


You are going to another room, place, city, country – to other people.
You are an alien, a visitor, a tourist, an artist – you are all of that.
You are catching moments – before and after them other moments.
You are in a dualistic loop – same same but different.
You know something – something happend before – always.
You take it with you – it will be there – maybe even before you.

Du gehst in ein anderes Zimmer, einen Raum, eine Stadt, ein Land – zu anderen Menschen.
Du bist fremd, BesucherIn, TouristIn, KünstlerIn – du bist all das.
Du ergreifst einen Moment, ein Zeitfenster – davor und danach andere Momente.
Du befindest dich in einer dualistischen Schleife – same same but different.
Du weißt etwas – etwas passierte davor – immer.
Du nimmst es mit – es wird dort sein – vielleicht schon vor dir.

You are in between – transport and stay – Europe and Asia – work and life.
You are your own engine – always moving and sometimes loud – responsible for your advancement.
You are the cargo, carrying trousers and skirts – some trousers and skirts are still looking for a place.
You are a bridge – the way: the sea – the aim: closing the distance.

Du befindest dich zwischen – Transport und Aufenthalt –  Europa und Asien – Arbeit und Leben.
Du bist dein Motor – immer in Bewegung und manchmal laut – verantwortlich für dein Vorrankommen.
Du bist die Fracht, trägst Hosen und Röcke – manche Hosen und Röcke suchen noch nach ihrem Platz.
Du bist die Brücke – der Weg: das Meer – das Ziel: die Überwindung einer Distanz.



























You are entering – an island, a quiet zone, a military zone.
You are mobile – pulling yourself, passing those who are drawn.
You are standing still – it stands still – the house.
You are looking at it – it’s sharing – sharing itself with you.
You are waiting for a decision – will you leave or stay?
You don’t know yet – you don’t want to know.

Du betrittst – eine Insel, eine neue Stille, eine Militärzone. 
Du bist mobil – treibst dich selbst an, vorbei an den Gezogenen.
Du bleibst stehen – es ist stehengeblieben – das Haus.
Du siehst es an – es teilt sich – teilt sich dir mit.
Du willst dich entschließen – gehst du oder bleibst du?
Du weißt es noch nicht – willst es nicht wissen.  









You are standing next to the statues – you remember the other mo(nu)ments.
You are in this center – the path leads to the centre.
You are surrounded by humans and cars – all is moving, the place is standing still.
You are encircled by voices – things are wrestling for votes.
You have the choice – they have the choice 
– for sure?

Du stehst neben den Statuen – du denkst an die anderen Male.
Du bist in dieser Mitte – der Weg führt in die Mitte.
Du bist umgeben von Menschen und Autos – alles bewegt sich, der Platz hält still.
Du wirst umringt von Stimmen – Dinge ringen um Stimmen.
Du hast die Wahl – sie haben die Wahl
– mit Sicherheit?

















You are looking in the mirror – you do not see yourself – isn‘t it you!?
You are not waiting – you are moving – time is taking you along.
You are the girl at the wall – next is the billboard.
You are the guy in the street – did you deliver something?
You are screaming colourfully, “you are not what you get“.
You are here you want to say – I never was not.

Du blickst in den Spiegel – siehst dich nicht – bist du´s nicht!?
Du wartest nicht – bist in Bewegung – die Zeit nimmt dich mit.
Du bist das Mädchen an der Wand – die Werbetafel daneben.
Du bist der Typ auf der Strasse – hast du etwas abgeliefert?
Du schreist bunt:„Bist nicht was du kriegst!“
Du bist hier willst du sagen – ich war nie weg.
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