
Was passierte mit den Flüssen, den Bergen und der Zeit? 

Ihrer Bestimmung gehorchten sie und malten neue Landschaften. Erwartungen und Ahnungen 

erfüllten sie und noch so viel mehr. Nichts haben sie genommen, nichts mir geraubt. Voll mit all dem 

was ich mir heimlich erträumte und nie offen zu hoffen wagte. 

Erschöpfung verlangt jedoch nicht nach Zuwendung. Nicht alleine bedeutet auch nicht umgeben von 

Menschen zu sein. Und tatsächlich zählt die Welt heute noch mehr Zeiten und sie klingen wie Musik. 

       

Momentaufnahme vom 20. Oktober 2010: 

Du kannst Berge besteigen und Flüsse durchkreuzen. Vieles wird dadurch nichtig und du selbst, gleich 

welche Ideale und Werte du vertrittst, bist doch nur ein kleiner Teil. 

Große Distanz schafft großen Vergleich und man muss gehen, um zurück zu kommen. Vielleicht auch, 

um endlich anzukommen. 

Und es ist doch besser kein Ziel zu haben, nur lediglich den Wunsch nach Möglichkeiten, um 

tatsächlich etwas zu finden. Vielleicht ist das auch ehrlicher. 

Irgendwann, wenn du erschöpft bist von den Eindrücken, stellst du dann doch fest, du kannst nie das 

Glück alleine finden. Unabhängigkeit kann schnell zur Lüge werden. Und sie schützt. Sie schützt 

davor, vertrauen zu müssen. Jeden hast du kämpfen lassen und am Ende hat er doch verloren. Doch 

wenn du allein bist und keinen Halt hast lernst du, dass es nicht die anderen sind die sich ändern 

müssen, sondern du. 

Noch zählt die Welt zwei Zeiten, doch die Sehnsucht nach Einklang ist unüberhörbar. 

 

"Snapshot“, October 20th, 2010" Translation by Nickolas Sebastiano De Carlo 

You can climb mountains and cross rivers. So much becomes void through your feats, and you 

yourself, regardless of your ideals and values, are but a miniscule piece. Great distances create great 

comparisons. And you have to turn away in order to return; perhaps even to arrive. And it is better to 

have no destination, only the occasional longing for opportunities to really find something. Maybe 

that's even more honest. 

In that moment when you're exhausted from impressions, you realize, you can never find happiness 

on your own. Independence quickly becomes a lie, and it protects. It protects from having to trust. 

You let everyone fight and, in the end, he who fought, lost. Yet when you're alone and have nothing 

to hold onto, you learn that the others are not the ones who need to change, but you. 

The world still keeps track of two times, but the desire for harmony cannot be overheard. 


