich und sagte, " Im
versuchend zu 
verkaufen Sie Sie eine Ideologie. Ich versuche, Ihren Verstand zu 
vergiften. ", 
Ich schlug die Tr in seinem Gesicht zu. Alleine lie ich vom Trrahmen 
gehen. Ich fiel 
unten. 
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Pionier
Er berrascht mich 
da die erste Definition des Pioniers
ist eine Person oder eine Gruppe, die entsteht
oder Hilfen erschlieen eine neue Zeile
von Gedanken oder Aktivitt
oder eine neue Methode der technischen Entwicklung
und da die zweite Definition des Pioniers
ist blo
ein vom ersten
in einer Gegend vereinbaren

Voranzugehen ist, sich zu ffnen oder sich vorzubereiten, damit andere
folgen

Sie sagten, da alle Sie Pioniere waren.
Was wuten Sie von diesen uncharted Lnder?
Und wichtiger,
warum Sie Ihr altes und mde holten
Ideen mit Ihnen?
Wie, mit den ganzen dieses geistige Gepck,
konnten Sie planen, von neuem zu beginnen?
Von und was liefen Sie?

Ja Pioniere, tapfere alle waren Sie so.
So fett. Zu einem Land weg laufen 
das versprach, Sie nicht mehr zu geben
aber versprochen, nicht zu sein, wo Sie waren 
Laufen von. Weg laufen, alle nehmend
von Ihren alten edicts mit Ihnen, die ganze Ihr
alte Theorien, eine Änderung der Landschaft hoffend
war alles, das Sie alles besser bilden muten.

Wie knnen Sie, beginnen Sie von neuem
wenn alle Sie 
ist Bewegung Ihre Probleme zu einem anderen Platz?
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Ja Pioniere, tapfere alle waren Sie so.
So fett. Aber Sie, Laura, Sie waren nur
ein kleines Mdchen, was Sie sein knnte
Crusading fr? Waren Sie folgend
Ihr Inneres, Ihr Verstand, waren Sie suchend
fr die Wahrheit wuten Sie, was es war
Sie suchten? Oder waren Sie sogar 
Suchen nach etwas an allen? Waren Sie blo
versuchen, zu berleben es aller, blind folgend
Ihr leistungsfhiger Vater, Ihr leistungsfhiger Gott?

Von was waren Sie ein Pionier?
Glaubten Sie dem kalten Slap des Winds 
von den unfruchtbaren Ebenen 
und denken Sie, da dieses Freiheit war?
Als Sie drauen liefen und spielten, bilden-glauben Sie
Ihr Kleid wenig tragen, kleine Farbbnder in Ihrem Haar
tat, da kalte Boe des Winds auf Ihrem kalbt
Einkreisen um und ber Ihre Knie
bilden Sie Sie Gefhl frei von der Reise 
Ihre edlers erzwangen Sie zu nehmen?

Als Sklaven gekauft und verkauft wurden
als Frauen fr harems gekauft wurden
sie hatten kein Sagen rber, wo ihre Meister durchstreiften
sie muten blo folgen
und halten Sie ihre Öffnungen geschlossen
und glaubten Sie dieser Weise auch?

Voranzugehen ist, sich zu ffnen oder sich vorzubereiten, damit andere
folgen

Zu Ihnen war Ihr Vati ein Pionier
aber denken Sie an es wieder
denken Sie an wie alleine Sie Filz
in den Ebenen bildend herauf Geschichten
die Zeit fhren
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wie manchmal Sie zu den Feldern erlschen wrden
und Durchlauf und Durchlauf und Durchlauf
hurdling vorwrts, bis Sie nicht konnten 
sehen Sie Ihr kleines Haus mehr
und war dieser Ihr Moment vom Sanity?
War dieses, lebendig was Sie hielt?

Ich wei, da alle wir glaubten diesem Gefhl vorher haben
nachdem Sein auf Ferien
oder sonst gerade irgendwo seiend 
und Sie kennend, mssen gehen
Sie mssen nach Hause gehen
und seien Sie die Person, die jeder Sie erwartet zu sein

seien Sie das ngstliche kleine Mdchen
anstelle vom lebendigen kleinen Mdchen

Und ich kenne jedes von uns
hat diesem Gefhl beim nach Hause einmal gehen geglaubt
sich wundern, wenn es mglich war 
gerade nie zurckkommen

Und Sie wrden laufen und laufen und laufen
hurdling vorwrts, bis Sie nicht konnten 
sehen Sie Ihr kleines Haus mehr
nach etwas suchen neu
dann immer finden
nur immer mehr Ebenen

Sie waren zu jung, neues etwas zu erstellen
ein Pionier wirklich sein
so wuten Sie, da Sie zurck wrden gehen mssen
Sie konnten nicht zu laufen halten
und Sie wrden annehmen mssen
die Welt, die Ihnen unten bergeben wurde

Und nachdem dem Laufen durch jene endlosen Felder
Ich bin sicher, da langsam zurck zu dem Haus gehen Sie
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weil Sie Ihre Mutter kannten 
wrde Sie zurck Abendessen verlangen
Ich bin sicher, da langsam zurck gehen Sie
war schmerzlicher

Als ich klein war, wrde ich herauf meine ganze Änderung sichern
und erklren Sie meiner Mutter, die ich fr eine Fahrradfahrt ging
in der Nachbarschaft

Und ich sneak rber zum lokalen Eiscremewohnzimmer,
obwohl ich nicht Bonbons vor Abendessen essen sollte

Und sneak Sie weg zum allgemeinen Speicher
fr Pennysigkeit

War diese Ihre Freiheit, war dieser Ihr Aufstand?
War diese Ihre Entscheidung zum Annehmen Ihrer eigenen Ideen
und nicht die Ihrer Mutter, Ihr Vater, Ihr Gott?
War dieser Ihr Versuch, weg vom Folgen zu erhalten?
War dieser Ihr Moment vom Sanity?
War dieses, lebendig was Sie hielt?

Voranzugehen ist, sich zu ffnen oder sich vorzubereiten, damit andere
folgen

War dieses, was Sie ein Pionier bildeten? 
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Verpackung
---

es gibt zu viele Male 
wenn ich besagt dieses vorher habe 

dachte nie, da ich Sie wirklich lassen wrde 
und jetzt sitze ich hier 

in dieser Wohnung 
Popcornschssel auf der Cocktailtabelle 

elf dreiig nachts 
das Fernsehen, das Static spielt 

er schaut innen hier zu sauber,
nicht innen gelebt 

so entscheide mich ich, eine Reise zu nehmen 
verlassen Sie einen diesen Platz 

in das Schlafzimmer setzen Sie Zeit fest, um zu beginnen 
Verpackung: zwei Kleider, zwei 

Paare Kurzschlsse, Hemden, Einsamkeit, 
Zorn, Verfassung, Extrasocken 
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sie berrascht, wieviel Ihrer Lebensdauer 
Sie knnen in einen einzelnen Koffer passen 
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Ausgaben
Sie denken, da ich kommen werde
wieder laufend zurck zu Ihnen, tun Sie Sie,
Sie denken, da ich Sie so hoffnungslos bentige
da alle, die Sie sagen mssen, ist das
Sie interessieren sich fr mich
und das wnschen Sie mich nicht zu
lassen Sie Ihre Lebensdauer und die Sie
wnschen Sie dieses nicht sein Lebe wohl,
gut erklrten Sie mir Lebe wohl einmal
vorher und ich nahm Sie zurck
aber jetzt haben Sie es wieder getan
und Sie denken, da einfacher aller es so ist
und Sie denken, da es alle Roses ist und
Sigkeit und ich gehen nicht zurck zu Ihnen
und was Sie, nicht fr mich gut sind
und ich kenne i-Ton wie ein psychai-
trist jetzt aber Sie haben einiges 
mit Ausgaben, die Sie beschftigen mssen
und ich kann nicht Ihr Counselor sein;
ich bentige jemand, mir zu raten
und wenn Sie Hilfe bentigen, knnen Sie nicht
helfen Sie mir und ich habe den dargestellt
viel heraus: Sie knnen nicht mir helfen
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Landwirt
Und gerader Norden seines Maisfeldes
es gibt eine Hochschule, die Universitt
hat oben die Eigenschaft gekauft
recht zum Rand seines Landes. Und
an dieser Universitt gibt es einen Mann
Betriebsbiologie studierend, wnscht er zu 
tun Sie Forschung in der Nahrungsmittelgenetik, erstellen Sie 
die vollkommene Kornhre. Und der Landwirt
wei dieses.
Alle, die er wnschte 
war, zu knnen, a zu bilden 
Leben, mglicherweise auer hohem genug 
so knnte sein Zicklein zum Campus rber gehen 
jeder Morgen, treffen mglicherweise neues einiges 
Zicklein. Die Regierung Untersttzung hat 
heraus laufen gelassen, mchte der Zustand drcken
schulen Sie Sden ein Extrameile, setzen Sie sich oben
ein Forschung Labor, ein anderer Schlafsaal.
Drre hat nichts getan, das fr seins gut ist
Feld irgendwie. Und die Doktoren sagen 
Klumpen unter seiner Schulter ist von der Sonne.
Alle diese Jahre
er wrde frhe Sonntage aufwachen
, um zu arbeiten und er wrde Gummireifenspuren finden
von souped herauf die Autos, die in seins graben
Eigenschaft Rand. Zicklein, die Bierdosen lassen,
Trdelnahrungsmittelverpackungen, condoms. Und er
wrde aufheben, was er knnte.
In den upcoming Jahren wurde seins
kleiner Junge tun dies jemand anderes an?
Und dieses war seine Arbeit:
er hatte die Startwerte fr Zufallsgenerator genht; die Betriebe 
Laufen, hurdling die Rolling Hills,
sprinters konstant in einem marathon.
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Und vollstndig zur Strae an
Rand seiner Eigenschaft, das grne Zeichen
Ablesen " S 1800 ", vollstndig zu
Ende ist seine Lebensdauer, seine wenige Masse,
in den geraden Reihen wie den Erbsen 
auf Platte seines Sohns, wenn er spielt 
mit seiner Nahrung. Und jetzt die Reihen von 
Mais sind, als ob in neuem weniger gerade
Jahre, die er sich nicht interessierte. Dieses Jahr ist er
am falschsten noch, strte er nicht mit
rechte Chemikalien und dort sind Unkruter 
zwischen den Reihen. Das Gras nahe bei
sein Haus ist fast bis zu seiner Taille.
Und er ist jetzt, es ist vier wach
morgens und ihn wandering heraus
in ihm aller und in ihm ist fast verrckt. Das Gras
Wellen, schwankt fast, wie er. Und er
denkt:
lassen Sie die Unkruter wachsen.
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Doktor
---

Einst es gab einen jungen Mann, der sehr intelligent war. Sie konnten 
ihn an seinem Schreibtisch jetzt sehen und auf seinem Bett schreiben 
oder sitzen und an seinem Headboard, der Messwert lehnen und studieren. 
Und Leute wuten, er intelligent war und Leute wuten, da er ein Doktor 
eines Tages sein wrde. Wenn Sie ihn sprechend erhielten, wrde er Ihnen 
ber das Beginnen der Arbeit im Notraum, ber die Leute, die er sich 
traf, ber die Lebensdauern erklren er sichern wollte. 

Und dieser Mann war auch ein sehr stattlicher Mann, er stand hohes, 
blondes Haar, helle blaue Augen, Augen wie das Wasser, reflektiert in 
einem scalpel. Er klitt gut an, einwandfrei immer geschauen. Und er 
hatte ein breites, geffnetes Lcheln. Seine Mutter nie mute bitten 
ihn, seine Zhne jeden Tag zu putzen. 

Und dieser Mann war ein bezaubernder Mann, wie die meisten ein guter 
Doktor sein wrden sollen mssen. Er wurde gut angehoben, gut von alles 
gegeben und unterrichtet noch den Wert der Arbeit. Und da Sie beginnen 
wrden, ihn zu kennen, wrden Sie sehen, da er geffnete Tren fr Sie, 
hrt versessen, einlst den Wechsel, lacht an Ihren Witzen anhlt. 
Tatschlich ist dieser Mann so das Bezaubern, so freundlich, da Sie ihn 
nie sehen zu kreischen, sehen ihn nie, verrgert zu erhalten. Er swears 
nie, nie Schreie, lacht nie zu stark, hat nie zu viel Spa. Er ist wie 
eine Puppe Ken. Sie knnen zu ihm, Sie Mittel sein knnen von ihm, Sie 
stehlen knnen ihn rauben. Der ist ein Teil seines Charmes. Er
bezauberte so. So leblos bezaubernd. 

Gerade einmal, wollte ich knnen, seine ausgedehnten Schultern zu 
ergreifen und ihn zu rtteln, graben Sie meine Finger in sein Fleisch, 
brechen mglicherweise einen Nagel, holen mglicherweise mehr Schmerz in 
seine Lebensdauer. Ich wollte ihn ergreifen, um ihn zu rtteln, um zu 
erklren ihm, da er diesen Schmerz glauben mute, er mute ihm glauben, 
weil ohne ihn er nicht der Freude glauben knnte, der Bliss, das ecstacy 
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des Lebens. Wenn er seine erste Lebensdauer auf der funktionierenden 
Tabelle sichert, wenn er sich verliebt, wenn sein erstes Kind geboren 
ist, werden diese Sachen alles Register in seinem Verstand, er verstehen 
diese Sachen fr, was sie sind, aber anders bedeuten sie nichts zu ihm. 
Wie erklre ich diesem bezaubernden Mann, diesem stattlichen Mann, 
dieser intelligente Mann, da er nicht lebendes Lebenrecht ist? Wie 
erklre ich diese Sachen, wie ich erklre das Farbe Blau einem blinden 
Mann? 
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Lehm
so war ich an diesem Stab, auf der Kste von Florida - die Westkste, 
die Golfseite, wissen Sie. es war dieser Platz, der lanakai genannt 
wurde, und mein Freund gab mir eine Fahrt vollstndig von Neapel, das 
ein guter forty-five Minutesden des Platzes ist. 

und so sassen wir dort am Stab, der zuhause und beinahe auf dem Strand 
halb ist, und an allen diesen alten gehaltenen Mnnern staring am Kasten 
meines Freunds. Halteseile eines Paares kauften uns Bier und ein 
Halteseil bat mich zu tanzen. Ich war berrascht, da er mich bat zu 
tanzen und nicht meinen Freund - Mnner wurden normalerweise mehr zu
ihr 
angezogen.

aber die Halteseile waren Rucke irgendwie - einer, der wie eine Marine 
mit diesem Haarschnitt ausgesehen wurde und mssen auf etwas, 
geschauenes worden eins, wie er, Hygiene sich entschied gehen zu lassen, 
anders hoch gewesen sein waren zweimal mein Alter, das sie ist, nicht 
als ob ich versuche, Mnner in den Stben irgendwie aufzuheben.

so nach einer Weile knnte ich nicht seiend am Stab, nahe bei dem 
Reggaeband stehen, das (ich mochte nie wirklich Reggaemusik irgendwie, 
ich bedeute, es bin zu langsam, zu zu tanzen) spielte, also bat ich 
meinen Freund, zu kommen Weg mit mir auf dem Strand.

Christ, fhlte mich ich wie ein 10-Jahr-altes mit einer Wanne und einer 
Schaufel, als ich weg von meinen schwarzen Velourslederschuhen trat und 
in das Wasser lief. Ich liebte immer fhlen des Sandes, wenn es im 
Wasser durchnt wird. es fhlt sich den Lehm, whrend es um meine Zehen 
sickert an und zieht mich in den Boden.

so dort war spritzte trug ich und im Wasser und ein schwarzes 
sequinkleid und warf meinen Fonds zum Ufer, einem Swig von meiner Dose 
von Miller lite. dieses war zu nehmen Leben, dachte ich reines und 
einfaches. eine Armee knnte nicht mich aus dem Wasser heraus geschleppt 
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haben.

so fand mein Freund irgendein Halteseil, um an zu schlagen, wie sie 
normalerweise, und sie wnschte mich auf seinem Freund schlagen. Ich 
fand ihn hlich als aller Sin, und unmglich, mit zu sprechen. Ich 
erklrte ihm, da eins der Flsse auf dem Ufer meins war, und anstatt, 
zum Stab anzutreiben, segelte ich und er glaubte mir. Ich erklrte meine 
Freundwohnung aus dem, den ich nicht mit ihm gehen wrde, sie pissed, 
der ich ihn nicht good-looking fand.

so dann schlenderte er oben vom Stab zum Strand, ein intriguing Fremder,
und er ging herauf Recht nahe bei mir im Wasser und noch trug seine 
Schuhe und schien, zu wissen, da ich gesichert werden mute. wie die 
meisten Ritter in glnzender Rstung wurden.

und er sagte hallo zu mir und zu ihm anfing, mit mir zu sprechen, und er 
knackte einige Witze, und er bildete mich Lachen und O.K., lasse ich es 
zu - er war good-looking, wirklich gutes Schauen. Ich erinnere mich bei 
einem Punkt und betrachte ihn, lie mich an eine griechische Statue 
denken, er hatte dieses lockige Haar, dieses scharfe Kinn, diese 
stongbackeknochen, aber jene griechischen Statuen konnten nie mit mir 
sprechen, sie haben keine Farbe, sie kommen nicht lebendig sie werden 
gebildet vom Stein. Sein Name war Lehm und als wir sprachen, kroch er in 
meine Poren, die Weise, die der Sand, der es gebildet wird, Weise 
zwischen meinen Zehen ist. Seine Stimme tunneled in mich und bohrte mich 
hohl, mich bildend warten Sie besorgt, mit mehr und mehr seiner Wrter 
gefllt zu werden.

mein Freund verschwand mit ihr neu-fand monosyllabic Geliebten, Stunden 
lang, bis lang nach dem Stab schlo und lie mich dort angeschwemmt, das 
ich war, forty-five Meilen Norden meines Hauses bei 2:20 morgens ohne 
Transportmittel. es knnte falscher gewesen sein, ich knnte anders als 
auf dem Strand irgendwo gewesen sein, knnte ich nchtern gewesen sein, 
und ich konnte nicht einen Ritter in glnzendem Rstung benanntem Clay 
gehabt haben zum Sichern ich.

und wie er mich Haus antrieb (eine Stunde und eine Hlfte aus seiner 
Weise heraus), knnte ich nicht helfen, aber, meine Finger durch sein 

chapbook of the work of janet kuypers 15

ccandd96@aol.com • http://scars.tv scars publications



Haar, war es laufen zu lassen ein unkontrollierbarer Antrieb, wie das 
Drngen, Ihre Finger in den nassen Sand tief zu schleppen. Ich erklrte 
ihm, da ich gerades Versuchen war, ihn wach zu halten fr das Laufwerk.

es ist fast besser, wenn ich nie sehe, da er wieder dann ich an ihn auf 
diese Weise immer denken kann.
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Barbie
Mein Sister-in-law gab mir ein Puppeset Midge
als sie meinen Bruder heiratete. Midge kam komplett
mit einer Garderobe des Entwerfers kleidet Fuboden-Lnge an,
mit sequins und tuille und Drei-Viertellnge Handschuhen.

Aber Midge, ein lteres Modell, hatte kurzes rotes Haar
styled wie eine Hausfrau, nicht wie Barbie, lang und
blond und Flieen. Und Midge konnte nie in einem Stuhl sitzen
weil ihre Plastikbeine steif waren und nicht verbiegen konnten.

Fr meinen 6. Geburtstag empfing ich eine P.J.-Puppe,
einer von Freunden Barbie. P.J.'s-Haar war, wie blond
Barbie, aber es waren krzer. Und hier waren Augen braun,
wie meine. Nicht Augen zum Traum von. Augen mgen meine.

Als ich Sie schlielich erhielt, Barbie, behandelte ich Sie mag
irgendeine Sortierung der Gttin, Sie mit Ihrem unproportionierten
Abbildung und unaufhrliches Lcheln. Wenn Sie nie essen,
Sie knnen dnn bleiben. Sie knnen glcklich immer sein.

Ich nahm Plastikkcherahmeneinlage und Abdichtenkleber 
und gezeichnet einem shoebox also Ihnen konnte eine Badwanne haben.
Ich nahm ein Stroh um die Rckseite der Wanne so Sie auf Band auf 
knnte Strahlen und Extraluftblasen haben, als Sie trnkten.

Pooltabelle meines Vaters war Ihr See; eine Sekunde
Schuhkasten gedient als Ihr Geschwindigkeit Boot. Sie nahmen alle 
Ihre Freunde fr Boot reitet entlang das Grn; Ken,
die Puppen Donny und Marie, P.J., gleichmiges Midge.

Aber ich knnte nicht wie Sie sein, mute ich essen, und ich knnte nur
stehen Sie auf meinen Zehen fr so lang, als Sie wie standen 
ein Tnzer unaufhrlich. Ich knnte nicht immer lcheln. Ich war 
nur ein kleines Mdchen. Und ich wurde mit braunen Augen verflucht.
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Was brachten Sie mir bei? Ich bettigte Sie nahe bei Ken 
unter Ihren rosafarbenen und weien Bettblttern aber Ihren Plastik
Krper bildeten laute Gerusche, als Sie zusammen kamen.
Ihre Beine intertwined nie. Ihr Lcheln nderte nie.

Und jetzt, ganz aufgewachsen, besuche ich mein Stammhaus,
und sie erklren mir, da ich Ksten Spielwaren habe, die sein konnten
weg geworfen. Kchezusatzgerte fr den Barbie
Wohnmobil, gebrdelte Kleider bildete mich ich. Und ich denke:

Ich knnte diese Spielwaren geben meiner Nichte, also knnte sie spielen,
so knnte sie erlernen. Und dann entscheide ich: Nr., diese Puppen,
diese Werte, diese Speicher, gehren sie versiegelt
in den Sammelpacks in denen nur Zeit seine Abgabe nehmen kann.
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warum ich nie heirate
Arbeit haben wir betrachtet
fr einen neuen Angestellten
wir haben durch Zusammenfassungen gesiebt
wir haben einige interviewt

und einige waren gut
einige waren sehr gut
und wir dauerten einige Zeit zu entscheiden
und dann benannten wir unsere Wahl #1

und sie sagten, da sie wnschten
mehr Geld als boten wir an
so wir besagt unsere Lebe wohl
und wir benannten unsere zweite Wahl

und sie sagten, da sie nicht arbeiten konnten
an solch einem kleinem Platz
so jemand an der Arbeit sagte
wir sollten mehr interviewen

und das ist, als ich wute
mit der Kinetik gingen wir
wir wrden nie jedermann finden
und niemand wrden uns wnschen
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Warum Sie tun Sie 
Warum lassen Sie uns Wartezeit, damit Sie zurckkommen?
Warum drfen Sie leiden?
Warum zielen Sie alle Hurrikane auf bewegliche Hauptparks ab?
Warum Sie lassen Sie uns sich zerstren?
Warum versperren Sie Leute von der Gewinnung des Wissens?
Wa rum kein Ha u p t Fi l m - Firmencollape Hollywood in einem Ih re r
Erdbeben?
Warum Sie lassen Sie unschuldige Leute fr Verbrechen sie sterben tun nicht
festzulegen?
Warum Sie lassen Sie das schuldige frei gehen?
Warum kmpfen Sie gegen Fortschritt und Technologie?
Warum fllen Sie diese Masse mit soviel den Schmerz?
Warum kommen Sie nicht unten hier, im Augenblick und zeigen uns Ihr
Gesicht?
Warum ist es, da die weniger intelligenten Leute sind, sind sie das fromm?
Warum behandeln Sie Frauen in der Bibel als Besitz?
Warum drfen Sie Pro-pro-wrestling?
Warum beharren Sie uns, Glauben in Ihnen zu haben und uns zu bilden 
kndigen Sie unsere Gehirne?
Warum denken Sie uns wrden denken, da Sie existierenen? 
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wo ich gehre
gut habe ich gefunden
da ich mu
seien Sie der Hound
versklavt
verursachen Sie meine Hnde
und meine Fe
sie werden gesprungen
zu Boden
und ich kmpfe
singen
gerade ein Ton
danke so
fr das Singen dieses Song
fr das Zeigen ich falsch
ist, wo ich gehre

Ich bin in einem Belag
dennoch werde ich gefllt
mit dieser Raserei
encaged
durch das schwierige Labyrinth
auf diesem Stadium
und ich werde betubt
wie ich paginiere
durch meinen Lohn
auf der Flamme

und danke
fr das Singen dieses Song
fr das Zeigen ich falsch
ist, wo ich gehre

Ich rieche die Muskatblte
so bedecke ich mein Gesicht
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falls
in meiner Eile
Ich kann verfolgen
der rauhe Geschmack
ist mein Schritt 
in diesem Rennen
ist aller es 
gerade eine Vergeudung

ja danke
fr das Singen dieses Song
fr das Zeigen ich falsch
ist, wo ich gehre

in der Ehrerbietung zu M. Gore
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was Sie mich tun lassen
konnten

Ich erinnere mich wenn Sie und Nagel ohne Kopf und Joe und I 
entschied sich, eine Flasche Champagner, Pink Andre zu beenden, zwei-fr-fnf,
auf eine Gebudeoberseite in der Dezemberklte. 
Ich erinnere mich, an der Oberseite dieses Gebudes zu stehen 
mit dieser Flasche preiswertem Champagner in meiner Hand 
und das Interessieren nicht dieses war sie, das kalt, das ich das Gesetz brach. 
Ich war jung frei, und. Und ich hatte Freunde. 
Wir standen in der Form eines Dreiecks und bildeten die Person in der Mitte 
Getrnk. Ich sagte, da sie spinnen muten, whrend sie tranken, 
dann belch, als sie getan wurden. 
Nagel ohne Kopf und Joe waren mehr als willend; das Belching war 
ein Wettbewerb fr sie. Und ich wurde einer der Jungen fr eine Nacht, 
neher an Ihnen werden. 
Sie wnschten nicht zum belch oder zur Drehbeschleunigung oder wirklich 
zum sogar Getrnk. 
Ich bildete Sie nicht. Aber Sie. Und ich mchte den in Ihrem Inneren denken 
Sie taten es, weil Sie mir folgen wollten. 
Ich habe wollte immer Ihnen erklren 
da ich Ihnen folgen wollte, auch. 

II 
Ich erhielt Ihre Bewachung graviert der Tag meines 
Weihnachtsbeteiligten. 
Ich wollte nicht mit der Verpackung der Sache stren, 
auerdem hatte ich nicht sogar einen Kasten fr ihn, 
so trug ich ihn gerade. Sie wuten nie, da es dort war.
Als Sie nicht die Spannung irgendwie lnger nehmen konnten, 
Ich erklrte Ihnen, da ich sie auf mir hatte. 
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Es mu ein Anblick zum Sehen Sie durchaus gewesen sein, in Kreise zu gehen 
um mich versuchend zur Abbildung aus, was ich von Ihnen versteckte. 
Aber ich war nicht gleichmig, sie versteckend. Ich trug sie auf meinem
Handgelenk, 
mit meiner anderen Bewachung so deutlich wie Tag. 

III 
So bildete ich ein volles Picknick und holte es zu einem leeren Theater.
Und ich setzte an mein bestes schwarzes Kleid, Sie wei, das 
das ist weg von den Schultern, die, die ich trage, um Kpfe sich drehen zu
lassen. 
Ich legte die Na h rung dar, spielte langsame Musik und setzte die
Champagnerglser 
Sie kauften mich auf der Mitte des Stadium Fubodens. Als ich mich hinsa 
Ich war ngstlichsplitter vom Hartholzfuboden 
wrde meine Strmpfe laufen lassen. Aber ich wnschte Sie sehen, was Sie 
konnte mich tun lassen. Ich wnschte Sie nicht denken, da ich einiger war 
niemand. Und ich wollte den Blick auf Ihrem Gesicht sehen 
als Sie die Theatertren ffneten. 
Diese Nacht sagten Sie da alles 
war vollkommen. Aber sie war vollkommen 
nur als Sie sich hinsassen, um mich zu verbinden. 
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Was, sagen wir
Was wir unsere Jugend erklren
als wir sie heraus auf Probe lieen
fr heftige Verbrechen
weil es keinen Raum in unseren Gefngnissen gibt
Was es Sagen von uns
wenn ein Anstrich eines clown
durch John Wayne Gasey
Verkufe fr Millionen

Was es Sagen unseres Self-esteem
wenn Hunderte Frauen Briefe schreiben
zu Charles Manson
Bitten um seine Hand in der Verbindung

Was es Sagen unserer Media
wenn es diese glorifiziert
dunkle Heroes

Lieb
Hero
Ich mchte knnen, Ihr Verstand arbeitet
Ich mchte wissen, warum Sie ihn taten
Ich mchte knnen, Sie ber Politik sich fhlen
und Liebe
und Verbindung
Ich hoffe, da Sie nicht zuviel leiden
Ich liebe Sie

Was Rechte wir wirklich wegnehmen
von denen, die unsere Rechte von uns nehmen?

Ich hoffe, da Sie nicht zuviel leiden

Richardfleck, berfhrt der Ttung
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acht Krankenschwestern, videotaped in seiner
Gefngniszelle durch Zelle Gehilfen mit seinem
mnnlicher Geliebter, hundert zhlend
Dollarscheine, snorting Dmme von
Kokain,
weg von seinem hormonal darstellen
verursachte shapely Brste

Wenn ein menber der Gesellschaft ein Verbrechen festlegt
sie treten die Rechte ab 
sie haben von anderen genommen

in der Theorie

Ein Mann im Gefngnis archivierte einen Proze
gegen den Zustand
fr Umhllungerbsen zu ihm zu viele
Tage in einer Reihe
Ein Mann im Gefngnis archivierte einen Proze
gegen Ann Landers
weil sie seinen Brief verffentlichte
wo er schrieb, beendete er seine Frau
Ein Mann im Gefngnis archivierte Proze
nach Proze gegen den Zustand
nur, weil er einer groen Freude glaubte
wenn Sie unbrauchbar aufwenden
das Geld der Steuerzahler

Was, sagen wir zu den ganzen dieses
Was, sagen wir 
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war immun
---

durch Janet Kuypers

Ich ging zum im Freienhof heute 
das erste mal in wei mir nicht, wieviele Jahre

ich pflegte, in den Morgen dort zu sitzen 
drinkngkaffee, Schreiben, Messwert

und er wrde oben kommen und sitzen dort mit mir 
und abgehobener Betrag 

---

er ist, das erste mal ich dort gewesen bin 
da er mich anmachte 

ich kannte ihn 
und ich wute, da er das Potential hatte 

Potential fr Sein ein Monster 
ich hatte die Geschichten vorher gehrt

gestohlene undreds von Tausenden Dollar 
in den Waren 
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gewesen in einer Gruppe 
trieb jemand mercedes ber einer Klippe an 

aber ich dachte, da ich immun war 
zu seiner Gewaltttigkeit 

Ich dachte, da ich ihn ndern knnte 
Ich dachte, da er herauf seine Tat suberte 

Ich dachte, da ich sicher sein knnte 
alleine mit ihm 

ein Dieb 
ein Schtiger 
ein molester 

Ich kannte ihn, aber mich dachte, da ich immun war 
und jetzt 

---

Ich sehe alle Pltze
und sie lassen mich an ihn denken 

und sie bilden mich Schrei 
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Statue
ich denke an Statuen der griechischen Gtter
sie waren, was Leute streben konnten, um zu sein
sie waren etwas, um zu bemhen

und ich gehabt keine Inspiration
anders als meinen eigenen Verstand
und ich erstellt meine eigenen Bilder
mich halten zu gehen

und ich gefolgt
ich getan ihn allen 
ich habe den Ruhm, das Vermgen

und jetzt schaue ich herum 
und alle, die ich sehe, ist Zerstrung
ich sehe die Ruinen eines gefallenen Alters

und ich mchte gerade diese Statue sehen
sie ist in meinem Verstand so klar
und ich wei, da es heraus dort sein mu irgendwo

aber ich gearbeitet so stark so lang
da ich ber das Licht am Ende des Tunnels verga
und jetzt wei ich nicht, wo man schaut
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Zwei Minuten Mit Rand
Ayn
Ich glaube nicht an Sachen, die nicht nachgewiesen,
da wir keinen Beweis von, aber manchmal haben, 
manchmal denke ich noch an, was ich tun 
wenn ich zwei Minuten zum Sprechen mit Ihnen hatte
als jemand mich fragte, was ich sagen
Ich sagte, da ich Sie eher hren zu sprechen 
Ich bin die Wrter sicher, die Sie unto mich zerteilen 
bedeuten unendlich mehr 
als, was ich zu Ihnen sagen knnte

und wenn ich mit Ihnen sprechen knnte
Ich wissen nicht was zu sagen

Aber ich wei, da ich Ihnen erklren mssen 
wie so viele Ihrer Ventilatoren in der Vergangenheit
da ich Ihnen danke
fr das Zeigen ich 
die dort sind logische Leute in der Welt
dieser Mann kann durch Grund leben
dieser Grund ist eine Tugend
dieser Egoismus ist eine Tugend
da ich ein Recht habe zu, was ich erwerbe
zu, was ich erstelle
zu, was ich wei, um zutreffend zu sein

Ich gesucht haben noch blind
fr philosophische Antworten
zur Bedeutung des Lebens
wenn Sie nie mir erklrten
da ich wert etwas bin
da ich mein eigenes Ende bin
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und zu wissen ist nett
das, selbst wenn ich durch diese umgeben
unthinking Massen
die dort sind Leute, die ihren Verstand anhalten
als der hchste Wert
aus dort irgendwo in der Welt

und die Tatsache, da er existierenen
hilft mir durch meine Tage

aber Sie wuten das
Sie schrieben ber diese Heroes
ber den Jahren
und wie Sie handhaben konnten zu schreiben
greifen, Tausendseite Romane
ber heros die ein rationaler Verstand 
kann nicht helfen aber lieben
und fanden Sie wirklich diesen Hero in der realen Lebensdauer?

weil ich noch schaue.

Sie hergestellt diese Heroes se
aber sind sie erstellten gerade
tut jedermann verstehen sonst 
diese Werte, wie ich?

Ja danke
fr das Geben mir der Antworten
Ich gesucht,
aber erklren Sie mir da jemand anderes heraus dort
fand die Antworten auch

so mglicherweise, wenn die, die aufwarfen
diese unvernnftige unlogische ethische Frage 
an erster Stelle wenn sie mich geben konnten 
andere zwei Minuten
so konnten Sie etwas Unterhaltung tun
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mglicherweise dann konnten Sie mir erklren
wie man durch die Tage erhlt
wenn niemand Sie versteht
wie man kleiner als Verkollkommnung annimmt
wenn Sie die Reinheit und die Klarheit gesehen
vom Denkenverstand 
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Zutreffendes Glck in der
neuen Jahrtausendfeier
" i-ain't fand nie Frieden nach der Brust eines Mdchens
Ain't I fand nie Frieden mit den Religionen der Welt
Ain't I fand nie Frieden an der Unterseite eines Glases
Manchmal scheint es, da mehr bitte ich um kleiner, ich empfange
Manchmal scheint es, da mehr bitte ich um kleiner, ich empfange
Die einzige zutreffende Freiheit ist Freiheit von den Wnschen des Inneren
Und das einzige zutreffende Glck diese Weise liegt "

-- Matter Johnson

Ich bin hier, in einer vollstndigen neuen Jahrtausendfeier 
hineinzufhren
Ich bin der neue Savior der Savior der Wissenschaft
der Savior der Strke der Savior des Überlebens
Überleben des passendsten Überlebens vom besten
und ich bin hier, Ihnen zu erklren, da wir von neuem beginnen
befestigen Sie so Ihre Sicherheitsgurte hngen an zu Ihren Hten
legen Sie Ihre Sitztellersegmente in ihre aufrechte und Arretierstellung
fr sie ist eine holperige Fahrt, und ich erklre Ihnen warum

Ich bin hier, in einer vollstndigen neuen Jahrtausendfeier hineinzufhren
die Jahrtausendfeier des Grundes und der Logik und der Strke
und ich mchte nicht ber Ihre Selbstzerstrung hren
Ich mchte nicht Ihr whining, Psychosis hren,
Ihr Tiefstand, Selbstmord, Spiritus und Drogen
und gerade was Sie das denken lie, das mit Nadeln spielt
und Entweichen wrde Sachen besser irgendwie bilden
Gott, habe ich immer Nadeln irgendwie gehat
was es mit Ihnen Leute ist

gut bentigen Sie einen Fhrer und ich steigere zur Platte
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Sie halten, um einen grossen Bruder zu bitten und ich bin hier, Sie gerade
einzustellen
Sie wnschen jemand Ihre Wekzeugspritzen fr Sie abwischen
gut heben Sie das verfluchte Gewebe auf und tun Sie es sich
weil, wenn Sie oben Ihre Rechte geben, Sie meine wegnehmen
und wir haben nicht irgendwelche von dem

Ich bin hier, in einer vollstndigen neuen Jahrtausendfeier hineinzufhren
und Sie sagen zu mir Sie Notwendigkeit Kristallmeth 
so knnen Sie durch Arbeit wach bleiben
und Sie sagen zu mir, da Sie nicht brauchen zu trinken, 
da Sie gerade den Geschmack mgen
und Sie sagen zu mir das mit Ihrem ganzem escapism
Sie noch fhlen sich nicht irgendwie zu verbessern
und Sie sagen zu mir diesen manchmal Selbstmord
ist die einzige Antwort

Ich bin hier, in einer vollstndigen neuen Jahrtausendfeier hineinzufhren
Ich bin hier, in einem vollstndigen neuen Erzeugung hineinzufhren
so stoppen Sie, um Sachen zu bitten und fangen Sie an, fr Sachen zu arbeit-
en
weil X fr das ecstacy ist, das so lang ist, wie es schnell ist
und X ist fr Extrakosten, aber es gibt immer Kosten
und ecstacy kommt nicht ohne Extraarbeit
egal wie viele Ecken Sie schnitten
und Sie wissen, ist X fr Rntgenstrahl und ich sehe nach rechts durch den

sie sagen, da Vorabend vom Baum vom Wissen a
aber Sie wissen, sollte sie nicht gerade dann gestoppt haben 
verursachen Sie die Logger rauben die Bume des Wissens
die Logger rauben die Wlder des Talents
die Wlder der Fhigkeit die Wlder des Grundes
von der Fhigkeit von Logikpreserverence und -leben
wir lassen sie die Wlder der hervorragender Leistung rauben
und Sie wissen, da es jetzt Zeit ist, sie alle zurckzunehmen 
weil ich hier bin, in einer vollstndigen neuen Jahrtausendfeier hineinzufhren
und ich bin hier, Ihnen zu erklren, da wie ist sie, wird gonna getan
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Sie suchen nach Frieden in allen falschen Pltzen
Sie bitten Ihre Fhrer, Sie von selbst zu sichern
aber Ihre Fhrer sind Verlierer und sie sind weg von als Sie falscher

Ich bin hier, in einer vollstndigen neuen Jahrtausendfeier hineinzufhren
wo es Zeit ist, Ladung zu nehmen und es ist Zeitfess oben
nur Sie knnen Sie von Ihren eigenen Sins liefern
aber zuerst mssen Sie wissen, was Sin wirklich ist

es ist Zeit, Wahlen zu treffen und es ist Zeit, Anspruch zu legen
zu alles haben wir blind weg gegeben
weil ich hier bin, in einer vollstndigen neuen Jahrtausendfeier 
hineinzufhren
nehmen Sie Ladung von selbst und ich nehme Ladung von mir
Ich bin mein Fhrer, nicht Ihr, also wischen Sie Ihre eigenen 
Wekzeugspritzen ab

nehmen Sie sie innen zu Ihren Hnden, bevlkeren Sie, formen Sie Ihre eige-
nen Hilfsmittel
dieses ist die neue Jahrtausendfeier, und dieses ist Ihre Wahrscheinlichkeit
weil niemand uns zeigend sein sollten, wie man ausfllt
Leute dieses vor Meisterstck erarbeitet Jahrtausendfeiern
stellen Sie so Ihre eigenen Richtlinien ein und tun Sie schnelles etwas
Ursache ist es Zeit, Ladung zu nehmen und es ist Zeit, lebendig zu sein

Ich bin hier, in einer vollstndigen neuen Jahrtausendfeier hineinzufhren
Und ich warte, da Sie in Ihrem hineinfhren
Weil zutreffendes Glck diese Weise liegt, mein Freund
und ich warte nicht lang, wenn Sie nach verlangsamen
Ursache stelle ich meine Richtlinien trete so aus meiner Weise heraus ein

yeah bin ich hier, Ihnen zu erklren, da es eine neue Empfindung gibt
und ich bin hier, Ihnen zu erklren, da es einen neuen Salvation gibt
und dieses zutreffende Glck diese Weise liegt
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zu viel Licht
zu viel Licht lt das Baby gehen Vorhang
und zu viel Licht bildet das mothrush in die Flamme
und Wrfel in einer Endrunde
prachtvolle Flamme des Ruhmes
und ich habe das Licht gesehen
und ich habe es gesehen

was meine Wahl ist:

Brand in der Flamme
schnell bersten
Junge sterben
oder langsam weg gleiten
langsam sterben
Tag bis Tag
lassen Sie Leute in der Schwrzung
ziehen Sie mich innen
bewegen Sie durch Zoll Schritt fr Schritt fort
bis das Licht
beendet mich 
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ZU WEIT
Als er mich traf
er erklrte mir
Ich schaute Gleiches
Kim Basinger
lange blonde Verriegelungen
aber als Zeit
trug an mich wute
Ich war nicht sie
und ich knnte nie
seien Sie sie und ich war
nie gut genug
verdnnen Sie genug
recht genug
Ich erhielt einen Perm
richtete mein gerade
Zhne
kaufte ein Wunder
bra aber es waren nicht
Tun des Tricks
Ich kaufte slimfast
benutzte die Treppe
Stepper a Reis
Kuchen und Weizen
Mikrobe aber ich waren nicht
verdnnen Sie genug I
nur gefallen
Zwanzig Pfund
so ging ich zu
Badekurort erhielt meine Haut
abgezogen getrnkt
selbst im Schlamm
aufgewickelt
im celophane
kaufte das Amino
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saure Gesichtscremes
aber ich kannte sie
nicht wirklich
Arbeit also ich gingen zu
der Doktor erhielt mein
Wekzeugspritze abgenommen
mein tummy geheftet
meine Schenkel gesogen

ungefhr gedacht
Erhalten einer Rippe oder zwei
gelscht
wie Cher
aber ich stellte dar
sie haben zu
seien Sie dort fr
etwas
und hey, ist das
gerade gehend
zu weit
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Zeitbegrenzung ist alles
Zeitbegrenzung ist alles, wissen Sie
gerade als Sie sagen, haben Sie enuough gehabt
gerade als Sie betriebsbereit sind, dieses Weie wellenartig zu bewegen,
kennzeichnen Sie
und Jobstep aus dem Ring und dem Anschlag heraus, die das Spiel spielen
und Anschlag, der den Schmerz glaubt, weil Sie taub sind

das ist wenn whrend eines kurzen Momentes etwas
wundervoll geschieht und erinnert Sie, warum Sie leben
und erinnert Sie an, was Hoffnung und Freude und 
sogar Liebe ist

und pltzlich atmen ist nicht mehr ein Chore
und pltzlich ist nichts ein Chore und pltzlich
es gibt keine Schmerz und pltzlich erinnern sich Sie
wie was es lebendig sein soll und Sie beginnen zu wie ihm

von gut ist das, wann sie sie Wolldecke heraus ziehen
unter Ihnen recht an diesem Moment, damit
Sie knnen zum Fuboden und dann zum Beien fallen
Sting von Schmerzhurts die viel mehr

Zeitbegrenzung ist alles, Sie wissen, tun sie es 
diese Weise auf Zweck, weil sie nicht Sie lassen knnen
gehen Sie auf Gefhl Hoffnung und nicht die glaubenden Schmerz
alles dieses ist ihre Taste, es ist in der Zeitbegrenzung
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Dieses, das Sie nicht
hassen. 
Vom Abbildung Window
der Schnee, der unten nieselt
fiel effortlessly, still:
Ich wunderte mich wenn auerhalb er

war so auf stille Art, wie er schaute. 
Der Schnee bedeckte 
Gras, hinter dem Pier sein Vater
gebildeter letzter Sommer, heraus

ber dem See. Alles
geglht in ein unberhrtes
Weie. Keine Abdrcke
schon. Gerader fallender Schnee.

Von der Couch schaute ich
an der Gro-alslebensdauer
Schneeflockefall, einer nachher
andere, alles leicht gleiten

unten zu Boden. Ich knnte
nicht Blick weg. Und Sie sagten:
Deshalb mag ich Winter.
Sehen Sie, Sie hassen Winter in

Stadt, aber diese, diese Sie 
Bewachung Stunden lang und nicht 
erhalten Sie von mde. Dieses bildet Sie 
Lcheln. Dieses, das Sie nicht hassen. 
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dieses ist mein
Dilemma
ich wenn, gehen zu Ihnen
dieses ist mein Dilemma
ich gerade wenn 
nicht Obacht mehr
ich gerade wenn 
fungieren das Teil
ich gerade wenn 
nicht Obacht mehr
ich gerade wenn 
gelassen Ihnen fuck mich
ich gerade wenn
nicht Obacht mehr
ich gerade wenn 
kssen Sie Sie

wer sich interessiert
saugen Sie mich innen
nehmen Sie mich innen
wer sich interessiert
werfen Sie mich herum
es ist okay
Ich bin geworfen worden
um vorher

IchBIN an dieses gewhnt 
IchBIN an dieses Programm gewhnt:
hin und her
und dann vergessend

Vergessen der Gefhle
Vergessen Ihres Namens
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tun Sie ihn mich an,
wenn Sie wnschen

gehen Sie voran
genieen Sie
glauben Sie frei

Ich habe ihm vorher geglaubt
Ich habe es vorher gelebt
Ich habe es vorher gekannt
Ich habe es vorher gelebt

und kein Gefhl ist neu
zu mir mehr

so, ich wenn
dieses ist mein Dilemma 
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sie nannten ihn
Vertrauen
---

Erinnern sich Sie an wann 
es war 1:30 a.m. eins die regnerische Nacht 
und Sie fragten mich, was 
Ich wollte tun? 
Ich erklrte Ihnen, da ich wnschte 
eine Flasche Champagner nehmen, 
klettern Sie an zum Dach Ihres Hauses 
und Toast im auslaufenden Regen. 

Sie fragten mich, warum ich den sagte. 
Ich zuckte meine Schultern flippantly 
und gesagt, da er etwas war zu tun. 
Aber ich prfte Sie. 
Ich hatte Angst zu bitten 
wenn Sie mir folgen wrden 
als ich Ihnen erklrte, mir zu vertrauen. 

Und das ist, warum ich Ihnen vertraute 
als Sie den Champagner gossen 
und gekt meiner nassen Haut
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der Zustand der Nation
mein Telefon schellte frheres heute
und ich holte es ab und sagte " hallo "
und ein Mann auf dem anderen Ende sagte,
Ist dieser Janet Kuypers?
und ich sagte, " ja, es bin, kann ich bitten
wer benennt? ",
und er sagte Yeah hohes, dieses ist
George Washington und ich sitzen hier
mit Jefferson und uns wnschte zu 
erklren Sie Ihnen einige Sachen. Und ich sagte
", warum ich? ", Und er sagte entschuldigt mich,
Ich glaube, da gesagtes I ich das war 
das wollte die Unterhaltung tun. 
Gott, der ist das Problem mit 
Amerikaner heutzutage. Sie sind so 
verfluchtes rude. Und ich sagte, " Sie wei, 
Sie wirklich muten nicht verwenden 
Sprache mgen die, " und ihn sagte, 
OH-, bin ich traurig, es bin gerade ich bin gewesen
absolut so lang, verliere ich alle Steuerung
von meinen Weise. Gut sowieso wir gerade
wollte Ihnen etwas Material erklren. Jetzt
Sie wissen, da wir wirklich nicht hatten
viel einer Idee von, was wir waren
Tun, als wir oben begannen
dieses Land hier, hatten wir nicht
viel Erfahrung beim Erstellen 
Krper der Energie, also ich knnten verstehen
wie unsere Beschaffenheit sein knnte
mideutet
und dann setzte sich er in eine drastische PAUSE
und gesagt,
aber, als wir sagten, hatten Leute
ein Recht, Arme zu tragen
wir bedeuteten, uns zu schtzen
von einer Regierung falsch gegangen
und nicht so konnten Sie beenden
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und unschuldige Person
fr Zwanzig Dollar Bargeld
und als wir Freiheit von sagten
Religion umfaten wir die Trennung 
von der Kirche und vom Zustand weil Freiheit
von der Religion konnte Freiheit auch bedeuten 
von der Religion
und als wir Freiheit der Rede sagten
wir hatten keine Idee, die Sie sein wrden
Brennen einer Markierungsfahne
oder Anstrichabbildungen von Christ 
doused im Urin
oder Leute mit fotografierend
Peitschen up ihre jeweiligen anatomies
aber Hlle, schtze ich, da wir zu haben
grinsen Sie und tragen Sie ihn
weil, wenn wir das verbieten
die folgende Sache, die sie verbieten, ist Bcher
und wir knnen nicht das haben
und ich sagte, " aber es gibt Schulen
das haben die verbotenen Bcher, George. ",
Und er sagte OH-.
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das am Mardi.gras
ich war am Mardi.gras letztes Wochenende
und ich erhielt ein Bndel Korne von den Paraden
(Nr., hob ich nicht mein Hemd fr sie) an -

und ein Freund von mir hatte einen Balkon
auf Bourbonstrae und so uns waren auf ihr
auf Freitagnacht und den Swarms

von den Leuten ausgedehnt fr ber eine Meile. sie war 
ein Mob, keiner knnte gehen und die Masse 
gerade Art von entlang getragen ihnen und allen 

die Mnner erwarteten Frauen, blank zu erhalten 
fr sie fr Korne und von meinem Balkon 
ich wrde jede wenigen Minuten ein Reihen von sehen

Blitzknalle, verbunden mit einem Brllen von
drngen Sie sich und ich wute, da eine Frau ihr Hemd anhob 
fr die screaming Massen. ich lehnte jedoch ab 

fr betrunkene Fremde entfernen, als ich wute
sie erwarteten mich ganz zu und waren auf einem Balkon
und alle so Mnner wrden oben mir betrachten und ausdehnen 

aus ihren Armen oben wibegierig schauend, wie 
wenn irgendein um mich bitten, um ihnen Korne zu geben 
oder fr zu entfernenden mich und da ich nicht entfernte

und hatte viel meiner eigenen Korne, ich entschied 
die Tabellen drehen und sehen, wenn Mnner annehmen wrden
die gleichen Bedingungen, die sie von diesen Frauen baten.

als sie oben mir nach etwas betrachteten,
ich wrde sagen, " lassen Sie Ihre Hosen. " fallen, sie wrden oben 
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schauen
an mir verwirrt, weil die Frauen sind 

eine, die entfernen sollen, aber
im allgemeinen erhielt ich zwei Antworten von den Mnnern:
irgendein wrden sie mich betrachten, wie ich war

verrckt und Weg weg oder sie wrde zucken,
als ob sagen, " okay, " und dann wurden sie 
fangen Sie an, ihre Hosen unzipping, dann, das sie wurden

lassen Sie eine Geste sich herum drehen, als ob zu bitten, 
" mchten Sie meinen Kolben sehen? ", und das ist, als ich wurde
kreischen Sie, " die Frontseite, " und dann wrden sie sich zurck 
drehen

um, mit ihren Hosen und ihrer Unterwsche 
an ihren Knien und am Anfang, der ihre Hften verschiebt
(die ich nie um bat, brigens).

so ber dem Kurs des Abends I
handhatte, mindestens Zwanzig Mnner an zu gelangen
Streifen mgen dieses fr mich, und ich wurde berrascht

die dort war diese Gesellschaft, Mikro diese
cosm der Gesellschaft, die erlaubte diese Art
vom debauchery in den Straen, eine Sortierung von

Prostitution-fr-Plastik-Kornformular von
Kapitalismus. so reveling ich diesbezglich seltsam
jhrliches Ritual wenn dieser Mann, durchschnittlich zu 

jeder sonst, Tragen grau und Kmmern 
sein eigenes Geschft, entschieden, um mir oben so zu betrachten
ich bat ihn, seine Hosen und anstelle von fallenzulassen 

disgustedly verlassend oder bereitwillig oblidging
er kreuzte beide Hnde auf seinem Kasten und schaute
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herauf an mich als ob bitten, " Sie mchten zu mir tun

was? Sie frech, freches Mdchen. ", und er
gelchelt und mir und ihm oben betrachtet trat auf
zu mir, da ich schlielich jemand diesbezglich fand

massive Masse, das sie Weise ich denkt.
jetzt hat New-Orleans eine Bevlkerung, von, was i
hren Sie, von ungefhr eine Million, aber whrend des Mardi.gras

es gibt ungefhr neun oder 10 Million Leute und
alles, das ich denken knnte, war das aller dieser Leute
hier fand ich schlielich jemand, das nicht wurde 

tun Sie blind, was ich fragte, aber gleichzeitig
wrde nicht denken, da ich fr das Bitten verrckt war.
selbstverstndlich, da ich ihn betrachtete, geschah ich auch 

denken, da er betubte, das bei weitem bestes
Mann schauend, hatte ich diese gesamte Nacht, er gesehen
geschauen, wie er Art hatte, wie er Selbst war

berzeugt, aber andererseits, werde ich nah-ausgerichtet 
und war auf einem Balkon, der am Mardi.gras getrunken wurde. 
wir schlugen impass, als er nicht entfernen wrde 

und keine wurden i, also war seine Aufmerksamkeit 
schlielich umgeleitet zu anderen Balkonen aber zu i 
beachtet fr das zunchst die diese halbe Stunde verlie er nie 

von unterhalb meines Balkons und jedes hin und wieder 
er wurde ruhige Umdrehung herum und mir OH- oben zu betrachten,
Junge, dachte ich die gesamte Zeit, ich wei

dieses ist keine Weise, ein Verhltnis, Hlle zu beginnen,
ich bin sichere Lebensdauern dieses Halteseils nirgendwo nahe mir und
ich habe nicht gleichmiges hatte ein reales Gesprch mit ihm,
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aber er ist vervollkommnet und dieses ganzes mal wir verfluchtes nahes
waren screaming partying und am Mardi.gras,
er wrde jedoch gelegentlich sich herum drehen und 

berprfen Sie, da ich noch dort und schlielich er war 
betrachtet mir, signalisierend, da er umziehen mute 
auf mit seinen Freunden und mir hielt meinen Index 

der Finger zum Bilden ihn von Wartezeit und dann warf ich 
ein Bndel Korne an ihm Teil von mir warf
sie, weil er ein guter Sport war, setzend 

herauf mit mein innen taunting und noch nicht geben,
aber ein Teil von mir warf sie weil i 
Sge in ihm die starken Werte und die Richtung 

vom Selbst-Wert die blosse Liebe des Lebens, 
wnschen Sie, lebendig zu sein, das, das ich alle entlang besa 
und haben Sie longed immer fr in jemand anderes.
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Das Tiefe Ende
Liebe scheint so anziehend
Liebe ist die Unterseite des tiefen Endes
Liebe ist, was die kiddies bildet
gehen Sie zum Rand des Tauchen Brettes
nehmen Sie einen tiefen Atem
halten Sie ihre kleinen Wekzeugspritzen an
und nah ihre Augen
und befestigen Sie sich
und Sprung innen

aber keine von ihnen Aufenthalt darunter zu lang
weil sie wissen
gltten Sie an einem frhen Alter
wenn genug genug ist 
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das Brennen
Ich nehme den abschlieenden Swig des Wodkas
Gefhl ist es Brand es Weise niederwirft meine Kehle
Zischen an ihm scorching meine Zunge
und Reichweite, damit die Flasche anders sich giet.
Ich denke an, wie meine Mandeln scream
jedesmal wenn ich den Spiritus mich rauben lie.
Dann betrachte ich unten meinen Hnden -
Rtteln - das Glas des Gifts anhalten -
und denken Sie an, wie diese die Hnde waren
das sollte Sie weg von mir gedrckt haben.
Aber nicht. Und ich halte mich zu wundern
warum ich Ihre Hlle nahm, nahmen Ihr Gift.
Ich erinnere mich, an wie Sie Ihre Weise brannten
durch mich. Sie verdarben mich
vom Innere heraus und von mir hielt, zurckzukommen.
Ich lasse Sie mich anstecken, und jetzt haben Sie 
brannte eine Bohrung durch mich. Ich hate sie. 
Jetzt mu ich von Ihnen mich reinigen,
und mein Entweichen fliet zwischen
gefrieren Sie Wrfel im Glas, das in meiner Palme nestled ist.
Aber ich mu mehr trinken. Das Brennen
dauert nicht so lang, wie Sie.
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erklren Sie mir
envison eine Person, die nicht imstande ist, ihre Trume zu erzielen 
mglicherweise liegt er, an den Krften 
ber ihrer Steuerung hinaus mglicherweise ist er wegen der inneren 
Fehler, der nicht ausmacht. 
stellen Sie einfach sich eine Person, die einen Traum im Leben hat, vor 
und kann wie sie so stark arbeiten 
alle Dose ihrer Lebensdauer, aber erzielen es nie, das sie zu nie 
erhalten verurteilt werden 
was sie denken, wnschen sie von ihrer Lebensdauer.
jetzt envison eine andere Person, die die Energie hat, und handhat, ihr 
zu erzielen 
Ziel und dann verwirklichen sie, da das nicht das Erzielen ihres Ziels sie
bildete 
glcklich und so weiter zum folgenden Ziel und zu ihnen arbeiten Sie 
stark und stark und sie 
handhaben Sie zu erzielen, da Ziel als gut und es erzielend, sie nicht 
bildete 
glcklich, irgendein und dann tun sie dies, bis sie feststellen, da sie  sind 
unglcklich bildet die ganze ihre Lebensdauer, dieses keines der Ziele, 
die sie erzielen, sie 
glcklich und sie werden zu dieser Lebensdauer von jeder sonst bewundern 
ihr verurteilt 
Erfolge, aber Gefhl miserabel, weil nichts zum Bilden sie fhig ist glcklich. 
welche dieser Leute haben es falscher? das, wer nie ihren Traum erhlt? aber 
das Konzept eines Traums existierent, und es nicht fr die Person, die zerstrte 
ihr Traum durch das Erzielen er. ist zweite besser aus, weil sie knnen 
haben Sie Flle und Bewunderung? aber sie sind nicht mit was sie 
erzielen, in glcklich 
Tatsache, reizt es sie, da andere denken, da ihre Lebensdauer so 
wundervoll ist. 
sie haben keine Hoffnung aber sie hatten Hoffnung, wie sie versuchten, 
irgendwelche zu erzielen 
eins ihrer Ziele? 
warum bin ich Ihnen diese Fragen sogar stellend? ich habe versucht, 
diese darzustellen 
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Fragen heraus fr mich. wenn jemand irgendwelche Ideen jemand jedermann 
erklren lt mir.
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hoher Mann

Ich kann Ihrer Anwesenheit ber dem Raum glauben

eine Bewegung rhren

Ihre langen Schattenausdehnungen ber den Wnden

ein gelegentlicher flchtiger Blick

Ich nehme, was auch immer ich nehmen kann

ein Fremder

dennoch glaube ich, da ich Sie alle zu gut kenne
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Nehmen Sie Die
Schmerz
Wenn ich in der Sonne niederlege
Ich schliee meine Augen nur so etwas
Und die Sonneschlge unten und Brnde mein Gesicht
Und es dringt meine Augenlider und Brandflecke ein 
Meine Augen. Ich belaste, um von squinting zu halten.
Ich kmpfe, um mein Augen gerades leicht geschlossenes zu halten
Überleben das scorching Licht, das Brennen.
Verstehen Sie diesen Kampf, Sie tun dies
Sehen, wie lang Sie die Schmerz nehmen knnen

Sie wissen, wenn ich so unter dem Licht kmpfe
Ich kann meinen Lippen glauben anzufangen zu zerteilen
Und erwarten Sie Sie fast, rber zu erreichen und mich zu kssen

Es gibt eine feine Zeile zwischen pleaseure und den Schmerz

Wenn ich in der Sonne niederlege
Ich schliee meine Augen nur so etwas
Und ich nehme die Schmerz
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resurrecting die Toten
bitte ich um zu viel 
erwarte ich zu viel 

ich wei, da er derselbe ist 
wie er immer ist 

etwas geht falsch 
und Sie kommen zurck kriechend 

erwarten Sie mich, die Stcke aufzuheben 
wieder? 

bin ich annahm, um es allen zu berwachen 
fallen Sie auseinander 

bilden Sie dann alles 
Recht wieder? 

Sie geben mich nie 
der Nutzen des Zweifels 

Sie denken, da jemand anderes besser ist 
gut mglicherweise bin ich cocky 
aber ich wei besser 

und bald 
Ihre Welt zerbrckelt wieder 
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und ich komme zurck, 
weil ich mu 
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Bezirk vierzehn

es war eine lange Nacht fr uns und heraus begann 
an Ihrer Wohnung mit Ihrem Zimmergenossen 
Mitarbeiter, die vorbeikommen und bilden 

margaritas bis zwei morgens, 
aber selbstverstndlich entschieden wir dann da 
die beste Sache zum Tun sein zu erlschen 

und so zur blauen Anmerkung ausgingen wir,
fand einige interessante Leute, um zu sprechen 
zu, geschlossen dem Stab, denke ich, der war 

erstes Mal tat ich berhaupt den, geschlossenes a spt 
Nachtstab, bedeute ich und an four-thirty Sie 
antrieb mich Hauptunten milwaukeeallee n 

und ich wei, da sie winkelt und Sie sehen knnen 
die Ampel fr kommenden Verkehr 
so leicht wie Sie kann Ihr eigenes Licht sehen, 

aber ich bin sicher, da das Licht und nicht grn war 
Rot mgen die Spindeln gesagt, als sie zogen 
Sie ber Ihnen konnten in grossem gewesen sein 

bemhen Sie diese Nacht, keine Versicherung, keine Stadt 
Ausrichtung Aufkleber, ein Michigantreiber 
genehmigen Sie, als Sie gewohnt in Illinois fr wurden 
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ber einem Jahr jetzt, windshied ein gebrochenes, 
ein rotes Licht laufen lassen, vermutlich intoxicated. 
so holten sie uns zur Station bei fnf a.m., 

und alles, das sie, war schreiben Ihnen eine Karte, 
und sie gaben mir eine Geschft Karte, gesagt wenn wir 
hatte alle mgliche Probleme zum Anrufen sie. 

Sie antrieben mich Haus n und die Spindeln trafen 
wir dort auch wieder schlagend auf mir und 
obgleich wir beide da die Nacht zustimmten 

war eine Menge Spa, gleichmig mit der Miteinbeziehung 
vom vierzehnten Bezirk glaube ich noch 
dieses verfluchte Licht war nicht sogar rot. 
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Fotographie, 19.jahrhun-
dert

diese Frau, das darstellen 
die Bilder der Schnheit und der Weichheit 
von etwas, das nicht berhrt werden sollte 
das knnte nicht arbeiten, das nicht arbeiten kann 
das sepia, das OH- tont, wie alt 
OH- die Abhngigkeit OH- die Verminderung 

mein Verstand ist durcheinandergeworfen worden 
ein bastard der Gesellschaft 
Ich kann nicht die Frauen sehen 
Ich sehe den Hut die Feder 
die Verzierungen der Schnheit 
die preposterous unpraktische Weise 
sie ist gebildet worden gesehen zu werden 
und nicht gehrt worden 

sie ist nur ein Bild 
sie wurde mit einem Bild erzwungen 
ist es, das eine Schande es ein Sin ist 
und jetzt bin ich verdorben worden 
mit dem Wissen der Gesellschaft 
mit dem Wissen von ihm ist Motive
und jetzt kann ich nicht die Schnheit sogar sehen 
Ich kann das opression nur sehen 

" OH-, ist es nicht wie das, mehr ", das sie sagen 
wie ich die Verfassung weg von meinen Augenlidern abwische 
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und Wunder, das ich versuche, zu beeindrucken 
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PHILOSOPH AN DER
BLAUEN ANMERKUNG
er schien innen so interessiert
Philosophie, die merkwrdig schien,
Sitzen an einem Stab an ungefhr one-thirty
morgens schien er nicht
die Zeit oder der Platz fr Philosophie. 
aber ich stellte Fragen irgendwie,
so glauben Sie an einen Gott und
wenn so Sie an ein Mono glauben
oder polytheistic Religion? und er
geantwortet durch das Sagen dieses jeder
hat einen Gott, ob sie ihre ist
Seele oder eine Ikone, die sie zu beten 
jede Nacht, bevor sie schlafen gehen.
und das macht sie nicht aus, was
bilden Sie das Gottnehmen fr eine Person,
weil die moralischen Werte sind
hnlich in der meisten jeder Religion,
was ausmacht, ist, da wir einen Gott haben
von einer Sortierung oder von anderen die die meisten
Leute beachten nicht
ihr spirituality, das sie sind
oder was sie wirklich wnschen.
Nr., sie nicht, dachte ich und war
berrascht da dieser betrunkene Mann
konnte, Binde zu formulieren
Gedanken an two-thirty in
Morgen aber dann selbstverstndlich er 
mute etwas ungefhr erwhnen
sexuality und dann ich verwirklichten
da er aller lang war, gezeichnet
aus angegangen, dann fragte er mich
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fr meine Telefonnummer und mich gab
er ein geflschtes und dann er versuchten
, mich und mich zu kssen drckte ihn weg
und er wurde herauf heraus laufen fertig
vom Stab soviel fr Philosophie, 
dachte ich und ich ging nach Hause
noch einmal alleine mit meiner Moral,
oder Werte oder was auch immer die Hlle
Sie mchten sie benennen und wunderten sich
wenn es jedermann heraus dort wie ich gibt.
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auf einem Flugzeug mit
einem hufigen Flieger
" ich war einmal auf einem Flug nach Hawaii und ich wartete in Zeile 
fr die Toilette. Es gab immer eine Zeile fr einen Flug 
dieses lange, wissen Sie, schien es die Waschrume 
immer auf einem Flug waren dieses lange on-demand. So
Ich erhielt schlielich in den Waschraum, wissen Sie und I 
geschauen in die Toilette und in jemand verlor gut die Schlacht 
gegen ein sehr gesundes verdauungsfrderndes System und verlassen 
" verdirbt " im tiolet, gehaftet. Mglicherweise wollte es nicht gehen 
unten in den Abwasserbehlter wo der ganzer andere
Vergeudung von dieser langen Reise ging zu. Knnen Sie sich vorstellen 
das ganzes Material, das dieses Flugzeug ber dem Ozean transportieren
mute? 
Gut sowieso also sah ich dieses gehaftet in der Toilette und I 
ging zum Waschraum und als mir es noch getan wurde 
wrde nicht sich rhren und also ffnete ich die Tr und ging heraus 
in den Gang der Flche wieder. Und es gab dieses 
lange Zeile der Leute, die warten, um dieses zu verwenden verkrampft 
wenig Waschraum und ich wollten gerade erklren ihnen allen, 
' Sie wissen, tat ich nicht den. ', Und dann trat sie zu mir auf 
da jeder, wenn sie das Badezimmer auf das verlassen 
planieren Sie, wird denken das genaue die gleiche Sache. "
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neu zu Chicago
Ich bin noch zu dieser Stadt neu
Ich wei, ich wei, ich gewesen hier fr Jahre
aber ich gegangen nicht zu verbrenne Aufsatzsternwarte
seit meinem JuniorcProm

aber wenn ich durch das erste Chicagogebude gehe
die Lichtstrahlen entlang der Nordseite
oben neigen, Parabolische Pfosten, die bis zum Himmel kurven

wenn ich durch das erste Chicagogebude gehe
Ich gehe oben entlang die Seite
und lehnen Sie oben an einem der schrgen Pfosten
bettigen Sie meinen Krper gegen den kalten Beton
glauben Sie der Klte gegen mein Kinn, meine Brste, durch Schenkel

und schauen Sie oben entlang der Kurve und in Richtung zum Himmel
oben 
ausdehnen

Sie wissen, aussehen diese pillares wie Rennenspuren en
und ich knnte etwas sehen zu kommen, hetzend hinunter diese Kurve
ein Streichholzschachtelauto, ein Rennenauto
ein Marmor, eine Bowlingspielkugel
ein Zweitonnegewicht

Ich sehe den Startwert fr Zufallsgenerator, die Energie und sie
bildet mich fast ngstlich, oben zu schauen

und jedesmal wenn ich durch das erste Chicagogebude gehe
Ich tue die gleiche Sache, ich tue dieses ritual wenig
und sie glaubt wie das erste mal
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Meine Mutter
Wir gingen, meine Mutter dieses Wochenende zu sehen. Sie sehen, 
meine Mutter hat Krebs und wir entschieden uns zu gehen 
ber dem Land, damit ein Wochenende sie berrascht 
und sehen Sie, wie sie tat. es war Brustkrebs, 
so war es wirklich das beste Falldrehbuch, ich annimmt, 
so handhatte ich, es aus meinem Verstand bis uns heraus wirklich zu setzen 
fliegen muten dort

Die Nacht, bevor ich nicht zum Satz mich holen knnte. er war 
zwei morgens, als ich finallly meinen Koffer herauszog 
vom Pantryregal. 

ich hielt, Leuten an der Arbeit gut zu erklren, ", Sie sehe, ich mu gehen 
besuchen Sie meine Mutter, weil sie Krebs hat, also mu ich 
vermissen Sie einige Tage der Arbeit, ", aber ichWAR immer zu in der Lage 
sagen Sie sie so Stoff-von-factly, bis ich wirklich mute 
besuchen Sie sie 

Tatschlich als meine Schwester mir die Diagnose erklrte, es 
hatte um Weihnachtszeit Recht, und es gab soviel 
die Arbeit zum Tun und ich hatten noch aufzuwickelnden die Geschenke
und a 
die Mahlzeit zum Vorbereiten und das Weihnachten sollten a sein 
glckliche Zeit 

da ich handhatte an, sie bis sogar zu denken hinauszuschieben 
wir entschieden ganz, uns sie fr einen Besuch zu berraschen. Und dann I 
mute packen. Was entscheiden zu nehmen, was zu gehen 
hinter, setzen Sie meine Lebensdauer in einen kleinen schwarzen Kasten 
mit einem Handgriff 
und Rder und gehen 

Es sollte nicht auf diese Weise sein, und ich wute den, ich wute da I 
wenn nicht meine Mutter unter diesen Umstnden besucht 
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und ich konnte, sie nie an falsche Sachen denken mchte 
weil sie immer ihren Schrei bilden und diese wrde sie bilden 
mchten schreien und schreien weil der einzige Grund, warum wir sind 

es gibt, weil Sachen
falsch sind 
Aber ich sollte nicht so, Sachen denken wrde sein 
gerade Geldstrafe. 

So beendete ich, bei vier morgens und das folgende zu packen 
Sache I erinnern sich ist ich war auf der Flche mit meinen Schwestern, 
das Knacken scherzt, wie wir das Mietauto und dann uns aufhoben 
gekommen zum mom- und Vatihaus 

und jeder war, also glcklich, sich, war es zu sehen 
eine grosse Familie Wiedervereinigung und wir lachten und Unterhaltung 
und versuchend, heraus darzustellen, wo gehende alle wir waren 
schlafen 

und die Schwestern und der Vati gingen in den vorderen Raum zu 
sehen Sie, wenn die Couches gut genug, an zu schlafen waren, oder wenn
wir 
wrde eine Luftmatratze hinausgehen mssen und ich war allein 
im Den mit mom 

so wurde ich pltzlich ernst und nahe bei ihr hingesessen 
und gefragt sie, wie sie wirklich tat. Und das ist wann 
sie begann zu schreien, sagen da die Krebsverbreitung, aber 
am beteiligtesten war mit was sie, war die Tatsache, die sie 
wollte nicht die Zeit verderben, da wir kamen, sie zu besuchen. 
Aber was ich nicht denke, verstand sie war da wir could'nt 
sind zu einer besseren Zeit gekommen, und nichts, das sie tun knnte wurde 
verderben Sie unsere Reise.
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mein Vater, ein Tier
schieend
wir sassen in unserem
Esszimmer, heraus schauend
die gleitenden Glastren
auf das patio
Ausdehnung des Betons das
gefhrt zu das Pool, eingezunt
weg von der Schlucht.
Der Vater hatte verrckt
Schulter, sein Arm war
in einem Riemen. Er hatte
Schrotflinte eines Freunds, einige
Sortierung des Instrumentes
und er schaute heraus 
das Window, die Schwester und das I
hinter ihm schauend
ber seiner Schulter.
Und dann sah er ein kleines
Eichhrnchen, gehend 
entlang dem Rand von
patio und Vater ffneten
Schieben der Glastren
propped seine Gewehr
ber seiner verrckten Schulter
versucht zu schauen
durch den Anblick und
halten Sie die Gewehr ausgeglichen. Heusually verwendete nicht
Gewehren, er selten 
geborgt ihnen. Und hier er
gestanden, in seinen Selbst
Haus, Anstreben
Tier am Rand von unserem
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Eigenschaft, mit einer
guter Arm. Und dann
er scho. Wir schauten ganz;
Tier, Hit, gestolpert
in eine nahe gelegene Bohrung.
Er schlug das Tier, trotz aller 
seine Mhe, alle seine Schmerz.
Leutewunder warum 
er scho das Tier. Ich wundere mich 
wie. Knnte ich tue es, sogar
mit zwei guten Armen.
Knnte ich durch den Anblick sehen,
knnte ich ziele gut, Schlag.
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Motorrad

Sie scared mich. aber ich mochte es. 
ich erinnere, hinter Ihnen zu sitzen 
auf Ihrem Motorrad. ich denke 
meine Finger rttelten, whrend ich Ihre Taille anhielt. 
und ich erinnere, meinen Kopf zu betrachten 
auf Ihrer Schulter im rear-view Spiegel. 
und ich lchelte, weil es Ihre Schulter war.
wie ich mit Ihnen bequemer fhlte, 
ich verschob meinen genaueren Kopf 
zu Ihrem Ansatz gerochen Ihrem Kln, 
glaubte der Wrme, von Ihrer Haut auszustrahlen. 

Sie scared mich. ich zusammenpra enpra 
Ihre Taille jedesmal 
ich dachte, da Sie die Bremsen benutzt haben sollten. 
aber ich sa noch hinter Ihnen. auerdem 
es war eine gute Entschuldigung 
zu Ihnen an anhalten. 
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mehr als sollten wir
haben
wenn ich an Pendel mich normalerweise denke, denken Sie an das Trinken

wirklich denke ich nie an ihn, wie trinkend
gekommen, an es zu denken
ich denke gerade an ihn, wie getrunken
ich kann nicht die Getrnke, in seiner Hand zu sehen sogar mich erinnern
aber seine Vorstellung der Welt wird immer gendert

aber jemand erinnerte mich heute abend
von, als er drauen in den kalten Chicagowintern arbeiten wrde
und er wrde mit seinem eingefrorenen Moustache zurckkommen
und es wrde wenig icicleshngen geben 
unten in Richtung zu seiner Öffnung

und dann dachte ich an
als ich mit ihm einmal am Flughafen wartete 
weil wir herauf jemand auswhlten
und wir sassen im Krabbencocktailaufenthaltsraum
und er trank und a, und ich wartete

und als verlieen wir
wir versuchten, die Schnellstraeabgabe mit Pennies zu zahlen
aber einige der Mnzen fielen auf die Strae
und wir muten mehr Änderung an der Maschine werfen

wir zahlten mehr, als wir haben sollten
ich bin sicher, da wir
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Mischende Metaphern
ein Inneres soll Romanze bedeuten
aber das tiefe dunkelrote schlgt Lust vor

das cupid schlgt zutreffende Liebe von neuem vor
aber ein Kind kennt nur Abhngigkeit

Liebehits mgen Sie eine Tonne Ziegelsteine
und Sie verletzen nur die, die Sie lieben

Ich halte, von alle diese $berschneidungen zu hren
und ich versuche, sinnvoll von ihm alles zu sein

und ich mische meine Metaphern jetzt
wie Cocktails auf einer Samstagnacht

Throwliebe innen mit Wodka und Kalk
und ein wenig Cointreau und Sie haben

ein absolut vollkommener Martini, Vertiefung
das ist, was ich hre, also ich halte zu trinken

und mischend und trinkend und versuchend
Sie wissen, ich haben gehrt, da Sie ersetzen knnen,

wenn Sie wirklich bentigen, Lust fr Liebe
die Weise die tiefrotes Inneres von Romanze

schlgt soviel mehr als Sigkeit und Blumen vor
weil wirklich, wenn es unten kommt

zu ihm wenn Sie alle jene Metaphern erhalten
zusammen, obwohl sie scheinen zu bedeuten 

so viele unterschiedliche Sachen gut 
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wenn Sie das rechte Martinirezept erhalten, 

gut ist jeder Bestandteil so notwendig
Lust und Liebe und alle die andere gut

Tastingmaterial, das so einfaches hinuntergeht
gut ist jeder Bestandteil notwendig

in diesem vollkommenen Getrnk weil alles
scheint, zusammen so gut zu kommen

und alles bedeutet pltzlich
soviel, selbst wenn es nur ein Getrnk ist und 

selbst wenn es nur eine ksige Metapher ist
und pltzlich ist das okay
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Liebe Hat Tendrils
Liebe hat tendrils
lang Flssigkeit, einen.Bogen.bildend, Winden gen.bild und ziehen
aber unter dem Wasser
Ich geglitten weg
ein zu viele Male
entging dem Zug

nie stark genug
mich innen ziehen
waren Sie

ich halte zu suchen 
fr jene endlosen Arme
um mich aufwickeln

mich erdrosseln
mich beenden

bis ich dennoch wieder steige
Keuchen fr Luft 
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liebte Sie am meisten
Ich hrte letzte Woche, die Sie starben.
Ich benannte Ihr Bro, um Ihnen eine Frage zu stellen
und die Empfangsdame mute erklren mir.

Selbstverstndlich hrte ich sie nicht von Ihrer Familie.
Wie wrden sie wissen, um mich anzurufen?
Sie, die nicht sogar meinen letzten Namen kennen
amerikanischer Nationalstandard denken, da ich heathen und kein gutes 
fr Sie war.
Sie, gebunden an Sie durch Blut, wuten nie
Ich wnschte Ihnen fr diese Gleichheit auch.
Sie wuten nie, da ich Sie auf ein pedastal setzte.
Sie wuten nie, da ich Sie meinen Gott bildete.

Ich ging zu Ihrem Begrbnis heute. Ich trug einen Schleier
ber dem Brim meines Hutes und in der Rckseite geblieben
whrend sie Ihre Schatulle in den Boden senkten.
Als jeder an Ihrem gravesite war
der Minister befate sich mit den Sie nach links nach:
Ihre Muttersubstanzen, Ihr Bruder, Ihre Schwester.
Was er nicht wute, war, da Sie verlieen
ich nach auch. Das, das Sie am meisten liebte.

Ich wute, da ich Sie in meiner Lebensdauer nie haben knnte.
Aber ich mute wissen, da Sie lebendig waren, also ich zu leben, 
fortfahren knnte.
Und die Ministerspeiche von, wie Ihre Familie Sie vermissen wrde.
Und ich dachte, was ber mich.
Was ich mit nichts zu lieben tun.
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letzt vor Lschung
Jetzt hat er so viele Gelegenheiten.
Er hat nichts zu verlieren. Warum nicht
kommen Sie aus die Wildnis, Angriff heraus
alles, das es sieht. Abbruch etwas.
Saugen Sie das Blut heraus, bilden Sie ihn Gefhl
lebendig fr noch einmal. Lassen Sie sie versuchen 
ihn zurckhalten. Er hat nichts zu verlieren.
Und fr jetzt es kann zum hchsten fliegen
Redwood, Blick heraus ber der Welt.
Verachten Sie die Welt, die Welt, die bildete
er ist allein und lt ihn allein. Wer 
trgt seinen Namen? Wer sich interessiert
fr ihn, wenn er alt ist? Wer er kann
lesen Sie Bettzeitgeschichten zu?
Jetzt kann sie Tod glauben, auf zu kriechen 
er, nahe und nahe. Er wnscht zu 
Scream. Er ersucht um Natur; 
Tidesanstieg, Erdbebentrmmerhuser.
Er glaubt nicht vindicated. Er hat verloren.
Und fr jetzt kann sie zum tiefsten schwimmen
dunkelste Hhle im Pazifik, Fell von 
der Solitude, schwimmen niedrigeres und niedrigeres; 
kann sie findet wo die ganze anderes
Tiere der Sterbensorten verstecken sich, knnen sie
finden Sie sie. Es mu andere geben. Sie 
verstehen, knnen sie knnen zusammen leben, 
an der Unterseite der Masse. Konnten sie 
zeigen Sie ihre Schmerz fr ihre Sorte, Anteil 
was ist nach links von ihrer Liebe, erstellen ein neues Rennen?
Bald sind sie nicht mehr
und wir werden ihre Knochen nehmen,
sie neu zusammenstellen, Studieren ihr
bilden Sie sich und ihre Lebensdauern umbauen und revering 
sie mehr als wir berhaupt
im Leben. Dieses ist, was aller es wird.
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Zu dieses ist, was es alle Blutgeschwre niederwirft.
Studieren Sie die Knochen. Studieren Sie die Fehler.
Studieren Sie die Knochen.
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Lmmer zum Gatter des
Himmels
Sie erklren Ihnen, da meek die Masse bernimmt.
Dann fhren sie ihre Lmmer zum Gemetzel
wie ich, zu den, die folgen.
Sie sehen, meek wrden wissen nicht was zu tun 
mit ihrer Erbschaft. Sie wissen nichts 
von der Eigenschaft Besitz, Energie. Ich unterrichte sie 
diese Werte nicht verstehen aber sie frchten. 
Zum Opfer. Meek bleiben. Ich bin der
wer ihnen erklrt, wie man ankleidet, wie man geht,
wie man beendet. Aller, den sie bentigen, ist ein Grund
so lang, wie sie nicht ihn durch denken mssen.
Leute glauben allem wenn Sie
erklren Sie ihm zu ihnen die rechte Weise. Geben Sie sie einige
Zeichen und sie erstellen Ikonen aus Ihnen heraus.
Aber nicht jeder kann fhren, kann das verlorene fhren.
Geben Sie sich den Nachfolgern, die sie bentigen,
mit nichts in der Rckkehr. Wie die Sterne
welche so klein scheinen, so meek von hier
dennoch seien Sie unfathomable, unkontrollierbar.
Wie der Shepherd seine Menge ruhig fhrend
aber, einen Stock die ganze Weile anhalten. Ich bin der
wer sie fhren, die sie zu ihrem Schicksal fhren. 
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Eisen Kurt 
(er ist ein Mdchen gerade)
Eisen Kurt
beim Trinken
trieb gestohlen an
LKW
gerade
in andere
LKW
und beendet 
eine Frau
entsprechend
Polizei 
Reports,
Eisen Kurt
war
berrascht
durch das Anhalten
durch die Tatsache
da er war
aufgeladen
mit
Fahrzeug
Totschlag
Eisen Kurt
wurde veranschlagen
wie sagend
" Gecken
es ist gerades a 
Mdchen,
Mann
es ist ein Mdchen -
nichts
aber a 
Mdchen " 
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Wissen
Ich hate in diese Tankstellen Goddamn mitten in Nirgendwo einsteigen, 
aber wir wurden, lang antreiben fr so verfluchtes, da ich denke, da 
ich alles Gefhl in meinem Esel verlor. Auerdem mute ich zum 
Badezimmer gehen. Es knnte nicht warten. Er sagte, da er das Gas 
dieses mal pumpen wrde, also ich ein Auto verlie und anfing 
auszudehnen, als ich den Begleiter staring an mir durch das Window von 
hinten den Kostenzhler sah. Es war ein unheimlicher Stare. Ein 
Geschlechtstare. Ich stoppte auszudehnen.

Ich ging um die Seite des Gebudes, wohin die dingy Pfeile auf die 
Waschrume zeigten. Ich wirklich bentigte nicht die Zeichen, fr den 
Geruch von Scheie, die herum berwltigte den Geruch des Staubes in der 
Luft gesessen hat, wie ich ging nher und nher an den Badezimmern..., 
Ich ging hinter den Raum der Mnner und bis zum Dameraum, zu finden,
da 
die Tr... gegangen wurde. Sie propped oben auf dem Innere der 
Badezimmerwand. " eine Menge fucking gut tut sie mich dort, " ich 
mumbled im stench. " wie die Hlle sind, nahm ich an, um zum Badezimmer 
zu gehen, wenn es gibt nicht gleichmig eine Gott verdammte Tr zum 
verfluchten Badezimmer?? ", Ich dachte, whrend ich in den Speicher 
stormed, in dem er fr das Gas zahlte.

Er kaufte zwei Flaschen von Pepsi fr die Strae, um uns wach zu halten. 
" die Tr des Waschraumes der Frauen ist aus, " ich whispered mit 
exasperation. " gut, ist das kein Problem, Honig - steigen Sie einfach 
in den Raum der Mnner ein. Ich berwache die Tr fr Sie, " er sagte 
zurck. Der Blick in seinen Augen erklrte mir, da da er ihn dachte, 
war solch eine einfache und offensichtliche Lsung, der jedermann 
darstellen knnte ihn aus. Er dachte, da er die Lsung fr alles hatte. 
Ich wollte ihm erklren, da der Raum der Frauen mich genug fr einen 
Tag erschrak und da ich nicht meine Lebensdauer riskieren wollte, indem 
ich in die Mnner den Raum riskierte. Auerdem gehen Mnner innen dort. 
Dieser Begleiter geht vermutlich innen dort. Ich schlielich zuckte und 
wartete, da er fr seine Pepsi und Benzin zahlt. Ich drehte meinen Kopf 
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und folgte ihm heraus. Der Begleiter betrachtete mich als I nach links. 
Ich knnte seinem Stare glauben, in die Rckseite meines Kopfes zu 
brennen.

Wir drehten die Gebudeecke und folgten den Zeichen. Meine Schultern 
fhlten pltzlich sich schwerer und schwerer, whrend ich ging. Er
berprfte den Raum zu berprfen, da er fr mich leer war. Er hielt 
sogar die Tr geffnet an. Ein was fr Herr.

Ich schlo die Tr, aber ich wirklich wollte nicht mit dem Geruch allein 
gelassen werden. Er roch wie Scheie. Aber ich knnte Schwei, wie der 
Geruch der schmutzigen Mnner auch riechen. Wie ich wunderte, wenn 
dieses ist, was der Begleiter roch. Ich zeichnete den 
Toiletteschsselsitz mit Toilettenpapier. Ich mute es kaum verwenden - 
wurde nicht viel gelassen. Ich stand, sobald ich und rber gegangen zum 
schmutzigen Spiegel knnte auf und fast schlug meinen Kopf auf der 
hngenden Glhlampe. Es gab die hellblaue Farbe, die nahe bei dem 
Spiegel abbricht. Ich belastete, um mein Bild im Spiegel zu sehen. 
Instead war alles, das ich an fokussieren knnte, der Graffiti auf der 
Wand hinter mir. Fr einen guten Zeitaufruf. So-und-so gibt guten 
Kopf..., Benannte dieser Begleiter berhaupt diese Zahl? Ich wunderte 
mich, wenn ich berhaupt auf eine Badezimmerwand gesetzt wurde. Ich 
wunderte mich, wenn ich berhaupt auf einem Namen und einer 
Telefonnummer wie dem verringert wurde. Ich vermutlich war gewesen.

Der Fuboden war na. Ich wunderte immer, mich als die Fubden der 
Badezimmer na waren, wenn es wirklich Urin oder gerades Wasser von der 
Wanne war. Oder mglicherweise war es vom Schwei aller jener Mnner.
Ich wute nicht. 

Ich trat auf etwas unter die Wanne vor dem Spiegel. Ich schaute unten. 
Es war eine geffnete pornzeitschrift. Ich betrachtete es von, wo ich 
stand. Ich verschob nicht meinen Fu. Es war harte Kernscheie, und es 
schaute schmerzlich. Frauen mit Gag auf ihren Gesichtern..., Ich 
erinnere mich an jemand, mir zu erklren, da porn O.K. war, weil die 
Frauen in ihm es tun wollten. Aber es gab kein Lcheln auf Gesicht 
dieser Frau. Ich drckte es zurck unter die Wanne.
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Ich ging einen Schritt zurck. Ich wollte etwas schlagen. Ich wollte den 
Graffiti auf der Wand, das porn schlagen auf dem Fuboden. Ich wollte 
den Urin vom Stall ganz ber dem Platz schmieren. Ich wollte das Licht 
vom Recht die fucking Decke herausziehen.

Ich setzte meine Hnde oben gegen die Wand. Ich setzte die Oberseite 
meines Kopfes auf die Wand. Ich versuchte zu atmen. Sie verletzte. Wenn 
meine Augen geschlossen sind, wute ich was dort war, hinter mir. Sie 
scare mich nicht mehr.

Als ich in das Badezimmer ging, hatte ich Angst, alles zu berhren. Aber 
dann lehnte mich ich gerade oben an der Tr und glaubte dem Schmutz, in 
meine Rckseite, in mein Haar sich zu bettigen. Ich wollte es allen 
innen trnken. Die ganze es.

Ich rttelte meinen Kopf und stellte fest, da er mich auerhalb der Tr
wartete. Ich drehte mich herum und ergriff den Trdrehknopf. Ich sorgte 
nicht mich um den Schmutz auf meiner Rckseite. Ich ffnete die Tr.
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ich wnsche Liebe

ich lege hier in Bett 
und ich betrachte rber ihm 

er schlft stichhaltiges 
tadellos glcklich 

Sie wissen, kann ich nicht mich erinnern 
das letzte Mal wird ihm ich angehalten 

er hat keine Idee, was ich denke 
er ist tadellos Inhalt auf diese Weise 

ich entschied mich, den Rest aufzuwenden 
von meiner Lebensdauer mit ihm 

er ist mein bester Freund 
aber ich wei nicht, wenn er mich liebt 

damnit 
ich wnsche Liebe 
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ich wnschte die
Schmerz
Sie screamed an mir, um rber zu ziehen.
Sie wnschten mich stoppen.
Ich trieb zu schnelles, sagten Sie an,
so schlug ich auf den Bremsen zu
und weg gedreht der Maschine.
Wie ich drauen trat
Ich wollte vom Auto herausspringen
und Durchlauf,
laufen Sie, bis ich mich verlor.
Und doch wollte ich fallen.
Ich wollte zu Boden fallen.
Ich wollte dem kalten scharfen Felsen glauben
Schnitt in mein Gesicht
und meine Haut schneiden.
Ich wnschte die Schmerz sich gut wieder fhlen.
Aber Sie sassen im Auto,
clueless zum Gedanken Laufen
durch meinen Verstand
zur Übelkeit zum surrealism.
So stand ich auerhalb meines Autos,
Glauben der Kondensation meines Atems
Rolle hinter meinem Gesicht im Wind.
Es war eine konstante, nagging Anzeige
da ich noch atmen mute.
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Nicht ist er berraschend
Nicht ist er berraschend, wieviel einfacheres es ist, etwas zu zerstren 
als fr ihn kmpfen. Er ist erstaunlich, Leute zu sehen, weg zu werfen
ihre Lebensdauern mgen Tag fr Tag einen Beutel des Abfalls genommen zur
Ecke
fr jemand anderes zum Wegschaffen. Sie knnen ber den Abfall vergessen
wenn jemand ihn fr Sie loswird. Jetzt alle, die Sie tun mssen
ist holen ihn zur Ecke und warten dann, da sie ihre Arbeit erledigen.
Nicht ist sie berraschend, wieviel einfacheres es ist, etwas zu zerstren 
als fr sie kmpfen. Nicht ist sie berraschend. Nicht ist sie berraschend wie
willend sollen wir unsere Wahrscheinlichkeiten am Glck oben geben. Nicht
ist es
berraschen, wie ngstlich wir vom Leben sind. Nicht ist es lustig wie wir
wnschen Sie nicht zu embarass selbst. Schnell. Nehmen Sie den Abfall her-
aus.
Hoffnungsvoll sehen niemand Sie in Ihrem Bathrobe, wie Sie bilden 
Ihre Weise zum Ende Ihrer Fahrstrae. Alle, die Sie tun mssen
ist Umdrehung herum und lt sie dort. Jemand anderes subert oben
die Verwirrung. Jemand anderes hebt die Stcke auf. Dieses ist
was wir tun, in Amerika. Dieses ist, wie wir Hurt vermeiden. Dieses ist
wie wir voran bleiben. Jetzt Blick, der Ei auf ihrem Gesicht hat. 

Nicht ist er berraschend, wieviel einfacheres es ist, etwas zu zerstren 
als fr ihn kmpfen. Sobald Sie diese Entscheidung getroffen haben, sobald Sie
wissen Sie da Sie werden das sein, welches die Asse anhlt, Sie knnen
berwachen Sie den Rest der Weltsquirm. Wenn nur jene Dummkpfe wuten
besser, denken Sie. Wenn nur sie wuten, was Sie wissen. Er ist 
Gefhl, das sie in der Mhe erhlt. Gerade kreuzen Sie nicht diese Zeile.
Nicht ist sie berraschend, wieviel einfacheres es ist, etwas zu zerstren 
als fr sie kmpfen. Es scheint die offensichtliche Wahl. Nicht ist es
berraschend.
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in der Luft
Über Las Vegas mit meiner Familie, meine Schwester 
und selbst in einer Reihe, meine Muttersubstanzen in 
anderes ber der Weise. Wir nhern dem Ende 
von unserem Flug; Mutter bittet mich, in ihr zu sitzen 
setzen Sie und schauen Sie aus dem Window, wie wir fliegen 
ber der Hooververdammung. Nahe bei Vater sitzen, 
Ich berwache ihn mager aus dem Windowsaying,
denken Sie einfach an alles konkretes das.
Ich schaue ber seiner Schulter, die Verdammung
nicht grer als ein thumbnail, das Wasser,
wie Sprnge in einem Sidewalk, wie 
Knicken in der Palme meiner Hand.
Über Phoenix vorbereitend fr andere
Abfall um 8:50 P.M., aber es sind normalerweise fnfzehn 
Minuten spt, whrend es jetzt ist, erhalte ich
jetzt verwendet zum Zeitplan. Der Gebirgsblick 
wie die kleinen Berge sehen Sie an 
topographisch korrekte Kugeln, kleine Kanten, 
als ob sie vom Sand gebildet, wenn Sie gerades Mageres 
Ihr Kopf unten ein wenig, Ihr Ausatmen 
knnen sie allen Schlag weg bilden in 
Brise. Und ich wei da, nach was ich suche 
heraus gibt es irgendwo mich denken, da dieses ist 
wo es ist, I besser, falsch nicht zu sein, I gerade 
mssen ein wenig hrteres suchen und es finden. 
Ich liebe die Stadtlichter von oben genanntem nachts. 
Haben Sie dachten berhaupt an, wieviel Energie
sie nimmt, um alle jene Gebude zu beleuchten?
Diese ganze Energie. Und jedesmal wenn ich schaue,
ich sehe eine Zeichenkette des gelben italienischen Weihnachten 
Lichter aufgereiht ber dem Boden.
Und wenig Ebene, Illinois und
jene kleinen Flugzeuge die 25 Leute 
Sitz innen. Der Flughafen dort ist wirklich nett,
wirklich gebildet er fr eine grssere Stadt, eine Stadt
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von Trumen und von hohen Gebuden ist das, was I
denken Sie. Das Brllen der Flchen sind, obwohl so laut,
nicht wie jene 747's, in denen Sie schlafen knnen 
whrend des Fluges. Aber sie fliegen niedrig genug
damit ich das Gebude sehen kann ich, leben Sie innen
vom Himmel und wo ich arbeite. Es gibt 
Speicher. Strae Neil. Versammlung Hall. Die Stbe.
Über Fort Myers die der Stadt Blicke immer
unterschiedlich zu irgendeinem anderen Platz, allem die 
Palmen, die Smpfe. Wie Sie haben Sie gerade 
gelandetes irgendwo fremdes und recht bald 
die grosse Tour anfngt t. Sie knnen glauben 
Hitze, die Feuchtigkeit, die Ihr Hemd an haftet 
Ihre Rckseite zwischen Ihren Schulterblttern, 
und Ihr Ansatz, auch haftend an Ihrem Ansatz, 
aus Ihrer Kabine vor Ihnen heraus gleichmiges Land.
Chicago schaut vom Himmel groartig
mit dieser sehr groen Ausdehnung von See
nahe bei ihm wie Zivilisation kroch oben
insoweit sie aber schlielich stoppen mute konnte.
Die Energie der Natur die Energie stoppend
von der Mannart fr einmal. Und ich kann nicht 
entscheiden Sie, welches schlechter schaut. 
Der See, schaut ich bedeuten, mindestens schlecht 
nachts nachts aussieht er wie zwei Bereiche ei: 
eine Zeichenkette der Lichter und der sehr groen Lcke. Tageslicht, 
und der Schnee auf den Bodenblicken schmutzig, auch 
viele Autos gespritzt Schlamm auf ihm als sie 
antrieb vorbei b und der Himmel zusammenbringt immer nbringt 
Farbton des Graus des Schnees: Einpassung fr 
Stadt des Blaus. Mglicherweise ist der Schnee bereits 
diese Farbe, dieser vollkommene Farbton des Graus, 
wenn es vom Himmel in dieser Stadt fllt.

Lassen Sie berhaupt beachten da die Luft
nicht ist normale Luft in einem Flugzeug? Ich bedeute,
Ich wei, da sie in die Luft pumpen mssen, 
und unter Druck setzen Sie sie und alle zwecks
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halten Sie uns lebendiges hohes dort, aber es gibt gerade
etwas ber die Luft in der Kabine
das ist unterschiedlich. Es has.got einen Geruch zu ihm, 
die ist die einzige Weise, die ich sie beschreiben kann.
Ein Geruch aller dieser Leute, gehend
Pltze, laufend zu etwas oder
Laufen weg von ihm.
Wenn ich auf Ferien gehe und ich verspreche
Leute, die I, ich schreiben, schreiben normalerweise von
planieren Sie, gerade, also mu ich nicht ungefhr sorgen
es fr den Rest meiner Reise. Und ich schreibe ihr
Zeichen auf einem airsick Beutel. Er ist mehr 
Interessieren als Papier.
Ich mag den Windowsitz, ich mag schauen
aus dem Window. Wolken Blick mgen
Baumwollkugeln, wenn Sie ber ihnen sind-,
und wenn Sie sind, aussehen Landungautos wie en
kleine Ameisen, auf einer Mission, Nahrung holend
zurck zu ihrem Hgel. Kleine Soldaten, rckseitig
und weiter, hin und her. Und
Straen aussehen wie Adern, Kapillaren in einigem
massiver, monsterous Krper. Und
Ackerland aussieht wie kleine Quadrate von Farben ne. 
Ich wundere, warum jeder Plot des Landes a ist
unterschiedliche Farbe, was dort wchst
dieses Marken sie unterschiedlich. Oder mglicherweise ist es
da einige von ihnen Farbtne des Rotes drehen
und Braun weil einige von ihnen sterbend.
Sobald ich von meinem Flug gestoen,
aber auf dem folgenden vorhandenen Flug gaben sie
ich erste Kategorie. Und ich sa dort und fhlte 
underdressed. Und ngstlich, ein Getrnk zu bestellen.
Und es scheint immer, da Sie gehaftet
Sitzen nahe bei jemand, das irgendein ist 
zu weit fr ihren Sitz oder ist ein Geschftsmann
wenn seine Zeitung heraus ausgedehnt
und seins oberer Computer des Schosses auf seinem wenig
falten Sie aus Tabelle. Sobald, als ich auf a war 
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Flugrckseite von D. C., ein Flugbegleiter 
vorbei gegangen, Stapel Zeitschriften in ihr
Hand, Zeit Businessweek, Newsweek,
und ich stoppte sie und fragte, was Zeitschriften
sie hatte. Und sie antwortete, " OH-, diese
Zeitschriften sind fr Mnner. ", Dieses ist ein zutreffendes 
Geschichte. Und ich fragte sie wieder, was sie 
hatte. Ich gelesen bereits Zeit, also nahm ich
Newsweek.
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Ich Trumte Über Sie
Gestern Abend
" ich trumte ber Sie gestern Abend
und ich fiel aus Bett heraus zweimal
Sie knnen mich feststecken und einhngen
wie eine Basisrecheneinheit "
- Steven M.

Ich trumte ber Sie gestern Abend.
Ich rief Sie am Telefon an
obwohl Sie weg berschritten
ber vier Wochen vor jetzt.
Ich wei nicht, warum ich benannte, I 
fr nicht wissen Sie was ich hoffte,
aber als Sie Ihr Telefon beantworteten
Ich sagte, " Dave? ",
Sie sagten, " ja. ",
Und ich bat, ", wie geht es Ihnen? ",
Sie sagten, " fein. ",
Und ich bat, " Sie sind nicht tot? ",
Sie sagten, " Nr.. ",
" aber ich erklrte gerade jemand 
vor Sie berschritten weg einem Monat. ",
" OH-, " sorgen sich Sie besagt, " nicht.
Ich kmmere mich um ihm. ",
Und Sie klangen so -
so entspannt. So ruhig.

Sie sagen, da Trume Ihre sind 
Wahrscheinlichkeit, ber den Sachen zu denken 
ungelst von Ihrem Tag. Und 
Ich halte, ber Sie zu trumen. 
Nicht denke ich an Sie genug? 
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Sie sind das, das nach links ich.
Warum Sie zurckkommend sind,
nachts als ich meine Verteidigung lie
unten innen gleiten durch mein
Window und Bearbeiten Ihrer Weise 
in meine Trume?

Ich trumte ber Sie gestern Abend. 
Wir sassen zusammen,
ber fr den Abend erlschen.
Sie trugen ein Schwarzes
T-Shirt und schwarze Jeans.
Wir liefen spt und Sie
waren verrgert. " ich wollte tragen
dieses, aber ich wollten mehr setzen
Schwarzes an - ich wollte mein tragen 
schwarze Weste und meine schwarze Jacke. ",
Sie wissen, dachte ich, da sie war
immer lustig, wieviel Sie sich interessierten
ber die Kleidung trugen Sie.
So sagte ich, " aber Dave, schauen Sie
fantastisch in Ihren Jeans und 
T-Shirt. ", Und Sie lchelten an mir
und gekt mir.

Ich wnsche, da ich Ihnen erklrt haben knnte 
mehr im Leben, wie gut Sie schauten.
Ich bin, Dave traurig. Ich bin so traurig. 
Ich wnsche im Leben, das ich erklrt haben knnte 
Sie die Sachen, die Sie hren wollten.

Ich sah Sie heute. Sie waren in a
schwarzes Auto und Sie trugen
dunkle Sunglasses. Er knnte haben
gewesen Sie, wenn ich meine Augen schlo
und gerade etwas squinted. Sie zogen
herauf in den Weg nahe bei mir als mir 

chapbook of the work of janet kuypers 91

ccandd96@aol.com • http://scars.tv scars publications



trieb zum Haus meiner Schwester an.
SieWAREN im Begriff, sich nach rechts zu drehen und 
Ich berwachte Sie, das kommende zu betrachten
Verkehr, Ihre Wahrscheinlichkeit wartend zu
lassen Sie mich wieder.

Lassen Sie mich denken, da es Sie war,
Antreiben, lebend. Lassen Sie mich das denken
Sie sind gerade, mich ignorierend. Dann
Ich kann mit Ihnen verrgert sein.

Ich trumte ber Sie gestern Abend.
Ich war auf ein Kreuzfahrtschiff und Sie
arbeiteten als Kellner. Sie trugen
eine jener dummen kurzen Jacken
fr Ihre Uniform. Es war ein SeecBlau.
Und jedesmal wenn ich dachte, sah ich Sie
Sie wrden sich weg drehen, um Ihr zu tun
Job. Alle, die ich berhaupt abfing, waren flchtig
Glimpses von Ihnen, weg gehend.

Alles, das ich halte zu denken, ist das
meine Tage sind von Ihnen schlielich frei
aber sie sind nicht. Ich halte zu denken
von Ihnen. Und es ist nicht genug.
Ich kann nicht Ihnen nachts noch entgehen.
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Anhalten meiner Hand
wenn wir in Fortschr1tt zusammen unten gehen 
die Strae und unsere Fe pumpen aus dem gleichen Rhythmus 
und unsere Schultern berhren fast sich 
und unsere Handnote fr einen kurzen Moment 
und er erreicht rber und nimmt meine Hand

wenn er seine Finger um meine schiebt 
und ich glaube ihm, entlang die Palme meiner Hand umzuziehen 
gut wei niemand, was es wie glaubt 
wenn seine Finger mich fest kruseln und anhalten 
gut fhlt sich es den Knallfelsen an

es glaubt wie, wann diese Sigkeit schiebt 
hinunter meine Kehle, nachdem ich sie explodieren lie 
auf meinem Zunge und es noch prickelt und Nr.
ein wei, da ich das Essen dieses bin und niemand wei 
das Gefhl und dieses ist mein kleines Geheimnis

und ich glaube diesem Gefhl wie nie vorher 
und es lt mich lachen und schreien wnschen 
um weil ich den Raum und keine schaue 
ist sonst das Essen jenes Knallfelsen und -keine 
kennt das Gefhl, wenn er meine Hand anhlt
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hohe Rolle
---

I lang zum Sehen Sie, wieder zu sitzen 
Zigarette in der Hand 
Walkman auf der Tabelle 

Ich mchte knnen, oben hinter Sie zu gehen 
stehen Sie meine Hnde auf Ihren Schultern still 
lehnen Sie meinen Kopf nahe bei Ihrem Gesicht 

I lang zum Haben meine Backe nahe Ihrer 
nicht berhrend 
aber so nah 
da ich ruhig knnte, glauben Sie Ihrer Wrme 
Ihr Wunsch 

unsere Haut wrde nicht sich berhren 
aber ich wurde ruhiges fhlen die Anstrme 
von Ihrer Anwesenheit
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Risse des Vaters
---

Ich kannte ihn nie wirklich. 
Ich kannte den Geruch seiner workboots 
von der Baustelle 
Ich kannte den Geruch der Martinis 
ihn zu Hause warten. 
Ich kannte den Ton seines Wegs: 
seine knackenden Knchel, 
seine ratternden Tasten. 
Ich kannte das sternness seiner Stimme, 
und ich wute 
das um mich 
er lchelte nur fr Fotographien. 

Gefhle hatten ihren Platz fr ihn. 
Er hob Glck fr Freunde auf,
Zorn fr Haus. 
In alles tat er und Filz 
er zeigte Strke und Energie. 

Ich habe ihn gesehen, zweimal zu schreien. 

Sobald er seine Hand mit einer Sge schnitt. 
Ich sah das Gewebe vier Zoll stark
getrnkt mit Blut um seine Hand. 
Ich sah die Tropfen des Bluts auf dem Autositz. 
Er trieb sich zum Krankenhaus an. 
Er war immer in der Steuerung. 
Aber ich hrte die Risse der Schmerz in seiner Stimme. 
Ich stand in der Fahrstrae und schrie. 
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Sobald ich ihn hrte, mit einem Freund zu argumentieren. 
Ich hrte seine Stimme vom Hallway,
aber ich erkannte seine Stimme nicht an allen: 
sie klang konfus, schwach. Distraught. 
Ich ging bis zur Tr,
Schauen durch das quadratische Window.
Seine Stimme erdrosselte und keuchte. 
Die Muskeln in seinem Gesicht waren contorted, 
und es war als ob die Knicken 
in seinen Augenbrauen schrie, 
" wie konnten Sie mich so verletzen? 
Wie Sie dies mich antun konnten? ", 
Es war, als ob er am Sein schwach screamed. 

Ich zog weg von der Tr um 
bevor er mich sehen knnte. Aber I noch 
hrte seine Stimme; Ich mute drauen laufen. 

Ich denke, da ich nicht glauben wollte 
da er menschlich war.
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Antreiben durch sein
Haus
Ich wei, da es von mir, ich wei nicht recht pathetic ist, was ich 
versuche, zu prfen. Ich nicht sogar mchte ihn wieder sehen. Ich mchte 
nicht an ihn denken mssen, mchte ich nicht an seine grossen 
Augenbrauen oder die Tatsache denken, die er ber wenig hunched, als er 
ging, oder denen er mich soviel verletzte. 
Ich wei, da es von mir recht pathetic ist, aber manchmal, wenn ich 
antreibe, ich einen kleinen Umweg nehme und durch sein Haus antreibe. 
Ich treibe gerade vorbei, ich mich verlangsame nicht, ich stoppe nicht 
vorbei, sage ich nicht hallo, mich schlage nicht seinen Kopf innen, ich 
nicht sogar schreie ich antreibe gerade vorbei, sehe einige Autos in der 
Fahrstrae, sehe keine Zeichen des Lebens durch die Windows an, und dann 
halte ich gerade anzutreiben.

Ich wei nicht, warum ich es tue. Er sieht nie mich und mich sieht ihn 
nie, obgleich ich dachte, da ich nicht ihn irgendwie sehen wollte. Als 
ich ihn zuerst traf, hatte ich nicht vor ihm Angst. Jetzt habe ich so 
Angst, da ich durch sein Haus hin und wieder antreiben mu, das jedes 
ist, sich an die Furcht gerade zu erinnern. Wir, die alle den Geschmack 
von Furcht, Sie mgen, wissen, der Gedanke, da es etwas aus dort
strkerem als wir gibt. Der Gedanke, da es etwas heraus dort wir gibt, 
kann schlagen, selbst wenn wir zum Tod kmpfen mssen.

Aber das kann nicht sei es, Nr., es kann nicht gerade sein, ich mgen 
nicht diese Furcht, ich mgen es nicht. Ich mchte nicht vorbei 
antreiben, ich mchte knnen, mit meiner Lebensdauer gerade 
weiterzugehen, nicht an es zu denken. Ich mchte stark sein wieder. Ich 
mchte stark sein.

So heute wiederholte ich es, habe ich es nicht fr eine Weile, Laufwerk
durch sein Haus getan, aber ich wiederholte es heute. Als ich mich an an 
seine Strae wendete, setzte ich an meine Sunglasses, damit, falls er 
mich sah, er nicht erklren konnte, da ich schaute. Und dann hob ich 
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mein Autotelefon auf und fungierte, wie ich mit jemand sprach.

Und ich trieb vorbei an und hielt mein Autotelefon an und sprach mit 
meinem eingebildeten Freund und unobviously versuchte zum flchtigen 
Blick am Haus auf meinem links. Es gibt ein lamppost am Ende seiner 
Fahrstrae. Ich beachtete es immer, der Lampenschirm war eine sehr groe 
Glaskugel, ich dachte immer, da sie hlich war. Autos dieses Mals drei 
waren dort. Eins von denen knnte seins gewesen sein. Durch das vordere
Window keine Leute, keine Lichter. Ich treibe um eine Ecke an, nehme 
eine Umdrehung und erhalte zurck auf der Strae, die ich eingeschaltet 
sein sollte.

Ein Tag, wenn ich vorbei antreibe und ich dieses Gefhl wieder erhalte, 
dem Gefhl Tod mgen, Vertiefung dann, konnte ich sie wiederholen 
gerade.
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Diane, welche mit ihrer
Reise nach Mexiko-City
sich befat
So entschied mich ich, eine Reise nach Mexiko-City zu nehmen.
Ich entschied, da dieses im BegriffWAR, zu sein 
Nehmen der Reise I durch mich, dieses wird sein
lsen Sie aus, wo ich meine Unabhngigkeit zurckfordere.
Diese wird die Reise sein, in der ich riskiere
aus, Nehmen auf der Welt, alle ohne Hilfe
von einem Spielraumbegleiter von einem Mann.
So ging ich dort und wirklich, war er nicht wie 
erschreckend, whrend ich dachte, wrde er sein.
Ich mute mehr der Sprache erlernen, 
aber anders erhielt ich entlang gerader Geldstrafe. OH-,
Ich erhielt einmal verloren und Mnner in den Autos hielten
Antrag, mir Fahrten zu geben, " hey, Baby, Sie 
wnschen Sie Ihr eigenes privates Taxi? ", und ich wrde haben 
sich weg von ihnen, aber von einem Halteseil bewegen
erklrt mir welchen Bus ich wnschte, also mir fein.
Aber der Mann, der das Hotel laufen lie, dachte es
war nicht fr mich sicher, und er fragte mich
wenn meine Muttersubstanzen mich liebten, wenn meine Familie
liebte mich, wenn jedermann mich liebte, jedermann
an allen weil, wenn jedermann, warum wurde
sie lieen mich auf diese Reise alleine gehen?
Und dann, whrend ich bereiste, ging ich zu einem alten 
Kirche, in der ein Heiliger war und sie sind 
betrachtete einen Heiligen weil ihr Krper 
zerlegt nicht. Er ist nicht wie Religion 
in Amerika weil sie dieses setzen muten 
Krper Heiligen in einem Glasfall weil alle 
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die Leute, die kamen, ihn zu sehen, wurden 
whlen Sie weg vom Teil seines Gesichtes als Andenken aus.
Und dann, whrend ich bereiste, ging ich zu a 
Nunnery, ein Platz wo angenommen ganzes 
falsche junge Mdchen wurden zu geschickt, um heraus zu leben 
der Rest ihrer Tage. Und 
sie zeigten mich herum in der Tour,
und sie sagten, " sind hier die Kreuze das 
die jungen Frauen muten tragen als 
sie gingen herum in Kreise in 
Hof. Und diese hier diese 
sind die Kronen der Dornen die Frauen 
trug. ", Und ich betrachtete die Kreuze,
Kronen und dort waren ruhiges Blut auf ihnen.
Dieses ist, wie Sachen waren, ich schtzen. Und sie
betrachtet mir als merkwrdiges, weil ich war 
eine Reise nehmen allein. Keine in Mexiko-City
verstanden, warum ich dies dort wrde tun wollen. 
Niemand verstanden, warum ich allein wrde sein wollen.
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Tod nimmt viele
Gestalten an.
Es ist Winter jetzt.
Die Bume haben ihre Bltter verloren;
die Stadt wird in einer Dnnschicht des Russes und des Schnees bedeckt.
Das Gras ist tot.
Im sunless Himmelschwarzen kreisen die Vgel obenliegend ein
Suchen nach Opfer.
Settles einer unheimliche Klte ber alles.
Nichts wchst mehr.

Tod nimmt viele Gestalten an.
Fr Sie kam Tod zuerst, als Sie fnf Jahre alt waren
und Ihre Mutter mute Ihnen drei Schsse Insulin ein Tag geben
bis Sie eine Nadel nehmen konnten selbst.
Verletzte sie, um diese Nadel in Ihren Arm zu drcken, das erste mal?
Oder verletzte sie Sie mehr, um zu wissen, da Sie keine Wahl hatten?

Tod nimmt viele Gestalten an.
Tod kann jemand sein, welche Ihnen erklrt, ohne zu versuchen
da sie ihren Anblick verlieren.
Hinter Verkohlen flaschenglas wrden Sie mich sehen und sagen,
" das eine nette schwarze Klage ist, tragen Sie. ",
Und ich wrde Ihnen erklren da, " es ist grn. ",
Und Sie wrden mir nicht glauben.
Sie wrden nicht den Heulenwind der ndernden Jahreszeiten hren.

Tod nimmt viele Gestalten an. 
Ich wei, was dem Herbstwind folgt.
Es ist Winter jetzt.
Erinnern Sie sich, an als es geschah?
Die Änderungen sind, die Temperaturtropfen subtil,
zuerst nur etwas. Sie ist fast unverkennbar.
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Nur wenn die ersten Schneeflle Sie verwirklichen
wo die Jahreszeiten gegangen sind.

Tod nimmt viele Gestalten an. 
Tod kann ein schwitzen-getrnktes Hemd, die Erschtterungen, Übelkeit 
sein
als Sie Nahrung bentigten.
Sie wrden so Latten wie ein Geist schauen
da ich Ihr kaltes nasses anhalten wrde, bewaffnen Sie und sichern Sie 
Sie.
Schnell bildet etwas Zucker alles besser.
Nicht ist alles besser noch?

Tod nimmt viele Gestalten an. 
Die Zeichen des Todes knnen kommen 
wenn Sie Ihre Zirkulation verlieren.
" meine Fe sind, Janet, " Sie wrden sagen taub.
" ich kann nicht meinen Fen mehr glauben. ",
Und ich wrde Ihre Fe fr Sie lschen,
und Sie wrden sagen, da sie unterscheidet,
Sie fhlen sich besser.

Wenn nur ich dies fr immer tun knnte.

Tod nimmt viele Gestalten an.

Es ist Winter jetzt.
Die Bume haben ihre Bltter verloren;
die Stadt wird in einer Dnnschicht des Russes und des Schnees bedeckt.
Das Gras ist tot.
Im sunless Himmelschwarzen kreisen die Vgel obenliegend ein
Suchen nach Opfer.
Settles einer unheimliche Klte ber alles.
Nichts wchst mehr.

Tod nimmt viele Gestalten an.
Fr Sie kam Tod zuerst, als Sie fnf Jahre alt waren
und Ihre Mutter mute Ihnen drei Schsse Insulin ein Tag geben
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bis Sie eine Nadel nehmen konnten selbst.
Verletzte sie, um diese Nadel in Ihren Arm zu drcken, das erste mal?
Oder verletzte sie Sie mehr, um zu wissen, da Sie keine Wahl hatten?

Tod nimmt viele Gestalten an.
Tod kann jemand sein, welche Ihnen erklrt, ohne zu versuchen
da sie ihren Anblick verlieren.
Hinter Verkohlen flaschenglas wrden Sie mich sehen und sagen,
" das eine nette schwarze Klage ist, tragen Sie. ",
Und ich wrde Ihnen erklren da, " es ist grn. ",
Und Sie wrden mir nicht glauben.
Sie wrden nicht den Heulenwind der ndernden Jahreszeiten hren.

Tod nimmt viele Gestalten an. 
Ich wei, was dem Herbstwind folgt.
Es ist Winter jetzt.
Erinnern Sie sich, an als es geschah?
Die Änderungen sind, die Temperaturtropfen subtil,
zuerst nur etwas. Sie ist fast unverkennbar.
Nur wenn die ersten Schneeflle Sie verwirklichen
wo die Jahreszeiten gegangen sind.

Tod nimmt viele Gestalten an. 
Tod kann ein schwitzen-getrnktes Hemd, die Erschtterungen, Übelkeit 
sein
als Sie Nahrung bentigten.
Sie wrden so Latten wie ein Geist schauen
da ich Ihr kaltes nasses anhalten wrde, bewaffnen Sie und sichern Sie 
Sie.
Schnell bildet etwas Zucker alles besser.
Nicht ist alles besser noch?

Tod nimmt viele Gestalten an. 
Die Zeichen des Todes knnen kommen 
wenn Sie Ihre Zirkulation verlieren.
" meine Fe sind, Janet, " Sie wrden sagen taub.
" ich kann nicht meinen Fen mehr glauben. ",
Und ich wrde Ihre Fe fr Sie lschen,
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und Sie wrden sagen, da sie unterscheidet,
Sie fhlen sich besser.

Wenn nur ich dies fr immer tun knnte.

Tod nimmt viele Gestalten an.
Ich sagte Lebe wohl zu Ihnen, zu reisen meine eigene Strae
aber ich dachte nicht, da sie Lebe wohl das letzte war.
Wie war zu wissender ich?

Als ich verlie, wute ich, da Sie mich nicht gehen wnschten.
Und jetzt ist es meine Umdrehung.

Warum sagen wir immer
Lebe wohl miteinander?
Versuchen Sie, mir eine Lektion beizubringen?
Weil, wenn Sie gut sind
Ich habe sie erlernt. Vertrauen Sie mir, ich haben.
Sie knnen jetzt zurckkommen.

Tod nimmt viele Gestalten an. 
Und jetzt, jetzt scheint er 
Sie haben mich mit Ihnen heruntergenommen
Sie haben mich in diese Schatulle mit Ihnen genommen
und ich lasse meine Hand entlang Ihrem Jacke Revers laufen
und ich kann der Klte des Winters ganz um mich glauben
und ich kann sie hren, den Schmutz ber meinem Kopf zu schaufeln
und ich mchte hinausgehen
und ich mchte Sie mit mir nehmen.

Tod nimmt viele Gestalten an. 
Tod kann diese Bohrung nach links sein Sie,
Sie wissen, berichtigen hier, gerade wenig nach links.
Ich halte, mich zu wundern, wann die Schmerz weggehen.
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Wenn alles besser ist.

Sie zeigten mir, da einmal Winter schn sein knnte.
Anstelle vom dunklen und schmutzigen Schneeschnren die Stadtstraen
Sie zeigten mir beruhigende Schneeflle,
ber einem See am rckseitigen Gelnde Ihrer Muttersubstanz
Glitzern in einer unberhrten Weie.
Ich erklrte Ihnen, da ich Winter hate
und Sie erklrten mir da, " dieses, das Sie hassen nicht. ",

Gut erlerne ich noch.
Es ist Winter jetzt.
Und Tod nimmt viele Gestalten an.
Die Jahreszeiten ndern fr Sie und I.
Es snowing. Und etwas beendet.
Es snowing. Irgendwo 
es snowing. 
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berzeugte Frauen
Ich traf einen alten Freund von mir zusammen
fr Getrnke letzte Woche. Ich kannte sie
in der High School obgleich wir nicht waren 
nahe Freunde dann. An jenen Tagen sie
erforderliche Therapie, hatte Probleme mit Drogen,
Ich denke oder sonst war es gerade Familie
Probleme. Ich war ein unsicheres Bit selbst,
schchtern, meek, scared vom Leben. Seit jenen Tagen
wir reiften, wir sind jetzt unabhngiger,
self-confident, self-assured Frauen.
Es war gut, sie wieder zu sehen. Sie
kam gerade von innen kampieren zurck
Australien; obgleich physikalisch ich hatte 
nirgendwo gegangen, hatten wir beide unsere Geschichten
ber einer Flasche oder zwei von Wein erklren. 
Und wir klatschten, sie erklrten mir von
stattlicher australischer Mann fiel sie fr,
Ich erklrte ihr des Achterbahn, den ich benannte
meine romantische Lebensdauer. Und wir lachten.
Und dann nderte der Klatsch, sie
Stimme senkte, und klingend stern
aber ruhig, erklrte sie mir von wie ein Mann 
brach in ihre Wohnung eine Nacht
letzter Sommer und er versuchten, sie zu rauben,
und nachdem dem Treten und screaming
in ihrer Unterwsche handhatte sie zu
der freie Bruch und ihr Angreifer entgingen.
Sie erklrte mir, da sie den Mann fanden,
und der Versuch wird fr spter eingeplant
im Monat. Und sie sa dort, mit
ihr Weinglas in ihrer Hand, schauend
so berzeugt, als ob sie sie kannte
gewann diese Schlacht. Versuchen nicht zu klingen
corny, erklrte ich ihr, da ich sie geben knnte 
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eine Umarmung. Und sie lehnte sich auf meiner Schulter,
und sie schrie und hiccuping als sie
versucht, ihren Atem abzufangen. Sie
wrde sie Nachzhlung alles bilden
auf dem Standplatz sagte sie und die Verteidigung
Rechtsanwlte wrden versuchen, ihren Ton zu bilden 
gemischt, weil sie schlief
alleine in ihrer Unterwsche. Ich erklrte ihr I
wrde mit ihr zum Versuch gehen. Ich erklrte ihr
sie gewinnt, indem sie heraus spricht.
Self-assured Frauen. Überzeugte Frauen.
Sind wir annahmen, um zu sein wie berzeugt?
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Kommunikation
I

nun da wir die Informationen Autobahn haben
wir knnen heraus in das geffnete werfen
unsere Screams
unsere Schreie fr Hilfe
soviel schneller als knnten wir vorher

unsere Vorwnde werden Computerdokumentenmarken
kleine Bits von Energie
das Reisen durch Rasiermesser verdrahtet dnn
Reisen durch Platz

fr jemand zur Dechiffrierung verlassen werden
wenn sie die Zeit finden

II

erhalten in Arbeit der andere Tag
und meine Meldungen aus Sprachpost heraus erhalten:
Mikrophontrisko lie mir seine Pagerzahl
und erklrt mir zum In Verbindung treten mit er mit etwas Informationen
Mikrophonwright bat mich, ihn im Bro zu benennen
zwischen 10 dreiig und Mittag
lorelei Jones bat mich, mein email zu berprfen 
weil sie mir eine Meldung schickte, mute ich lesen

brachte erstes so I Mikrophonwright-Telefonanruf zurck
aber er war nicht innen, so ich nach links eine Meldung mit einem 
Mitarbeiter
und dann whlte ich die Nummer fr Mikrophontriskopager
gehrt zu einem Signalton, dann gewhlt in meiner eigenen Telefonnummer
dann erhielt ich online, berprft meinem email

108 chapbook of thw work of janet kuypers

scars publications ccandd96@aol.com • http://scars.tv



lesen Sie eine Anmerkung von ben das ohmart, geleert aus der Trdelpost

verwirklichend erhielt ich nicht wirklich einen Einflu von jedem
ich versuchte, mein Freundsheri zu benennen
aber ich erhielt ihre antwortende Maschine
so sagte ich,
" hoch - sie ist ich, janet -
haben nicht mit Ihnen in wann - " gesprochen
an, welchem Punkt ich verwirklichte 
es gab nichts nach links zu sagen -
" so,
rufen Sie mich, wir sollte wirklich an
erhalten Sie zusammen und sprechen Sie "

III

sara und ich waren fr carolhochzeit Wiederholung spt
welches eine falsche Sache war, weil wir beide waren
Stehen oben in der Hochzeit
und wir wurden im Verkehr gehaftet, und ich bat,
" sara, haben Sie ein cel-Telefon, nicht Sie? ",
und sie sagte " ja "
und ich bat, " gut, Sie kenne carol
cel-Telefonnummer, Ursache, wenn Sie, knnen wir
rufen Sie sie an und erklren Sie ihr, da wir - " spt sind
und sie sagte, " no - kennen Sie es? ",
und ich sagte " nicht "

IV

Ich war heraus an einem Stab mit Dave, und ich erklrte ihm
warum ich nicht mit meinem Freund Aaron in wann gesprochen hatte:
" Sie sehen, wir normalerweise email, 
und wenn wir, schlugen wir gerade ' Antwort. ', 
wenn Sie ein email von jemand erhalten, 
anstelle von ein neues Zeichen beginnen zu mssen 
und erhalten Sie ihr email address, Sie kann 
gerader Hit die ' Antwort' Taste auf der emailmeldung, 
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und sie bildet ein adressiertes Zeichen 
zur Person, die Ihnen den Brief ursprnglich schrieb.
so ein von uns schickte dem anderen einen Brief und 
es hatte eine Frage am Ende, 
so schlug ich ' Antwort ' und sendete eine Antwort, 
mit einer anderen Frage am Ende meines Briefes. 
so hielten wir Fragen fr einander beantworten zu mssen,
und wir hielten gerade, miteinander zu antworten, 
Senden eines Briefs mit der gleichen Namerckseite und 
weiter zu jedem anderem gut, sobald ich ein email erhielt 
von ihm und es gab keine Frage am Ende, 
und so mute ich nicht ihm eine Antwort schicken. 
so I didn't. und wir dachten nie 
ein neues email bis eins beginnen anders. 
so verloren wir gerade Note. ",

und dann trat sie zu mir auf, wie schwierig sie geworden war 
eine Extrazeile des Textes schreiben, weil das warum ist
ich verlor Note mit ihm

und dann trat sie zu mir auf, egal wie unterschiedliche viele 
Formulare der Kommunikation, die wir haben,
wir werden ruhige Entdeckung eine Weise
Note mit einander verlieren

V

nun da wir die Informationen Autobahn haben
wir knnen heraus in das geffnete werfen
unsere Screams
unsere Schreie fr Hilfe
soviel schneller als knnten wir vorher

aber was, wenn wir nicht in Verbindung stehen mchten
oder vergessen Sie wie
zu besetzte verlassende Meldungen, Sprachpost,
email, Pagerzahlen
zu Wiederholungsbesuch vergessen
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was, wenn wir vergessen
wie man in Verbindung steht

VI

ich wollte Karten fr ein Konzert kaufen
aber ich kaufte mit meiner Schwester
und war nicht nahe einem Karte Anschlu
aber meine Schwester sagte, " ich haben ein bewegliches Telefon,
Sie knnen sie benennen, wenn Sie " mchten
so gab sie mir das Telefon, und ich schaute
an allen diesen Extratasten und an ihr sagte,
" gerade Presse die ' Energie ' Taste, aber halten sie nach unten 
fr mindestens vier Sekunden bis Instrumententafel-Leuchte oben,
whlen Sie dann die Nummer, aber verwenden Sie die Ortsnetzkennzahl, 
weil
dieses Telefon ist eine 630 Ortsnetzkennzahl, sich bettigen dann ' 
senden '.
wenn Sie mit dem Aufruf, gerade Presse ' Ende ' getan werden und
berprfen Sie, da das helle dreht sich weg. ",

so schielt ich es ein, gewhlt der Zahl, 
bettigt ' senden Sie ', bettigt meinem Kopf
gegen das kleine Telefon

und die Zeile war besetzt
und ich knnte nicht durch erhalten

VII

ich wollte in der Note erhalten
mit einem alten Freund von mir von der High School,
vince und das Letzte, die ich hrte, waren, da er zu ging 
vor marquetteuniversitt gut, das war fnf Jahren, er
konnte berall sein. ich sprach bis einen Freund oder zwei das
kannte ihn, aber sie verlor Note mit ihm, auch.
so suchte ich auf dem Internet, um zu sehen
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wenn sein Name auf einem website war, oder wenn
er hatte ein email address. er nicht.
so stellte ich dar, da ich vermutlich ihn nicht finden wrde.
und dieses ganzes mal, wute ich, da seine Muttersubstanzen lebten
im gleichen Haus sie immer, ich konnten gerade
schauen Sie oben Telefonnummer seiner Muttersubstanz im Telefonbuch,
und benennen Sie sie, Sagen, das ich ein alter High School Freund bin
vom vince aber von mir tat nie und dann verwirklichte ich warum.

Sie sehen, ich konnten das Internet nach Stunden suchen
und niemand wrden wissen, da ich jemand suchte.
aber jetzt, mit einem einzelnen Telefonanruf, wrde ich ihn bekannt 
bilden
zu seiner Familie, da ich ihn sehen wollte genug, um zu benennen,
nach diesen ganzen Jahren und i wnschen didnt 
er zum Wissen das. so benannte ich nie.

VIII

nun da wir die Informationen Autobahn haben
wir knnen heraus in das geffnete werfen
unsere Screams
unsere Schreie fr Hilfe
soviel schneller als knnten wir vorher

aber dann bittet sich die Frage:
wer
gibt es
hren
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Brgerkrieg
I

die Verbndeten gewinnen die Schlacht
aber ich wei, da der Norden den Krieg gewinnt
und alles, das sie erhalten, ist a ravaged Schlachtfeld

II

ein Brgerkrieg rast innerhalb ich
aber ich bin vom Kmpfen von innen mde
wenn alle, die ich wnsche, ist eine Umdrehung
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Chicago, Westseite
sie wute, wem sie fr kamen

sie duckte sich vor dem Window
ihren Stuhl spreizend, zog sie von der Ecke um
ihr Kaffee sa in der Windowschwelle
das Kondensationsteigen, brdelnd

auf dem Windowrecht ungefhr auf ihrer Augenhhe.
sie nahm die Seite ihres Indexfingers
regelmig und geschmiert einigem von
wssern Sie weg, um in die Straen zu schauen.

der Schnee fiel nicht mehr auf
Westseite von Chicago; es packte gerade
selbst dunkler und tiefer in den Boden
mit jedem Auto, das ber es antrieb.

sie Gunshot schellte in ihrem Ohr
noch. es war, also loud. schrie die Masse
als sie zog, da Auslser heraus lie
ein lauter, heftiger Scream. knnte sie noch

hren Sie es whrend dieser wenigen Momente, sie mute
gerader Stare aus dem Window und der Wartezeit sie
wute nicht, wenn sie strt zu laufen,
wenn er ausmachte oder, nicht sie knnte nicht denken.

alles, das sie wute, war da dieses mal, als 
sie hrte die Sirenen, von zu kommen
Straen, wrde sie wissen, warum sie kamen. 
sie wrde wissen, wem sie fr kamen.
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Brennen Sie Ihn Innen
Sobald ich an einem Strand war
weg von der Westkste von Florida
es war Vorabend des neuen Jahres
und der gelbe Mond hing ber dem Golf
wie eine beeinflussende Laterne.
Und ich berwachte den Wellen Systemabsturz vor mir
mit einem Freund
und der Wind hob auf
und mein Freund stared gerade an diesem Mond fr eine Weile
und dann geschlossen seinen Augen.
Ich fragte ihn, was er dachte. 
Er sagte, " ich wollte diese Szene betrachten,
und merken Sie sich sie, brennen sie in mein Gehirn,
speichern Sie es in meinem Verstand, also kann ich ihn abrufen, wenn ich 
zu wnsche.
So kann ich ihn mit mir immer haben. ",
Ich habe auch meine Schreiber.
Ich brenne diese Sachen in mein Gehirn,
Ich brenne diese Sachen auf Seiten.
Ich whle aus und whle was gesagt werden mu,
an was erinnert werden mu.

Jedes Jahr, am Jahresende
Ich pflegte, in ein Journal zu schreiben
erinnern an Sie die Sachen, die mir geschahen
Protokoll in allen Speicher I mute halten
weil das was gehalten mir gesund war 
das war, was gehalten mir lebendig.

Als ich zuerst zur Hochschule ging
Ich studierte, um eine Informatik zu sein
Ingenieur, wollte ich Menge vom Geld bilden
Ich wollte jeder sonst schlagen
weil in meinem Gehirn die taunts gebrannt waren
von den Zicklein, die in den Cliquen waren
so andere konnten das Denken fr sie tun
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weil in meinem Gehirn die Abende gebrannt waren
von der High School tanzt mich ging nie zu
weil in meinem Gehirn die Leute gebrannt waren
Ich wute, da ich besser als war
wer dachte, waren sie besser als ich.
Gut ja wollte ich Menge vom Geld bilden
Ich wollte jeder sonst schlagen
aber ich hate, was ich tat
Ich hate, was ich um mich sah
hate alle Schmerzleute sich hindurchfhren
und alle diese Speicher hielten gerade Überschwemmung ich
so in meiner Ersatzzeit
mich gesund halten, um mich lebendig zu halten
Ich notierte die Sachen, die ich nicht sagen knnte
das war, wie ich Sachen speicherte.

Als ich um mich schaute und Freunde sah
Rauben meiner Freunde
Ich schrieb, ich brannte in diese Alptrume mit einer Feder
und ja, lasse ich dieses speichern
Ich habe die ganze gespeichertes dieses.

Was Sie dachte, tat ich
als ich handgeschriebene Anmerkungen in meine Taschen anfllte
oder lange Stunden des Schreibens in die Nacht?
In der Hochschule hatte ich zwei Zimmergenossen 
wer in ihrer Ersatzzeit Filme in unserem lebenden Raum berwachen wrde
und Kreuz-Heftung. Ich verstand nie dieses.
In meiner Ersatzzeit berwachte ich nicht andere Geschichten
oder spinnendes Gewinde zum Halten meiner Hnde besetzt
Ich sa in der Ecke eines Kaffee
Scribbling in mein Notizbuch.
Ich sa im Hochschulcomputerlabor
Zuschlagen meiner Hnde, meine Finger gegen die Tastatur
weil es zu viele atrocities in der Welt gab
zu vieles Unrecht, das ich gezeugt hatte
zu viele Leute, die mir geschadet hatten
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und ich hatte eine Menge Arbeit zu tun.
Es mute geben einen Satz von, was Sie getan haben.

Dachten Sie Ihre Verbrechen wrden gehen unpunished?
Und dachten Sie, da Sie zurckkommen konnten, Jahre spter,
schlagen Sie mich auf der Rckseite mit einem freundlichen hallo
und denken Sie, da ich nicht mich erinnern wrde?
Fr Sie sehen, das sind, was ich meine Gedichte habe
so es gibt immer einen Satz
von, was Sie getan haben
Ich defiled viele Seiten
in Ihrer Ehre Sie, das Ihre Schlachtaxt schwang
und gedacht keinen wrde sich im Ende erinnern.
Gut lie ich einen Punkt sich erinnern.
Ja defiled ich viele Seiten
und defiled Sie viele Frauen?
Sie, der Mann, wer meine Freunde raubt?
Sie, der Mann, wer meine Schwestern raubt?
Sie, der Mann, wer mich raubt?
Ist dieses, was Sie einen starken Mann bildet?

Sie mchten wissen, warum ich die Sachen tue, die ich

Ich mute diese Sachen speichern
das ist, was mir zusammen gehalten
als Leute starben
das ist, was mir zusammen gehalten
als meine Freunde war ausgingen
das ist, was mir zusammen gehalten
als meine Freunde geraubt wurden
und verlassen fr Tote
das ist, was mir zusammen gehalten
als niemand strten, dieses zu beachten
oder ndern Sie dieses
oder Obacht ber dieses
diese Aufnahmen hielten mich zusammen

Ich mu diese Sachen speichern
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sich erinnern
von von, wo ich kam
Ich mu diese Sachen speichern
sich erinnern
die dort sind zu bewertenden die Sachen
und Sachen zum Hassen
Ich mu diese Sachen speichern
sich erinnern
die dort sind Sachen wert das Kmpfen fr
wert das Sterben fr
Ich mu diese Sachen speichern
sich erinnern
da ich lebendig bin 
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Brennendes Gebude
Dieses ist, was Sie mir nicht erlauben, zu sagen.
Diese Wrter, die ich utter, sind ein Vorwand fr Hilfe
und Sie erklren mir, da Sie die Hand sein mchten
dieses Zge ich vom brennenden Gebude
und jedesmal wenn ich versuche gerettet zu werden
Sie drehen Ihre Rckseite und Weg weg

so rette mich ich dieses mal wieder
und ich wundere mich, wenn ich stoppe zu versuchen
und erlauben Sie sich, in den Flammen umzukommen
jetzt alles, das ich tun mu, soll sitzen und warten
fr einen anderen Unfall zum Verbrauchen ich
und das Sitzen im Silence ist genau, was ich tue

Warum erklren Sie mir eine Sache und andere?
Warum laufen Sie weg, wenn ich Sie am meisten bentige?
Ich trete ber wodden Lichtstrahlen jetzt,
und die Flammen sind ganz um mich. Hier Blick
am Blutbratenfett von meinen Armen. Hier
riechen Sie mein brennendes Fleisch. Dieses ist, was Sie.

Ich gehe nicht weg unscathed. Ich nie.
Aber nun da ich mein folgendes brennendes Gebude warte
Ich wei, da ich mich nie erlaube, es zu betreten.
Warum nicht umzukommen kann einfacher sein? Ich versuche und ver-
suche,
und jedesmal an der letzten Minute, meine Abbildung
Jobsteps ber dem verkohlten Remains und sichert mich.

Wenn nur es keine brennenderen Gebude gab.
Wenn nur ich nicht mu auer mich die ganze Zeit.
Wenn nur ich frei mich fhlen knnte, gerade dieses einmal.
Wenn nur ich mit Ihnen sicher mich fhlen knnte, gerade dieses einmal.
Wenn nur Ihre Wrter nicht leere Versprechungen waren.
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Wenn nur Ihre Wrter nicht das brennende Gebude waren.
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Brsten mit greatness
Wie, als ich das depechemoduskonzert lie und ich sah den Leitung Snger 
von Ebb Nitzer. Ich klopfte seine Schulter und nachdem ich seine Hand I 
gesagt rttelte, " ich wollte gerade sagen, da Sie sind ehrfrchtig. ", 
Eine was fr dumme Sache zum Sagen. Seine Antwort war, " Uh gut Dank.
", 
Aber mindestens ich rttelte seine Hand. Als wir hinunter 
Seeuferlaufwerk antrieben, war es Dezember 23., und ich sah ein limo mit 
der Lizenzplatte, " Regler 1. ", Ich sagte, nahe bei dem limo 
anzutreiben, und es gab Jim Edgar und sprach an einem Telefon in der 
Rckseite. Sie war, nur nachdem wir berschritten, als ich feststellte, 
da ich eine rote Baseballschutzkappe mit Rengeweihen und -glocken auf 
ihr trug. Ich war, also embarassed.

Oder als ich diesen Seife Oper Stern von den Tagen unserer Lebensdauern 
traf, unterzeichnete er Autographe, sein Name auf dem Erscheinen war 
Shane. Es gab diese fette 40-year-old Frau von Tolono, Illinois und 
stand in der Zeile und screaming, jedesmal wenn sie dachte, sah sie 
einen Glimpse von ihm. Er unterzeichnete einen Zeitung Ausschnitt von 
meinen, machte dann ein Photo mit mir. Meine Mutter denkt, da im Foto 
wir schauen, wie wir auf unserem Honeymoon sind.

Und im ersten Grad, als der weatherman Harry Volkman, von den 
Nachrichten der Fhrung zwei, zu unserer Schule kam, und in mir traf 
ihn, weil ich ihn eine Karte bildete, der besagt, " Columbus Amerika in 
vierzehn zweiundneunzig entdeckte, und ich entdeckte ein weatherman, als 
ich entdeckte Sie. ", Oder wie, als ich fast in einem Band war, das fr 
die Smashing Krbise sich ffnete. Ich sang mit diesem Band, aber knnte 
nicht mit ihnen arbeiten, weil ich aus Stadt heraus lebte. Ich schtze, 
der nicht ein gutes ist, da ich nicht die Krbise oder nichts traf. Aber 
mindestens ich sah das Erscheinen.

Und ich fotografierte den Leitung Snger von Rem. Es war September, trug 
ich nur Kurzschlsse und ein T-Shirt, als jeder sonst Denimjacken trug. 
Michael-Stengel ging durch eine Waldkonserve, mit einer Menge der Leute 
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um ihn. Ich knnte nicht an ihn gelangen, aber ich wnschte ein Foto, 
also schaute ich voran und sah eine leere Picknicktabelle. Ich lief,
entstanden auf sie und das begonnene Schieen. Er betrachtete oben mir 
und bewog wellenartig. Spter als er im BegriffWAR zu gehen, erhielt ich 
realen Abschlu, machte mehr Photos. Ich hatte nahe bei ihm Recht.

Oder als ich mit dem Leitung Snger des Knigs Missile nach ihrem 
Erscheinen beim Metro sprach. Ihm es erklrt ein gutes Erscheinen, 
dankte er mir, und dann sagte ich, da sie " Gary und Melisse gespielt 
haben sollten. ", " Yeah, halten wir, dieses zu vergessen, " sagte er.
Dann betrachtete er rber dem T-Shirt Standplatz, die spitze Art von 
blankly, dann gesagt, " Sie wei, wrden wir Menge vom Geld... bilden, 
wenn wir hatten T-Shirts. ", Ich lachte, aber dann versuchte ich, weg zu 
gehen.

Wie, als Joe mich zum geffneten Haus der Technik und zu seiner 
hlzernen Brcke nahm, gewann ersten Platz fr das Anhalten des meisten 
Gewichts. Oder als Lorrie mich zur Dunkelkammer holte und mir zeigte, 
wie man einem Druck ausweicht und brennt. Oder Brigit. Oder Schupo.
Oder 
Klaps.

Und als ich den amerikanischen Legionpreis im achten Grad gewann. Oder 
als ich mein erstes Buch verffentlichte. Oder als ich am coffeehouse 
sang und jeder applaudierte wirklich. Oder am Ende des Ratens am 
Rckzugwochenende " Operation Sn owball " und ich erhielt eine
Anmerkung 
von einem Teilnehmer, der mir fr soviel sich interessieren dankt. Oder 
als ich glcklich mich fhlte.
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Gott sein
Ich bin vom Sterben fr Ihre Sins mde
ber und ber wieder und warum er das ist
Ich bin der, der das Sterben tut
wenn Sie das sind, das das Sinning tut
Ich denke nicht, da Sie Ihre Lektion erlernen

Ich bin vom Nehmen dieses Messers zu meinen Hnden mde
das stigmata ber und ber wieder, gebend
das Blut erhlt alle ber meiner Kleidung
und ich kann die Flecke nie heraus erhalten
und fr was, damit Sie sehen, wie ich leide

Ich bin vom Sein humble mde, wenn ich bin
angenommen, um das mit der Energie zu sein
ber und ber wieder werde ich Ihr Bediensteter
und sind nie Sie Verbeugung zu mir 
Ich nicht erhalte danken Sie sogar

Ich bin vom Predigen zu umgewandelt mde
wenn umgewandelt nicht gleichmiges wirklich hren sind
sie schnarchen in den rckseitigen Reihen whrend I
liefern Sie meinen Sermon und es gibt nicht gleichmige Luft
innen hier bedingen und ich schwitze

Ich bin vom Kommen zu Ihnen und vom Heilend den Kranken mde
die Probleme wegnehmen, ber und ber wieder
Ihnen etwas geben, zu vorwrts zu schauen
und alle, die ich habe, ist eine Ewigkeit der Aufwartung
jemand zum Nehmen meines Platzes und Neigen zu meinen Wunden

Ich bin vom Geben der Masse bis zu Ihnen mde
das Überwachen der Arbeit des Teufels wird getan, und Sie wissen, 
er ist der gerade Sitting mich unten dort betrachtend 
und lachend, ber und ber wieder, weil er ist 
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so einfach fr ihn, wenn er nicht arbeiten mu

Ich bin vom Sein Ihr Salvation mde
ber und ber wieder wenden sich Sie an mich
und ich habe an Wenden selbst keine zum aber
es ist ein Weibchen, Sie wei und ist Ihr eigener Gott
da niemand mich von mir sichern knnen

Ich bin vom Sein Ihr Lehrer mde und bergebe Sie
was Sie auf einer silbernen Mehrlagenplatte und einer Aufwartung bentigen
fr diese verfluchte Ansammlung Platte und jemand 
stiehlt immer aus ihr von der rckseitigen Reihe heraus
Ich wei wem Sie sind, Sie, die mir nichts lassen

Ich bin vom Tragen dieser Krone der Dornen mde
ber und ber wieder stechen die Nadeln meine Haut
und sogar Gtter verlaufen, mindestens dieser
und wenn ich Sie bitte, das Blut abzuwischen
aus meinen Augen heraus gut kann ich nicht Sie nirgends sehen

Ich bin vom Sein etwas fr jeder mde
wenn jeder nichts fr mich ist
mglicherweise hat der Teufel die rechte Idee, wissen Sie
mglicherweise sitze ich zurck und Sie zu warten vermissen Sie mich
da Sie sich wundern, wem Ihr messiah jetzt ist
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eine Frau, die mit ihrem
rapistfreund befat
Er war mein Freund und wir gewesen
durch viel zusammen unser psychologisches
ups und niederwirft rft,

aber er mischte die wohlen Getrnke auergewhnlich
an seinen Hochschulfratbeteiligten und an seinem
Eis-blaue Augen

sprach immer die Wahrheit mit mir. Sie ist erstaunlich 
denken, da der einzige Grund, den wir berhaupt trafen
war weil ein Tag

er trug einen Turtleneck, der prefectly
zusammenbrachte seine Augen e und ich mute erklren ihm.
Ich wei nicht warum 

er duldet mein Stimmung Schwingen, mit meinem 
Selbst-zerstrende Soziallebensdauer und Mann-man-hating,
normalerweise er nicht

interessieren Sie fr Frauen, abgab nie ihre Urteile e 
viel Gedanke, gerade versucht, um sie zu erhalten
getrunken an den Beteiligten,

mglicherweise wute er, da das und das warum er ist
gehrt auf mich. Dann fr einige Jahre
unsere Freundschaft

getrieben, sahen wir nicht viel,
Ich hrte durch den Weinstock, da er war
Ausfallen in der Schule.
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Dann ein Tag, aus dem Blau heraus, kommt er 
ber und er hat zwei schwarze Augen. Und er
sagt zu mir

das, als er in der Parkengarage war
zwei Halteseile kamen ihn und einen oben schlagen
von ihnen sagte,

Sie raubten meine Freundin. Und dann schaute er
an mir und gesagt und an Ihnen wissen Sie und zurck schauen,
er hatte Recht.

Ich raubte sie. Und ich wei, da er sym- wnschte
pathy, wollte er mich hren, etwas zu sagen,
aber ich knnte nicht.

Und er sagte, ich wei, da dieses fr hart sein mu
zu hrende Sie, aber ich wollten Ihnen erklren. Ich wei
es war falsch.

Ein Teil von mir wollte ihn hassen. Ein Teil von
ich Gedanke der, wenn er mein Freund ich war, wurde
verzeiht

was er. Und ein Teil von mir Gedanke das
unsere Freundschaft lie ihn verwirklichen, was er
wirklich getan.

Ich versuchte, fr ihn dort zu sein. Ich war nicht viel
gut an ihr. Schlielich umzog er weg g.
Ich versuchte nicht

Note mit ihm verlieren. Aber es ist da a gerade 
der Teil von mir versucht noch, heraus darzustellen wenn I 
sein kann sein Freund.

Manchmal verlieren Sie gerade Note mit einigen
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eins, manchmal das ist alles, das Sie tun knnen.
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Und was ich wissen
mchte
Ich habe von Ihnen krzlich getrumt.
Normalerweise in meinen Trumen, sehe ich Sie 
fr gerade einen Kurzschlu whrend, 
dann mssen Sie gehen.
Mglicherweise erklren Sie mir, da Sie mich vermissen.
Mglicherweise kssen Sie mich.
Gestern Abend, als Sie mich noch einmal lieen 
Ich trieb nach Ihnen an
zum Flughafen also zu mir konnte sagen
Lebe wohl zu Ihnen ein weiteres Mal.
In meinen Trumen sind Sie immer mit mir.
In meinen Trumen lassen Sie mich immer.
In meine Trume laufe ich nach Ihnen.
Gerade wieder sagen Lebe wohl.

Und was ich wissen mchte, bin
wenn diese Trume sind, die gehen zu stoppen.

Und was ich wissen mchte, bin
sind Sie auch trumend von mir.

Ich trume ber Sie in den Morgen
whrend meine Beine noch in meinen Blttern verwirrt werden.
Ich schliee meine Augen, also kann ich Ihnen dort glauben,
gekruselt oben gegen mich. Warum -

warum ich ein dieses Bett verlassen mu.

Und was ich wissen mchte, bin
wenn Sie mich geschlagen durch ein Auto sahen
mein lebloser Krper, der in der Strae liegt
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wrden Sie mich oben gegen Sie anhalten,
wrden Sie meine schwachen Arme anhalten
in Ihren groben Hnden.
Wrden Sie mich schaukeln, um zu schlafen.
Wrden Sie schreien.
Wrden Sie nicht sagen wollen Lebe wohl.

Und was ich wissen mchte, bin
wenn Sie das Auto sahen, in Richtung zu mir zu beschleunigen
wurden Sie laufen sofort zu mir
weil das Leben nicht mehr Leben ist
ohne das lieben Sie.

Ich wei, was ich sagen wrde.
Ich kenne meine Antworten.

Und was ich wissen mchte, bin
wenn ich so fr immer lebe.
Und was ich wissen mchte, bin
wenn ich dieses allein erleiden werde.

Und was ich wissen mchte, bin
sind Sie auch trumend von mir.
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Andrew Hettinger

Ich mochte Sie nie wirklich. Sie deckten nie auf 
sich zu mir und warum Sie wurde: Sie, 
wer nie jedermann hatte, Sie, das immer 
hatte die falschen Brche. Jeder betrachtete Sie 
wie unterschiedlich. Wo wrden Sie erlernt haben 
zum Vertrauen. Von wem wrden Sie es erlernt haben.

Ich mochte Sie nie wirklich. Ich traf Sie durch 
ein Freund und er erklrten mir mehrfachen den 
Sklerose lie Sie mit einem geringfgigem limp und a 
schwach lispeln Sie. Fallen, unter der Oberflche, aber in Ohnmacht, 
Spuren von etwas keine wurden berhaupt
kennen Sie von Ihnen die Vertiefung genug zum vllig Verstehen.

Ich mochte Sie nie wirklich. Sie deckten nie auf 
sich zu mir und zu mir wnschte Sie nie zu; 
Sie scared mich zuviel. Sie, geqult mit 
krperliche Unplichkeiten. Sie, mit einem schwachem in Ihrem Weg.
Sie, mit einer Änderung am Objektprogramm ber Ihrem Auge. Sie, das
zu lang stared an mir fr immer gerade ein Bit.

Sie erklrten mir, da die Änderung am Objektprogramm von der Auge
Chirurgie war 
mit Komplikationen und jetzt muten Sie bedecken 
Ihre Schande, Abdeckung jemand sonst Fehler,
umfassen Sie ein Unrecht, das Sie nicht festlegten, bedecken Sie a 
Problem nicht Ihres eigenen Tuns. Die Probleme 
nie von Ihrem eigenen Tun, waren waren sie.

Ich hrte, diese Geschichten und ich dachte, da es traurig war.
Ich hrte, da diese Geschichten und gedacht Ihnen sein mute 
ein Pfosten der Strke. Und dann sah ich Sie zu trinken,
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gerade von der Flasche, fnfzehn-Jahr-alt
chianti. Und ich sah Sie Smash Ihre Hand in
Ihre lebende Raumwand. Dieses ist, wie Sie lebten.

Das Haus, das Sie innen lebten, wurde mit verunreinigt 
Abfall. Warum man Strung oben ihn irgendwie subert. Es 
abgezogen Ihnen von den Bohrungen in der Wand, 
unterbrochene Mbel von den drunken Sitzen. Dieses war 
wie Sie zum Leben reagierten, zur Welt. Sie nicht 
wissen Sie irgendwie besser. Dieses ist, wie Sie fertig wurden.

Ich mochte Sie nie wirklich. Sie wrden nach Hause kommen
von der Arbeit erklren Sie uns ber eine Frau, die war
schn und intelligent, das Sie mochte, aber sie
war nicht ziemlich genug intelligent. Und ich dachte: Wir 
glauben Sie allem, wenn wir genug uns erklren. 
Wir spinnen diese Phantasien, um durch die Tage zu erhalten.

Ich mochte Sie nie wirklich. Jedesmal wenn Sie sprachen 
zu mir lehnten Sie immer wenig zu nahe. So
Ich blieb weg vom Haus, beachtet da die
wem benannten Sie, taten Freunde dasselbe. Ich bat
mein Freund, warum er strte, in der Note zu bleiben.
Und er sagte zu mir, " aber zu ihm hat keine Freunde. ",

Dieses ist, wie ich an Sie dachte. Ein Mann, der war
behandelte eine falsche Hand. Ein Mann, der nicht kmpfen knnte 
die Dmonen, die ihm bergeben wurden. Und
mit dem setzte ich Sie aus meinem Verstand heraus, relegiert
Sie zu den Rank vom inkonsequenten. Wir zerteilten
Weisen. Sie wurden auf einem Splitter meiner Jugend verringert.

Ich erhielt einen Brief vor kurzem, ein Zeichen von
jemand, das Sie kannte, jemand, das wnschte
ich zum Erklren meinem Freund, da sie innen lasen 
Zeitung, die Sie sich hingen. Ihr
Bruder starb in einem elektrischen Unfall und 
nachdem das Begrbnis Sie zur Serie Station ging, 
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und anstatt, zu verlassen dieser Stadt, gingen Sie zu a 
kleiner Raum weg zur Seite und zu Ihnen verlie uns fr immer.
Fremde muten Sie finden. Die Polizei mute 
Suche durch die Stze zum Kennzeichnen Ihres Krpers. 
Die Zeitung beschrieb Sie als, " Gesundheit habend 
Probleme. ", Aber Sie wuten, da sie mehr als die war.

Und ich wurde gebeten, der Kurier zu meinem zu sein 
Freund. Das Begrbnis hatte bereits berschritten. Sie waren
bereits im Boden. Es gab keine Weise er 
konnte sagen Lebe wohl. Ich sollte nicht der gewesen sein 
ihm dieses erklren. Niemand verdienten, zu erklren ihm. 
Er war das einzige, wer versuchte sich zu interessieren.

Ich mochte Sie nie wirklich. Niemand. Aber wenn
Ich mute meinem Freund erklren, ich kannte seine Schmerz. 
Ich wute, da er besser sein wollte. Ich kannte ihn
gedacht Ihnen zu jung zu sterben. Ich kannte ihn
fr das Anrufen Sie schuldig gefhlt nicht. Er kannte es
wenn nicht auf diese Weise gewesen. Alle wir kannten es.

Ich mochte Sie nie wirklich. Sie deckten nie auf 
sich zu mir und warum Sie wurde: Sie, 
wer nie jedermann hatte, Sie, das immer 
hatte die falschen Brche. Jeder betrachtete Sie 
wie unterschiedlich. Wo wrden Sie erlernt haben 
zum Vertrauen. Von wem wrden Sie es erlernt haben.

Ich mochte Sie nie wirklich. Ich traf Sie durch 
ein Freund und er erklrten mir mehrfachen den 
Sklerose lie Sie mit einem geringfgigem limp und a 
schwach lispeln Sie. Fallen, unter der Oberflche, aber in Ohnmacht, 
Spuren von etwas keine wurden berhaupt
kennen Sie von Ihnen die Vertiefung genug zum vllig Verstehen.

Ich mochte Sie nie wirklich. Sie deckten nie auf 
sich zu mir und zu mir wnschte Sie nie zu; 
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Sie scared mich zuviel. Sie, geqult mit 
krperliche Unplichkeiten. Sie, mit einem schwachem in Ihrem Weg.
Sie, mit einer Änderung am Objektprogramm ber Ihrem Auge. Sie, das
zu lang stared an mir fr immer gerade ein Bit.

Sie erklrten mir, da die Änderung am Objektprogramm von der Auge
Chirurgie war 
mit Komplikationen und jetzt muten Sie bedecken 
Ihre Schande, Abdeckung jemand sonst Fehler,
umfassen Sie ein Unrecht, das Sie nicht festlegten, bedecken Sie a 
Problem nicht Ihres eigenen Tuns. Die Probleme 
nie von Ihrem eigenen Tun, waren waren sie.

Ich hrte, diese Geschichten und ich dachte, da es traurig war.
Ich hrte, da diese Geschichten und gedacht Ihnen sein mute 
ein Pfosten der Strke. Und dann sah ich Sie zu trinken,
gerade von der Flasche, fnfzehn-Jahr-alt
chianti. Und ich sah Sie Smash Ihre Hand in
Ihre lebende Raumwand. Dieses ist, wie Sie lebten.

Das Haus, das Sie innen lebten, wurde mit verunreinigt 
Abfall. Warum man Strung oben ihn irgendwie subert. Es 
abgezogen Ihnen von den Bohrungen in der Wand, 
unterbrochene Mbel von den drunken Sitzen. Dieses war 
wie Sie zum Leben reagierten, zur Welt. Sie nicht 
wissen Sie irgendwie besser. Dieses ist, wie Sie fertig wurden.

Ich mochte Sie nie wirklich. Sie wrden nach Hause kommen
von der Arbeit erklren Sie uns ber eine Frau, die war
schn und intelligent, das Sie mochte, aber sie
war nicht ziemlich genug intelligent. Und ich dachte: Wir 
glauben Sie allem, wenn wir genug uns erklren. 
Wir spinnen diese Phantasien, um durch die Tage zu erhalten.

Ich mochte Sie nie wirklich. Jedesmal wenn Sie sprachen 
zu mir lehnten Sie immer wenig zu nahe. So
Ich blieb weg vom Haus, beachtet da die
wem benannten Sie, taten Freunde dasselbe. Ich bat
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mein Freund, warum er strte, in der Note zu bleiben.
Und er sagte zu mir, " aber zu ihm hat keine Freunde. ",

Dieses ist, wie ich an Sie dachte. Ein Mann, der war
behandelte eine falsche Hand. Ein Mann, der nicht kmpfen knnte 
die Dmonen, die ihm bergeben wurden. Und
mit dem setzte ich Sie aus meinem Verstand heraus, relegiert
Sie zu den Rank vom inkonsequenten. Wir zerteilten
Weisen. Sie wurden auf einem Splitter meiner Jugend verringert.

Ich erhielt einen Brief vor kurzem, ein Zeichen von
jemand, das Sie kannte, jemand, das wnschte
ich zum Erklren meinem Freund, da sie innen lasen 
Zeitung, die Sie sich hingen. Ihr
Bruder starb in einem elektrischen Unfall und 
nachdem das Begrbnis Sie zur Serie Station ging, 

und anstatt, zu verlassen dieser Stadt, gingen Sie zu a 
kleiner Raum weg zur Seite und zu Ihnen verlie uns fr immer.
Fremde muten Sie finden. Die Polizei mute 
Suche durch die Stze zum Kennzeichnen Ihres Krpers. 
Die Zeitung beschrieb Sie als, " Gesundheit habend 
Probleme. ", Aber Sie wuten, da sie mehr als die war.

Und ich wurde gebeten, der Kurier zu meinem zu sein 
Freund. Das Begrbnis hatte bereits berschritten. Sie waren
bereits im Boden. Es gab keine Weise er 
konnte sagen Lebe wohl. Ich sollte nicht der gewesen sein 
ihm dieses erklren. Niemand verdienten, zu erklren ihm. 
Er war das einzige, wer versuchte sich zu interessieren.

Ich mochte Sie nie wirklich. Niemand. Aber wenn
Ich mute meinem Freund erklren, ich kannte seine Schmerz. 
Ich wute, da er besser sein wollte. Ich kannte ihn
gedacht Ihnen zu jung zu sterben. Ich kannte ihn
fr das Anrufen Sie schuldig gefhlt nicht. Er kannte es
wenn nicht auf diese Weise gewesen. Alle wir kannten es.
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Ich mochte Sie nie wirklich. Aber jetzt kann ich nicht erhalten
Sie aus meinem Verstand heraus; Sie frequentieren mich fr ganzes
Leute, die wir in unseren Lebensdauern vergessen hatten. Ich mag nicht
was Sie getan haben. Ich mag Sie nicht beendend.
Ich mag Sie nicht das Sterben und nicht gebe uns die Wahrscheinlichkeit
Sie lieben oder Sie hassen oder sogar Sie mehr ignorieren.

Mein Freund noch wei nicht, wo Ihr Grab ist.
Ich mchte es fr ihn finden und nehme ihn Ihnen. 
Gelassen Ihnen wissen Sie, da Sie einen Freund heraus dort hatten.
Holen Sie Ihnen ein Getrnk mglicherweise eine passende Nachthaube 
Ihre Abfahrt kennzeichnen, um eine Lebensdauer zu gedenken
gefllt mit Alkohol, Gewaltttigkeit, den Schmerz und Tod.

Ich mochte Sie nie wirklich, aber mglicherweise knnten wir erhalten 
zusammen in irgendeinem altem Kirchhof, sitzen Sie auf Ihrem Grab
Stein, teilen ein Getrnk mit den Toten, Lachen an 
Unrecht des Lebens, als wir durch Tod umgeben werden. 
Mglicherweise dann wrden wir Ihre Schmerz fr einen Schriftsatz verstehen 
Moment und erinnern sich die an Momente, die wir immer bedauern.
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Und Ich Wundere
Ich wundere, wenn es etwas gibt
Chemikalie, die die zusammen Leute holt, 
etwas, das Leute zu ihrem holt 
Knie, somethings, das sie innen saugt
Und ich wundere, wenn Sie erfassen, was ich bin 
das Erfassen, ist es gerade ich, sind ich dieses bildend 
in meinem Kopf oder, wenn ich oben flchtig blicke und Ihr abfange 
Augen sind gut Sie wirklich staring an mir

Und ich wundere, wenn er dieses ausarbeiten knnte 
Zeit, wenn wir eins jener Verhltnisse haben 
da niemand berhaupt, besonders wir zweifelt, 
weil wir wissen, sind wir immer in der Liebe

Und ich wundere, wenn Sie finden 
mein neurotic bezauberndes Haustier-peeves
wie, wie ich es wenn jemand Noten hasse 
mein Bauch, weil ich so der bewute Selbst bin

Und ich wundere, warum Sie erklren muten mir 
als wir geschahen, nahe bei jedem zu sitzen 
dieses anderes die Tatsache, da unsere Beine fast waren 
das Berhren bildete Ihr Innerrennen

Und ich wundere, warum ich der Notwendigkeit glaubte
, um Ihre Zigarette zu nehmen und zu inhalieren, ausatmen Sie en
whrend der Filter noch von warm war 
Ihre Lippen, dort gerade Sekunden vorher

Und ich wundere wenn ein Jahr oder zwei ab jetzt, 
nachdem wir erloschen und haben sollten 
mit gelangt an den Punkt, dem wir gebohrt
und Wanne in eine bequeme Furche

wenn Sie mich sahen, Makkaroni und Kse zu bilden 
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in der Kche mit Margarine und Wasser 
weil ich aus Milch heraus bin und ich habe mein Haar 
zurckgezogen und Fasern fallen in mein 

Augen und ich tragen eine bergrosse Taste-unten 
Denimhemd und -nichts sonst gut was 
Ich wundere bin, wenn Sie mich sehen 
so und denken Sie noch, da ich reizvoll war

Wenn ich oben flchtig blicke und Ihre Augen von abfange
ber dem Raum wenn ich Ihren Augen Pfeil sehe
weg wenn ich dieser chemischen Reaktion gut glaube 
sie bildet mich Wunder, wenn Sie ihm auch glauben knnen 
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eine Übereinstimmung
" I legte einmal Feuer auf meinen Fingernagel.  Ich wnschte
meinen Finger eine menschliche Kerze sein. ",  Sie lie eine andere
Übereinstimmung in ihr Glas fallen.  Die Flamme sizzled in den
Tropfen des Getrnks an der Unterseite.  Sie schlug eine andere
Übereinstimmung an der Seite des Kastens an.
Kchebereinstimmungen.  Sechs oder sieben legen auf die
Cocktailserviette, 10 mehr an der Unterseite des Glases.  In einem
Eckstand in dieser kleinen Verein die Flamme, die sie ausgesehen wie
jedes mgliches andere Tabelle Licht weckte.  Aber die Verein war
ihre.  Sie besa es Fe auf der Bank, die verbogenen Knie.  Alles
dort konzentrierte sich auf sie und das kleine Stck von Energie, die
sie anhielt.  Alles dort war zu mibrauchendes ihrs.  Und sie struch
eine andere Übereinstimmung.  " eine alte Flamme verwendete, zu
sagen, da jeder ist ein pyro am Inneren. ",  Und sie errtete.  "
Yeah, stellte ich meinen Fingernagel auf Feuer ein, whrend ich mit
jemand sprach.  Es war ein geflschter Nagel.  Der brennende Plastik
roch.  Aber ich verwirklichte nicht, was ich getan hatte, bis ich
glaubte der Hitze auf meiner Haut. ",  Gerade dann Sie konnten die
Flamme sehen, an ihrer Fingerspitze zu tanzen.  Sie rttelte die
Übereinstimmung.  Sie lie sie in ihrem Glas fallen.
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Alle Diese Anzeigen
Schauen Sie hier in meinem lebenden Raum.
Sie lieen eine leere Flasche Bier
auf der Ende Tabelle. Die Schutzkappe, auch.
Und hergekommen, folgen Sie mir hier
in der Kche schauen Sie innen hier, sehen, 
Sie lieen etwas von Ihrer Nahrung im Pantry.
Ein Kasten Isolationsschlauch, einige machte ein
Tomaten. Und hergekommen, in das Badezimmer,
Ich wei, da Sie vermutlich nicht dieses beachten, 
aber hier, dieses Tuch, riecht es Gleiches
Sie, sind Geruche wie Ihr Rasierschaum.
Und ich knnte swear mein zerknittertes Bett 
Bltter sind noch von Ihnen warm.

Warum Sie gehen muten. Warum
tut dies mssen so hart scheinen.

O.K., Blick hier, die entfernte Station fr
Fernsehen ist auf dem Arm des Stuhls,
wo Sie es immer lassen. Und das Cocktail
Tabelle, wird es vorwrts auf eine Seite gedrckt
weil Sie immer Ihre Fe stillstehen wrden
auf ihm. Überall schaue ich um mich,
Ich sehe etwas, das Sie beeinfluten.
Ich schaue in der Kche. Ich schaue in 
Esszimmer. Ich schaue im Spiegel.

Warum Sie dies mich antaten. Warum 
nicht konnten Sie einen sauberen Bruch gebildet haben.

Es gibt noch einige Ihrer Meldungen
scribbled auf Schrotten des Papiers nahe bei
das Telefon in der Kche. Und Blick,
das Kissen auf der Couch wird gebndelt 
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herauf, weil Sie nie erhalten konnten
bequem mit ihm. Und hier,
die Telefonbcher sind heraus auf 
Kchekostenzhler, setzen Sie sie nie
weg und hier sie, sind ruhiger Sitting 
aus, mu ich sie in zurck einsetzen
Schrank und Blick hier, warum ich 
haben Sie noch alle Ihre Liebebriefe 
angefllt in ein Fach in meinem Schreibtisch.

Als Sie mich lieen, warum Sie tat 
mu mir alle diese Anzeigen lassen.
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Eine Lebensdauer
Vergeht

1978. Mom und Vati auf Ferien. Schwester in der Hochschule. Babysitting 
Grandma. Sie brachte mir bei, wie man Gin Rummy im lebenden Raum
spielt. 
Ich smudge das Ende auf der hlzernen Tabelle, jedesmal wenn ich meine 
Hand auf sie setze. Wir spielen Karten Stunden lang. 1983. Grandma ist 
rber zum Baby sitzen. Schwester kommt nach Hause. " warum nicht das 
betriebsbereite Abendessen ist, Grandma? ", " ich konnte nicht den Ofen 
einschalten. ", 

Sie war ein sly alter Fuchs, meine gesagte Schwester. Sie konnte einen 
Ofen einschalten. Verlassen ein Mssen Abendessen bilden. Das Huhn Kiew
war eine spte halbe Stunde. 1986. Frhling. Freitag, 4:55 P.M.. Mom und 
Vati und Schwester klitten fr Abendessen an. Vati wartet Mom an der 
Tr. Sie muten Grandma noch aufheben, bevor sie zur Gaststtte 
MikrophonMoy antrieben. Mom berprft ihre Auge Verfassung im 
Schlafzimmerspiegel. 

Ich stehe im Eingang zu ihrem Raum. Sind Sie sicher Sie mchten nicht 
mit uns gehen? ", sie bittet. Ich wrde eher im Haus durch mich, laute 
Musik des Spiels bleiben. Ich war eine rebellious Jugend. Ich sage Nr.. 
" erklren Sie Grandma I besagtes hohes. ", 1988. Schwesteraufrufe. " 
Grandma bewegt sich nach Arizona, " sagt sie. " sie wird mit Tante Rose 
leben. ", Sie verlt in fnf Tagen. 

3 Tage spter. Ich rufe sie an. Ich erklre ihr, da ich versuche, ihren 
folgenden Sommer zu besuchen. Ich erklre ihr, da ich sie vermisse. Ich 
bereits vermisse sie. Sie sagt, da sie mich liebt. Ich hnge oben und 
denke, da sie normalerweise nicht sagt, da sie Leute liebt. Sie ist 
nicht normalerweise liebevoll. Ich beginne zu schreien. 
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3 Tage spter. Ich besuche Familie. Vater umarmt mich. Er hiccups beim 
Schreien. Sie starb heute morgen, sie erklrt mir. Aber sorgen Sie nicht 
sich um das jetzt, wir sind spt fr das Weihnachtsbeteiligte. 

Ich bin in einem Auto. Schwester treibt zum Familie Beteiligten an. Wir 
sind ruhig. Sie spricht schlielich. " sind Sie okay? ", und ich erklre
ihr, da ich fein bin. Was sie nicht verwirklicht, ist, da ich nicht 
sage, da ich fein bin. Ich betrachte ihr Gesicht. Sie dreht ihren Kopf 
von der Strae zum Blick an mir. Ich beachte, nun da wir wirklich gleich 
schauen. 

Etwas in der Schwester ist tot. Sie versteckt die Schmerz, und er 
beendet ein Stck von ihr. Ich denke, da ein Teil von mir, auch stirbt. 

Am Beteiligten. Jeder lacht. Brder, Schwestern, Neffeen, eine Nichte, 
ein Onkel. Ein Sister-in-law sagt zu mir, wie sie hallo sagt, " ich sind 
traurig. ", Ich versuche, auf Locher betrunken zu erhalten. 

Schwester zieht einen Stapel der Geschenke fr die Familie aus. Sie sind 
von Grandma. Jesus Christ. Sie starb heute morgen. Jemand sagen etwas. 

Sie kaufte mich ein Paar Ohrringe. 
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Ein Traum ber Mord.
Ich hatte ein Traumgestern Abend, war er zu meinen blichen Trumen 
unterschiedlich, normalerweise trume ich ber Material, das hbsches 
reales scheint, ein wenig mundane und hchstens normalerweise 
frustrieren. Aber ich wei nicht, wenn es der Wein war, den ich am Fest 
Thanksgiving bei Rachel hinunter den Block a, oder wenn ich irgendeine 
merkwrdige Geschichte auf Fernsehen frh hrte, aber ich ber Mord
trumte. 
Dave und ich blieben in einem Hotel, wei ich nicht, wo das Hotel war,
aber es auf einem Krper des Wassers, ich denkt war, da es ein See, 
nicht ein Ozean oder aller war. Und ich erinnere an etwas Punkt, war es 
Dmmerung im Traum, ging ich fr einen Sto, beachtete ich Auenseite 
mit zwei die good-looking Mnnern, whrend ich auf meinem Sto war, und 
dann hinunterging ich den Hgel zum Wasser rging. Ich wollte entlang dem 
Wasser rtteln. Aber sie hatten es roped weg - ich nicht sogar wei, wem 
" sie " sein, aber der Bereich entlang dem Wasser war roped weg, 
mglicherweise bis volles Tageslicht, mglicherweise dann Leibwchter 
sein dort, die Leute zu schtzen. Aber der Punkt ist, knnte ich nicht 
entlang dem Wasser rtteln, also hinsa ich an der Unterseite der Treppe 
durch den Rand des Wassers, Recht vor den Seilen und berwachte das 
Wasser. Und eine Frau kam entlang hinunter die Treppe, und hingesessen 
nahe bei mir, um das Wasser zu berwachen, auch. Ich erinnere, zu 
denken, da ich nicht ihr Sein also nah mochte, ich mag eine Richtung 
des persnlichen Platzes halten, aber dann auftrat sie zu mir ie, da es 
nicht viel Platz gab, damit sie geht, da der vollstndige Bereich roped 
weg war. Und die Sache ist, ich nicht sogar mgen rtteln.
OH-, so irgendwie, wei ich nicht sogar, warum ich fr einen Sto ging, 
oder an, was Punkt in der Zeit in meinem Traum dieser Sto auftrat. Aber 
ich wei, da im Traum ich jemand beendete. Er auftrat um, bevor mein 
Traum technisch begann; Ich erinnere nicht an nichts ber den Mord, wei 
ich nicht, wenn er war ich alleine da die Ttung tat, oder wenn Dave
dort mit mir war, aller, den ich bin, da ich ein Halteseil beendete, 
ich wei nicht warum ich beendete hime wei, aber ich beendete jemand in 
einem anderen Raum im gleichen Hotel, jemand, das ich nicht wirklich 
wei glttete. **time-out** und d Sache sein, ich sein tragen geflscht 
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Nagel whrend d Mord, oder mindestens sein was ich infered in d Traum, 
weil ich denken ich verlieren ein von sie an d Szene von d Verbrechen 
und d Haupt- Teil von d Traum sein mir in d Badezimmer lschen all von 
mein geflscht Nagel weil sie knnen implizieren mir in d Mord. 
So lschte ich meine Ngel, waren sie die Plastikngel, die an zu meinen 
realen Ngeln geklebt, und sie nicht sogar gemalt, sie waren noch 
gerader weier Plastik. Und da ich diese geflschten Ngel lschte, die 
ich sie auf dem Fuboden fallenlie, weil ich sie weg so frantically 
zerri, wnschte ich nicht niemand knnen, mich mit diesem Mord zu 
binden. So, als ich sie alle weg erhielt, gesorgt ich noch, dem ich 
einen wenigen Kleber nach links auf meinen realen Fingerngeln hatte, 
also versuchte ich, den weg zu reiben, und dann versuchte ich, alle 
geflschten Ngel weg vom Badezimmerfuboden aufzuheben. Alle sie fielen 
gerade auf der rechten Seite der Toilette und waren auf dem 
Fliesefuboden, und ich erinnere, wie ich sie abholte, das ich auch eine 
Staubkugel und ein benutztes Stck des freien Bandes aufhob. Ich 
erinnere, da das denkend, weil normalerweise Hotelbadezimmerfubden 
sauber sind, sie gesubert jeden Tag ungerade waren. So irgendwie, 
i-kptsammeln herauf die Ngel, versuchend, zu berprfen erhielt ich sie 
alle und gelegentlich zurck fallenlie einen von ihnen auf den Fuboden 
ihnen, weil ich so hectic und so nervs war. Dieses lie die 
vollstndige Prozedur die meisten meines Traums aufnehmen.
Sobald ich alle Ngel hatte, war die einzige Sache, die ich ungefhr 
denken knnte, wie man die Ngel entledigt, und der Rest des Traums 
wurde eine frantic Bemhung, darzustellen aus, wie ich sie loswerden 
knnte, damit sie nicht zurck zu mir verfolgt werden konnten. 
ich denken da ich knnen gerade leer sie all hinunter d 
Toilette, aber dann ich denken da dort knnen sein ein 
Wahrscheinlichkeit da ein von d Nagel werden nicht gehen unten und 
werden gerade bleiben an d Unterseite von d Toilette und ich werden 
nicht beachten es und denken ich sein nach Hause frei aber in 
Wirklichkeit ich werden sein lassen ein sehr gro Beweisstck of 
evidence in mein eigen Hotel Raum bind mir zu d Mord. Dann wunderte
ich, 
wenn sie eine Weise haben, durch das Abwasserkanalwasser vom Hotel zu 
sieben, so dann ich dachte, da ich nicht irgendwelche von ihnen leeren 
sollte niederwerfe die Toilette, aber gehe zum verschiedenen allgemeinen 
restroom um Stadt und leere einige hintereinander da. 
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Dann begann ich zu sorgen, da, wenn der Nagel I link an der Szene des 
Verbrechens mehr als gerade den Kleber mit ihm nahm, der es wirklich 
etwas von meinem Nagel mit ihm nahm, dann haben ich linken DNA-
Beweis an 
der Szene des Verbrechens und es geben nichts, das ich tun knnte.
Und dann begann ich, zu wundern, wenn ich wirklich einen Nagel an der 
Szene des Mordes verlor oder wenn ich gerades Overreacting war.
Und dann wunderte ich, wenn jedermann sogar den toten Krper schon 
gefunden, dieses ganzes mal, das dort auf den Fuboden ihres Hotelraumes 
legt. Und dann schellte das Telefon und ich aufwachte te.
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