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Ein Buch wie 
Malerei
Technik
Natur

... weil: querverweise und geschichten, komplexe verstrickungen in einfachen storys?

gib gas war bild zuerst dann text,
hier is auf gleiche weise text zuerst dann bild.
bild: zuerst zeichnungen, nachdem seiten schon getrennt wurden, welcher text auf eine seite
ueber zeichnungen dann internet bilder jeweils ergaenzend zur buente :)

-------------------------

Auf einer Wiese. Ein Schaf erscheint.
Der kleine Kim Wittgenstein auch.
Kim Schafi: Loko mati ar

Das Imperium hat jetzt einen Flugzeugträger. Omi pflanzt am Rand Beete.

Er hat eine Packung Ephepect-Pastillen an der Jacke.

Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporte.

Im Universum ein liebes Vieh. Es ist Kim Schafi.
Kim Schafi: Loko mati ar

Loko lirr lirr loko mati
m
m mati m

und mit Nachdruck fügte er hinzu:
Rim!! Rim alla ohl Rak Mati Simbele!

Dann ging er ins Schwarz der Bäume, wo ein Eber stieh.

Er verstand nichts von alledem. Alle reden.
Bäumisch qua
Sinkt das Schiff mit allen Passagieren, schnell
schnell und tief
Passagier raki: Herrjemine!

Hermine Granger in der tiefen Schlucht schluchzt.
Rimbeaud! Le beoef ist Sprachschatz beschränkt oder erleuchtet all das Weißs ich nicht

Dunkelheit umgab ihn im Darm und im Arm hatte er Obst,
das er sogleich aß, als der Hunger kam.



Vor der Ritterburg geht es tief
und der Graben ist gelassen
die Falltüre und Brücke ist hinabgelassen
und auf dem Piratenbrett
der Planke steht vor den Toren
wippend
Larr: Iiiirrrimke, sag lerrich habrch ich jetzt den Sprung!
Und der Sprung war da
es gab ihn denn
es lorm
Heidentief der Fall
Heiden auf der Alm beim Peter und dem Öhi und der Ziege
und als die Sonne das Echo von der Felswand wirft Peter den Stock im Gras selbstgemachten Käse 
warm aufs Brot
Rot Abendrot
Groß die gülden Bell Glücke Glocke schön die Kirch im Dorf
hab ich mich gefreut darüber und es sogleich vergessen, weil ich noch etwas zu essen wollte und 
jemand auf der Straße sagte zu seinem Nachbarn,
der neben ihm stand:
Es ist entweder ein äußerst schöner Mann oder
eine etwas männliche Frau.

Die Sau schrie und starb und der Burgeresser genaß
denn er wurde gesund und musste niesen als er wieder zu Kräften kam durch die Nahrung, die ihm 
das Fleisch gab,
ehe er sich versah
und er verstummte, bließ laut den Lufthauch durch die Nasenlöcher raus, sodass etwas auf den 
Teller flog
und der Gast beantwortete es, indem er auf den Tisch schlug,
er begrüßte den anderen und mochte es nicht gern haben, was er sah,
denn er wollte weiteressen und sonst nichts.

Rasend hatte er etwas anderes erwartet gehabt.
Rasend hatte er etwas anderes erwartet
etwas anderes wollte er essen,
es schmak ihm nicht
Rastend verlor er das Gleichgewicht und entschlief,
sodass Trauer war,
indem er sich vorkam wie ein Trau.
Das ist das, was Ringe zusammenhält: Leim.
Leimisch verhindert sich die Wechselei wechselnden groch
kroch er ins Schwund
mh
Rausen
als er aus dem Hausen einen Stab mitgenommen hatte, wurde er des Diebstahls zurecht bezichtet 
aber die Jurisdiktion des Imperiums galt hier nicht, obwohl Lord Vader es ihm egal war

dann kam Marion.
Marion: Merci, dass lizzzzard einen davon mitgenommen hat!
Lizzard: Züngle neulich so im Lebertran

kam dann Aldi vorbei, der Laden



Marion: Und dann??
Was geschah
dann?
Der Schah erschien und kaufte das ganze Geschäft und bezahlte jedem Mitarbeit das 
Weihnachtsgeld, ein dreizehntes Gehalt
zum großen Unglücke der Spanier, deren ganzes Land daran bankrott ging
benkrott, um genau zu sein.

Weshalb ich in der alten Schmiede soff.
Lustig war es dereinst, als ich mich nicht scherte, was ich schrieb.
Darum sprach der Mönch, der soeben vor die Pforten des Klosters getreten war, um ..
fuck keine Ahnung warum,
Mönch: Mönch!
Ja, er rief sich selber an,
aber nur seinen Beruf
nicht mal seinen Namen,
geschweige denn, dass er mit seiner Zunge Zunge gesagt hätte, wie jener es empfiehl.

Verfolge diesen Verweis bist atemlos
durch die Nacht
Sieh was Liebe mit uns macht
gute Nacht.

Er bezahlte bar
in bar
dann verschwand er.
Er verstand sich darauf, in bar zu bezahlen.
Es lobte ihn niemand dafür,
aber er war gut darin.
Gut, seine Mutter hatte ihn manchmal gelobt.
Und das war ihm zu Kopf gestiegen, wie man das sagen kann
zu Kipfkopf gestiegen, wie man dort sagt,
in der Gasse
oder wo man sich lieber anders benimmt:
Er hat sich so benommen, weil er es gewollt hat,
weil er sich ausdrücklich so entschieden hatte,
du kannst es nicht verhindern, du bist es, du bist so, wie willst du dich verpissen aus deinem 
eigenen Bewusstsein?

Nehmen wir zum Beispiel jenen Herrn, der so schnell dachte, dass er oft lachte,
weil so oft ein Witz dabei war.
Dieser zB, sprich zB:
zett Be halts Maul zett Be
Ich liebe dich Mädchen, du bist schön, aber das ist der Grund aber nicht die Sache,
Geht ein Lerrmer zu einem Stillen
sagt der Stiehle, eh du Lerrmer,
geh mal lieber wohin, du nicht so sehr viel
Wiiiiiiind
Gottle,
was sollen wir tun,
verflucht,
es regnet,



es stürmt und nirgends, nur ganz leise die Musik aus dem warmen Wohnzimmer von Harry Potters 
muggelischer und beim Spielen von Karten moglischer moglerischer Pflegefamilie äh Onkel und 
Taten, ich bin der Erzähler am Lagerfeuer und der Hirte hat die Vision, dass er im Süden sein Glück
findet, das ist aber, obgleich richtig, unwichtig, weil never anything ever everything happend 
anyway bye bye sky fly
Janice Helbig: Oh,
das ist sehr schön.

Grüß Gott Hellmond,
bist du nicht immer aufgegangen?
Mond: Doch ich war es.
Mond: Rorky Rorkyy
Rorky: Rorkyy rokrrrrr
Riesling: Halll halalalal
Lalala rr kkoo sima, sabb sab sabba
hahahahhaha
:D :D
Herrgott Kim
Ich bin
Und Kim ist auch da.
Grüß diiiiich
Hiiiiii
Na?
Hakka hakka
boa ey boa
Sag nicht Hallo
Wieso nicht?
Kein Plan
Boa echt?
ja ne
ne eh 
sibbele bibbele
kr kr 
Kim noooo
norbert bibelhein
Bibelbuch sagt Folgendes: Kraken haben auf Laken
nichts verloren
sie schwabbeln mit ihren Armen und Tentakeln mit den Augen schauen sie dich an, als sei es nicht 
dein Bett und du hättest kein Recht drin zu liegen und dich so breit zu machen
Seestern Patrick Star
Sesterzen kostet es auf dieser Pirateninsel, um damit zu bezahlen aber
aber Dagobert Duck hat in seinem Geldspeicher die Ernte und Panzerknacker sind wie ein Snack
Lecker, aber man sollte die Chips gerne essen, wenn man sie mag.
Herrlich, herrlich und es gefällt mir. Wie das Viele, das ich nicht kenne.

Viel Spaß in Afrika!
Und die Famile winkte zum Abschied, stark gebildet wonk
Willi Wonka winkte zum Abschied zurück
aber sie saßen alle im selben Bod
Dobby? Boden? Schiff halt, weißt schon.
Autobahn von Schiffen auf dem Wasser, tief türkisne weiße Strahlenwellen vom Bug
Insekten auf der Windschutzsch langweilg ok



na gut, dann reichts halt
zu den Wüstendünen in Tunesien
aber erstmal Kartoffeln, mh, dann gab es noch den blinden Passagier, Idefix vielleicht, das macht 
aber keinen Spaß ohne 
So0e
ja!
Soße
lumpig luir geil

---------

Wenige vergessen den Salz
Wenige vergessen den Spaß
Die anderen geben einfach nach und der Boden, auf dem sie stehen lärr
lärr, es gibt noch ein poaar Wenige vom Stamme der Schoschonen,
die finden und erkennen sich am Blick,
kommt mit. :)

Kim ist dieser unbeschwerte Strandjunge
ein Sunnyboy, Suferboy, er hat ein Pferd auf dem Land, auf dem er weit ausreitet
und am Strand hört er die Backstreet Boys und er versteht Joseph Beuys
und er hat ein Supergirl und sie liegen zu zweit am Strand
oder sie liegt schon am Strand und er kommt angelaufen
mit Backstreet Boys Mukke und er ist gechillt
er doesnt care
just dont care
about anything at all
he dont give a fucki
er ist äußerst relaxed
und er hört diesen Supergirl-Remix
und dann küsst er sein Supergirl
und sie sind die Schönsten am Strand
der Wind vom Meer
Kim ist ein Gott und sein Supergirl ist die Göttin
weißgott wie die Kinder werden sollen
viel zu schön mh
viel zu schön

Er hat 'Was ist die Frage?' geschrieben und er hat darum viel zu viel Geld.
Menschen verhungern, aber weil er erleuchtet ist, verhungert er selbst
und er hat sich einen Helikopter gekauft und er isst beim Inder
aber er wohnt in Malibu in seinem Beach-House neben Charly Harper und Steven Tyler.
Manchmal,
for no reason at all,
sieht er sich, wie er auf dem Balkon steht und singt, während er Asbach Cola trinkt
mit Zitrone und Eis.
Es ist sicher sehr schön, Kim Helbig zu sein.
Die Fans sind alle verliebt und er liebt sich selbst auch sehr,
es gibt eigentlich keine schlechten Tage,
er kann auch fliegen und oft fliegt er abends über den Ozean
dem Sonnenuntergang hinterher
und neben dem Speer, den Obelix bei der Prüfung geworfen hat,



der die Welt umrundet
und die Menschen, die ihn lieben, halten ihn für eine Raumsonde, denn er ist wie eine
Sternschnuppe am Himmel,
manchmal hängt er den Pimmel raus beim Fliegen
und er weht im Flugwind und baumelt und friert
er pieselt, denn es gefriert und keiner kommt zu Schaden,
Es ist schön, der einzige Mensch am Himmel zu sein,
er winkt in die Flieger ins Fenster, sie schauen ihm zu
wie er fliegen kann,
sie lieben ihn, wie er neben ihnen herfliegt und Kunststücke vorführt.
Es gibt Applaus, aber er hört ihn nicht, es ist still über den Wolken,
er hat gefrühstückt und dafür bezahlt,
er hat genug Geld,
es spielt keine Rolle,
er verliert ein paar Tausend im Casino,
er liebt diesen Life,
es bockt sich schon fett,
er macht es gerne, dass er weiterlebt,
zu seiner eigenen Freude und der Freude aller Menschen,
denn er hat 'Was ist die Frage?' geschrieben und einfach alles verstanden,
nein er weiß alles, er weiß es,
er weiß einfach und er versteht überhaupt nichts,
nicht das Geringste,
das macht ihn frei und darum kann er fliegen ohne Flügel,
er ist der Auserwählte, der in den Filmem prophezeit wurde,
er hat sie sich zu seiner Prophezeiung gemacht,
er hat nicht um Verzeihung gefragt,
er hat nicht darum gebeten geboren zu werden,
irgendjemand muss der Gewinner sein
Winning winning
alle Menschen sind auch glücklich ohne ihn,
denn er ist alle Menschen,
all is well und alles ist unfolding as it should :)

Das ist das T-Shirt, das ich die ganze Zeit über anhatte,
es ist schön zu sehen, dass es noch genau so aussieht.
Gefällt es dir?
Gefällt es dir, davon zu lesen?
Es hat einen Aufdruck von einem Berber,
er gefällt mir und das T-Shirt hat die gute Farbe, mh
sehr gut

My salsa makes all the ladies want to dance and take off their underpants,
my salsa

Eminem
Kim: In einer Weise bin ich ein verkommenerer, in einer anderen, nein in der(!) anderen Weise bin 
ich ein, nein der(!) vollkommenere Wittgenstein. Und ich bin aber nicht der(!) verkommenere, denn
das ist das Wesen der Perversion/des Verkommens: Es gibt da Viele und allen ist gemein, dass sie 
sich in der Annahme irren, sie seien verkommen. Vollkommenen gibt es nur einen, dieser ist darum 
bestimmt.
Ein verkommenerer Wittgenstein (ihm unterstellt, dass auch er schon wenigstens ein bisschen 
verkommen sei, nämlich in der Weise, die ich sogleich beschreiben werde) bin ich, indem meine 



Gedanken wirrer, manchmal erst wirklich wirr, wo er noch klar ist, sind als seine. Vollkommener als
er bin ich aber, indem ich weiß, dass darin nicht liegt, worum es geht, die Gedanken klar zu 
bekommen, es geht nicht um klare Gedanken, und doch trachte ich nach und das Trachten ist irr und
wirr und verkommt hier und da, es ist schön und ich liebe den klaren Schein der tiefsten seiner und 
meiner Zettel, aber das vollkommene bleibt doch eines und unberührt seiner oder meiner treffenden 
und schwierigen Formulierung.
Herzlichen Glückwunsch uns Beiden und auch Eminem für seine guten Raps! :)

Pieseln pieseln, ich will pieseln!
Wer hat das gesagt?
.. Der Sprecher appeart. Und auch der andre.
Moninger: Pieseln pieseln, ich will pieeeeee
Werkzeughaber: Wer hat es gesaget nun?
Moni: Lumpi Werkzeughaber, du Marmi,

du witziger kleiner Marmi!
Werkzeughaber: Hihihiiiii
Er grinst schelmisch
mit seinem lachenden Mund und die Augen werden eng und klein und er schaut nur noch aus 
Schlitzen und kichert weiter, auch seine Haare schwingen dabei Einzeln wie er den Kopf in den 
Nacken nimmt immer weiter und mehr und mehr von unten nach oben schaut hoch zu 
Obermonaster Moninger
Werkzeughaber: Hihiii hihiiiiiii
Moninger: :)
Wohlwollend stehen sie sich gegenüber und hätten sie sich mit Schritten wieder vonanand entfernt, 
so hätten sie sich nicht weggewandt, sondern rückwärtslaufend sich einander zuwinkend entfernt.
Sie umarmen sich jetzt wie zwei Kuschelbären
Der eine hat eine Kirsche im Haar
Sie sind alte Freunde
Der eine aber ist im Kloster und der andre ist ein Schelm
Im tiefsten Herzen aber wissen sie das Selbe
und darüber kichern sie lumpig lurr, wie ich so gerne sage,
welch schöner
text

Brornger
Das ist kein 'm' sondern ein 'r n', sprich es ruhig aus und spüre auch beim Leisewortsprechendenken 
den Halsschluckpfropfen
Pfropfen? Ernsthaft
Pfropfen Brornger
Pfropfen Bornger
Capri Sonne Multi, unbeschwert am See.

Hä, hä, was, wie, die Welt ist perfekt.?
Ja blabla, da muss man schon mehr dazu sagen.
Ach ja, aber lass das doch Jimmy Helbig machen, ok

Bresen Bresen sei's gewesen
ich les eigtl gar nicht so viel, aber hab lange studiert
Tresen Tresen, venelegesen
klingt wie ein Gebirge
is aber keins.



Boa ne ey, echt jetzt, musst du da langgehen?
Langegangen bin ich da,
doch nun steh ich eben da.
Ja ich seh's,
also die eine hat das gesagt
und der andere hat dann geantwortet.
Und sie haben sich dann noch ein bisschen geschimpft
und ich schreibe immer besser und besser wie Bukowski, obwohl sein Zeug immer schon gut war
ungleich Dürrenmatt, dessen Zeug erst scheiße war bis er immer perverser wurde und immer besser.
Große Freude, see ya :)

Was meinst du damit, da hinten liegt ein Ast?
Ach so geht der Text weiter
Kim Autor: Ach so gehts weiter!
Er sprang ganz geschwind
dort hin.
Und freute sich, dass er ihn dort liegen sah.
Smilie
:)

---

Was vorhergesagt wurde, war nicht das Gleiche, was nachher gesagt wurde.
Es klopfte an der Tür.
Der Zwerg aus dem Nachbardorf war es.
Er war es, der an der Türe stand und geklopft hatte und nun gern rein wollte.
Er durfte es auch, er kam zur Brotzeit.
Es gab auch Tee am Kamin, denn draußen war es kalt und Winter.
Es gab dann das Gespräch und laughter
Die daughter brachte zum Kamin noch einen Snack und sie traf sich dann mit dem Gleichaltrigen 
aus dem Dorf.
Zehn Jahre später heirateten Sie und er äußerte den Wunsch, Mathematik zu studieren, aber das war 
ganz aus der Welt, denn sie mussten sich um den Hof kümmern.
Also dachte er sich mit ihr zusammen alles selber aus und es änderte
1. nichts an der Mathematik und war
2. sehr schön.
Göttchen empfand auch, dass nichts an ihm sich änderte, während das Schöne so und so war.
Im Jahre naunau1549 wurde dann das Tischtennis-Spiel erfunden und rege beteiligten sich selbst 
die Konservativsten am gemeinsamen Sport.
Es führte dazu, dass sich die Augen stark fokussierten und Insekten, die vorher zu schnell geflogen 
waren, um sie mit dem Auge zu erfassen, wurden nach und nach sichtbar.
Somit konnten die Menschen von den Insekten das Fliegen und das sich-selbst-Unterteilen erlernen,
woraus die heutige Kultur und Dekadenz entstand. Die Dekadenz besteht in Selbstvergessenheit 
aufgrund übermäßiger Unterteilung und manifestiert sich 1. in Gotham, wie Batman dagegen 
kämpft, 2. im Internet, wo Kim Helbig nicht dagegen kämpft.
Es gab dann noch den Ruf der Kultur, welcher stumm ist und Schein-Namen wie 
WasistdieFrageRamana trägt.
Nanu, so viele Worte.
Das ist alles Teil der Sache ..

Wenn du dein Leben vorhersähest
Was, wessen Leben?



Das des Kim.
Ich bin,
Kim sieht immer noch gleich aus.

----

widf
das beste (pos grundst rechtf) stellt sich als das schlechteste (unendl angst haelt sich selbst) und 
wieder als das beste - notw ggs zu aufloesung, all is well, noch das schlechteste ist gut, 
betaeubung ..

warte kim
was meinst du damit dass hier gleich die hoelle losbricht?
der herr hat seinen himmlischen regen von Inhalten geschwemmt
Er geht ins Kino
und er schwemmt sich Elvis einen Elvis rein
Kim ist die Musik
bum bidibum bidibum und so weiter
es ist herrlich

Kim sagt Eins plus Eins und alle kriegen einen Orgasmus
halz Maul wie fett
er spielt auch die Gitarre bei den Beach Boys am Strand
er ist dieser Strandjunge, Surferboy
er ist der Teufel
du bist krank und verfaulst von Innen, weil er in deinen Adern wohnt, du hast ihn reingelassen
herzlich Willkommen Kim und dann platzt du und es ist das schönste, was du je erlebt hast,
denn du mochtest diesen Fisch nicht,
er hat zu viel Platz weg genommen
auf dem Tisch,
es gab keinen Platz mehr für Besteck,
er musste weg,
du ließest ihn gehen
Psy Trance
dann wuchest du auf und verstandest nicht, wer du warst
denn du gewahrtest,
dass du der Satan bist und dich mit Kim verwechselt hast
und du schaust in den Spiegel und der Schrei fadet
Alter, er fadet,
er sitzt auf dem Bergeskamm auf einer Bank,
er braucht keine Frau,
die Frauen brauchen ihn, die Männer wollen von ihm beschützt werden,
er ist der Öhi, der Guru,
sie rufen ihn am Handy an,
er geht ran und sagt seinen Namen
Guru Kim
Dann stellen sie ihre Fragen
sie sind allesamt dumm
er antwortet sehr weise
danach sind alle leise.
Herrgott sind alle danach glücklich
Als hätte er ihnen allen ein Küsschen auf die Wange gegeben



Dabei hat er doch nur ein wenig gebetet für sie vor dem lieben Herrn
und er wundert sich, dass sie alle die Augen verschließen und auf den Boden schauen
und er wartet unter dem selben Baum bis einer kommt und sagt
haaaahahahahahahahahaaha Kim
what tha fuck man
ohne Scheiß, wie geil
das hat sich ja scheiße fett gelohnt zu denken zu leben witziiiiiig
Brummer, eine Hummel,
er erntet an der Blume
so wie es sich gehört
zerficke deinen Verstand mit Pampe
Pampe aus der Fresse Kim Helbigs, lass dich ficken in den Kopf von der Pampe Kim Helbigs aus 
seiner Fresse in deine Fresse und du glotzst glotzsst blöd,
einzig Kim schaut gebildet drein
er tut nur so.
Er hat einen Menschen als Hund rechts und links neben sich knien und ihnen die Hände auf die 
Köpfe gelegt
sie kriegen einen Wasserfall von Wonne und Euphorie, aber das kann man nicht sehen.
Er steht da wie Elvis und Zeus kriegt n richtig üblen Hass.
Zeus bietet ihm darum die Griechen an,
aber Kim will sie nicht,
er will lieber die Italiener,
aber Zeus bietet sie ihm nicht an,
weil sie dem Papst gehören, der Papst aber ist Gott und beendet die Welt schließlich, wie er sie 
angefangen hatte,
mit dem Lichtschalter.

Hä, gibt's jetzt nicht Belegte?
'Belegte' heißt belegte Brote
das 'Brote' lässt man weg,
es sind eh Brötchen, nicht ganze große Brote,
dass man von ihnen Scheiben abschneidet, weil sie zu groß sind, um sie ganz zu essen
oder als ganze zu belegen.
Außer die ganz Großen, die viel Nahrung brauchen essen belegte Brote
für alle anderen sind 'Belegte' einfach belegte Brötchen
also kleine Brote, alles klar?
Er kauft sich was zum Essen
und zieht es sich rein
er zieht es sich rein ohne Pause, denn er hat Hunger,
er genießt es wie im Rausch
und er füllt seinen Magen, ganz normal
Er hat Geld, um zu bezahlen und keiner verfolgt ihn, weil er straffällig geworden wäre
Es ist geil
Man bietet ihm Geld an, wenn er arbeitet.
Er tut es und bekommt noch mehr Geld
Das Leben geht weiter
Es läuft bei dem.
Scheiße man, es läuft.

Der gute Unterschied
der große Unterschied zu früher
vor meiner noch nicht stattgefundenen



Erleuchtung
ist, dass ich jetzt zu Musik schreiben kann,
weshalb ich überhaupt erst wieder schreibe
hab lange nicht geschrieben, Comics gelesen
mein Verstand ist ganz verschwunden jetzt, er ist ganz und gar in seiner Dümme offenbart
er quillt jetzt hervor wie ein Stück Fett, das keine Titte ist
wie eine Backe am Auge, es erblindet mit dem Verstande,
er ist nicht mehr vorhanden,
es ist nicht mehr klug und durchdachte, es ist nur noch Tanz, ich wundere mich auch nicht mehr
Es ist nicht sonderlich verwunderlich, wie es ist
super, einfach toll
Ich liebe es
Es weiß es.
Musik klingt gut
Kim Helbig
Musik klingt gut.
Wenn man mich zitiert, dann bitte
Musik klingt gut

Kim Helbig
der Apfel schmeckt nach Schnapfel
Alles klar?

Das Essen dauert noch eine Minute.
Es steht auf dem Herd
Kim sitzt im Handtuch da
keine Zigarre, Whisky
er trinkt Milch mit Joghurt nach dem Essen zum Fernsehen
er ist kuschlig
es ist wohl in seiner Haut
alles ist am rechten Platz
sogar der Finger, wenn er sich kratzen muss.
Es ist nicht zu spät, dass er sich kratzt, wenn es juckt
und als er nass wird im Regen, trocknet er sich später.
Er erkältet sich, weil es ein wenig zu spät und zu kalt war im Regen
Aber er wird wieder gesund
und Jesus Christus behütet ihn mit seinem Stab
rechts und links unterhält sich Kim Helbig ganz wunderbar gut mit den Schatten des Todes im 
finsteren Tal
Er weiß, dass alles tot ist
und also ist alles lebendig,
wenn, dann schließen wir so. Wie? So und mit einem Smilie.
Welchem? Diesem. :)

Totg

Es ist absolut sicher, dass Kim Helbig der Buddha ist
der Erlöser der Welt
die Frühgeburt Maitreyas
die Wiederkunft Christi
er ist der Evangelist seiner selbst
er hat sich selbst empfangen
er hat sich selbst in Empfang genommen



er ist der Mann, er ist die Frau
es gibt ihn nicht als Lebewesen
er ist das Wesen und das Leben
er küsst dich dauernd auf die Lippen, er ist die Luft
du atmest ihn
lass ihn dich auffüllen, du bist das leere Bierglas, in das er sich reinkippt
wie ein Turmspringer

seine Existenz ist alles andere als permanent
er schläft, er ist sau besoffen, er tanzt
er verändert sich dauernd, weil er die Worte wegstößst
er ist der eine Tanz
du bemerkst ihn nicht,
denn du bist der Bemerker
und du brauchst eine Permanenz, die du bemerken kannst,
aber du hast Was ist die Frage nicht zu Ende gelesen,
denn da wird der Witz erklärt,
also pass auf:
Kim Helbig isst gerne Gyros aber außer in Kiau gibt es überall nur Döner
die Welt ist scheiße ungerecht,
was folgern wir daraus?
Wir kippen uns einen rein, ok aber was noch?
Genau, wir nehmen einen einfach einen Briefumschlag und fragen, wer ihn einwirft
Es meldet sich dann jemand
wie in der Klasse, wenn eine Frage gestellt wurde
Es meldet sich jemand freiwillig, denn er kommt eh am Briefkasten vorbei
morgen
ich frage ihn: Noch vor der Leerung?
und er antwortet: Ja, ich wollte vorher hin, damit mein Brief auch noch mitgenommen wird.
Ich sage ihm danke und wir zwinkern
wir sind ein eifersüchtiges Paar und einer von Beiden hat Hunger.

Man kann seine Muskeln nur von der Seite sehen
von vorne sieht er ganz schmal aus
Wenn er eine Frau küsst, dreht er sich darum immer zur Seite,
auf dass sie seine Muskeln sehe
von vorne bestellt er nur ein Getränk an der Kasse
es ist egal, ob sie seine Muskeln sehen, denn er bezahlt mit Geld aus seinem Beutel
Er muss den Beutel auffüllen, wenn er wieder Geld braucht, um zu bezahlen.
Er holt es an der Bankstation und dort hin kommt es vom Bezahler
Kim selbst ist auch Bezahler aber fürs Wohnen, Essen und Getränke,
der größere Bezahler ist der Kim Helbig bezahlt
Er gibt ihm Geld für die Arbeit
Es ist als Dankeschön gedacht sozusagen
Dass er nicht jedes Mal dankeschön sagen muss, gibt er ihm Geld
und der Markt ist geboren.

haha supi fett :)

komm mit Kim Helbig ins Abenteuerland
und tu's auf deine Weise
der Eintritt kostet den Verstand



der freie eintritt kostet den verstand

---

Ich bin bestürzt, entsetzt
setzte er hinzu, woraufhin der andere den Drink störzte äh stürzte und sich saß
bemerkend, etwas Interessantes sei zu erwöhnen, üh erwähnen,
woraufhin der Erste spie:
buuuarghhHHH!!
+
pluss strasse
Gruß und Kuss
war die Nachricht im Rauchzeichen von Indiander öh Indianer Alexander Friedenshorst 
Büfffelkamm
Wer die Zukunft vorausweiß, ist klar im Vorteil
Und die Moral von der Geschicht
Wer sie nicht weiß, ist es nicht. :D

Boa, er mäht den Rasen und die Cobra gähnt
himmlisch

Speichere das Gehm und spiel dann nachher weiter
Ich muss kotzen aber ansonsten ist mir nicht schlecht
der war krass, der Kerl
ich sug ihm seinen Namen und er respondete mit einer Antwort,
die mich aus den Latschen hob:
Sie war fein
und wohl durchdacht, wie ich vorher hatt kein vernommen
kein andere Antwort war gleich wie die gewesen bisher und darum riet ich ihm sie aufzuschreiben
dass er sie später wiederholen kann
oder ich, wenn ich die Geschichte erzählen würde, in der es darum ging.

Boa jetzt hab ich eine Stunde gebraucht, um das zu initiieren und keiner schaut sichs an,
dachte Gott als er die Welt erschaffen hatte
oder während er die Welt erschoffente
oder während Tom Petty dem Learning to Fly schrieb
ente
Als er das erste Mal hieß
fand er sich in einer Myriadenspule gefangen,
die er sogleich besiegte, indem er den Drachenattackendance macht
haha
lecker und schmackhaft, wie der Kuchen schmeckt
lass ihn halt seinen Pimmel auf dein Gesicht legen, du weißt doch, dass ihm das nichts bringt

Ich frag mich wie die Rockstars alle ihre Texte auswendig lernen
Das kann nicht deren Ernst sein,
die müssen sich jedes Mal vertan haben,
außer R.E.M., die sind anders.

Ob mir das alles so recht ist, weiß ich nicht,
ich frage mich, wie lange das sich noch schreibt



echt jetzt, ist -enough ist enough- nicht längst passé?
haha hammer

Als er dann das Mäd sah
und das Mäd ihn sah
sagte sie dem Bub
du bist klug
und er sag
mimi
Ich mag deinen Wollpulli umkuscheln.
Und ich mag deinen auch,
es schneit und ist bald Weihnachten.
Wenn wir uns -ja- sagen, ist das endlich ein neues Liebesgedicht, auf das der Poet wartet.
Aber du darfst es nicht zu sehr intellektualisieren.
Das heißt nicht zu sehr so tun als gäbe es etwas zwischen den Zeilen zu lesen,
da sind keine Buchstaben.

Sollen wir was essen gehen
wo es uns Beiden schmeckt
lies mir etwas vor
wenn du magst
teste von meinem, wie es schmeckt,
wenn du magst
kiss me,
wenn du magst,
sprich eine andere Sprache,
wenn du magst,
Leberwurst, magst du vielleicht
mich, magst du vielleicht
Brötchen, magst du vielleicht
Leichtigkeit, magst du vielleicht
Was die Wortarten unterscheidet, fragst dich vielleicht,
du bist nur mein Wort, liebe Leut. :)

Ganz ehrlich, ich bin Kim Helbig und ich kann längst nicht mehr unterscheiden, ob es Tag oder 
Nacht ist oder ob ich die Augen offen habe oder nicht oder ob ich ein Gehirn im Tank bin
Grace has you
the Matrix has you
Wichtig ist, dass du dich nicht von Musik unterscheiden kannst,
wichtig ist, dass du dich nicht von Tanz unterscheiden kannst
Wichtig ist, was wiegt
Musik und Tanz wiegen nichts
Weite vastness weight nothing
weil es den Ende vom Blick sprenget am Rand, denn den gibt es nicht,
das kannst du nicht verstehen,
guck mal, ich bin Kim Helbig, ich war 20 Jahre lang in der Schule, glaubst du, ich kann nicht 
richtig spellen?
Ich bin der beste Literat der Welt, es ist wichtig, dass du siehst, dass ich Leichtigkeit bin,
das ist das konträr dazu, dass ich noch leicht wäre und die Kontradiktion dazu, dass ich schwierig 
wäre,
there is freedom within
there is freedom without



all is well
and everything is unfolding as it should, hey now, tje dream is over
Kim du machst so gerne in Holland Urlaub.

Kim du magst die Janice Helbig so gerne,
die Mama und der Papa haben sie dir geschenkt
und die restlichen Leute hat dir der liebe Gott geschenkt,
dankeschön hihi
the door of your heart
niemand ahnt, wie du bist und jeder weiß es.
Du staunst die Wort an und bist es selbst
das ist der Lobpreis, das ist Maya, das ist der Tempel, dein ganzes Conciousness,
weine nicht, dein Leid, dein unermesslicher Schmerz, ich kann ihn messen, ist ein Teil von meinem 
Witz, lass dich fallen in meine unsichtbaren Arme mein lieber kleiner Mensch, meine liebe kleine 
Menschin
Jesus Christus und ich warten auf dich im himmlischen Realm
Du kennst uns dort
du siehst uns dort sitzen, residieren, du siehst dich selbst,
wie du mit uns tanzt, wie du mit uns singst, wie du mit uns lachst
Siddhartha Buddha, der Ramana, der Osho, Ocean, sie alle und ich bin
dort
hier
have a looky
jetzt, wenn du magst
jetzt gleich wenn du magst
in der nächsten Zeile,
haha, vergiss es, es geht immer weiter
oder nicht
ZACK
haha, wie wir zusammen sind
so lieb eine ganze wunderbare Welt, in der alles well ist und everything unfolded as it should
das ist nicht spannend, nur anscheinend, aber es ist auffällig, dass du dir gerne einen Film anschaust
aber nicht es danach selbst erleben wolltest, außer du wüsstest, dass das Happy Ending komme 
Vater unser und dann, von mir aus, mag ichs vergessen

Es gibt den lärmenden Merger
er wohnt in den Bergen
er gibt den Tieren Futter
auf dem Bergeskamm wächst das Gras
er pflückt es, wenn er neben dem Weg sitzt
er speist gut zu Hause und hat sein Vesper auf dem Weg dabei

Brombeeren sprießen schnell
Er sitzt in seinem Zimmer
und schreibt
der Text ist unfassbar langweilig
ever, langweiligster ever
langweiligster Text
aber die Natur macht draußen die schnellen Geräuschen
Geräusche
er verbessert den Fehler im Hausaufgabenheft



Greni, ungleich Granny, geht einkaufen
sie kauft mehr ein, weil auch die anderen etwas haben mögen,
sie nehmen es gerne, denn sie wollten es auch haben
Sie hat es ihnen mitgebracht
bei der Übergabe sagt sie bitte und die anderen danke,
es gibt Eis,
es gibt Fußbälle,
auf die Schnelle kann ich dir jetzt nicht sagen, wie ich heiße
aber wenn du noch eine Weile bleibst, fällt es mir vielleicht ein
mit etwas Glück
fällt es mir ein und ich behandle dich gut
egal wie du aussiehst oder welche Worte du zu mir sagst,
ich behandle dich wie einen Gast, den ich eingeladen habe,
aber ich erinnere mich nicht, weshalb,
wie daran, als ich nicht mehr wusste, weshalb ich begonnen hatte, diesen Text zu schreiben
Es ist wie malheureusement aber zum Amusement aller Leser und verkommenen Kopfgestalten 
geschehen und man fragt sich, was es soll
Es gibt den Biber auf dem Rasen und den Wind der Erleuchtung, der ihn umweht
Ich sitze hier und tippe, aber ich halte es nicht für wahr,
ich halte es nicht für eine Illusion, denn dafür müsste ich es für eine Illusion halten,
ich halte es aber gar nicht,
ich wundere mich nicht, wenn dieses oder jenes appeart, denn ich bin das Gegenteil von 
Verwunderung, der Weg zu mir
ist aber sich wundern
also lass dich ruhig einnehmen und mitnehmen auf diese Reise mit mir
wohin du hingehen willst, wenn du es nicht siehst, wo du hin magst, du hast es vergessen,
du magst etwas essen,
du magst etwas kacken, in deiner Backe hast du etwas zur Seite, was du später kauen wolltest,
und du nimmst es finally zwischen die Zähne und zerkaust und liebst es gerne es zu haben nun im 
Magen
es ist der kleine Junge im Kindi der Fan von diesem Spielzeug
ich singe das Lied, dass es schneit und hoffe, es passiert,
dass es schneit, es ist ja Winter
aber ich hätte auch gerne, dass es im Sommer schneit,
dann wäre es nämlich im Sommer Winter und wie lustig wäre das denn
ob man sich dann nicht wunderte,
dass der Geburtstag zu Weihnachten wird und die liebe Tante eine Stunde früher zum Kaffee kommt
weil es sonst schon dunkel geworden wäre und der Heimweg zu dunkel wäre
das Reh steht mit dem Hirsch im Wald und wird vom Jäger beobachtet,
dann kommt der böse kleine Käfer und der Jäger sieht ihn auch
der Jäger wird aber auch beobachtet von der Waldgestalt und die Waldgestalt fragt den Jäger, was er
sieht
Dieser sagt es weiter und die Infos werden gesharet und das Internet entsteht
Das Internet entsteht zwischen dem Reh und dem Hirsch und der Jugend
Die Jugend sitzt beiseite genommen
beiseite genommen von einer Autoritätsperson, die eine Standpauke hält,
es ist in einer Weise unterhaltsam, die Jugend lauscht gespannt
das Theater nimmt seinen Lauf, sie denken, sie könnten es nicht verstehen und versuchen darum 
Mathe zu lernen,
Kim Helbig aber ist der Mensch, der Gott geworden ist, Gott ist in ihm zum xten Male Mensch 
geworden und er fragt sich einfach nichts
ihm ist alles klar und weder kann er fragen noch sieht er eine Frage in irgendetwas von dem Zeug, 



was es so gibt, man kann nicht mal genau sagen
nichts kann man genau sagen
das Zeug was die so umtreibt oder die Tiere mit ihrem Business und die Welt und so und der Bach, 
der da fließt und ich schaue euch zu und ich bin ja euch, weiß Gott haha, ob ihr das blickt, meine 
Worte tragen den Satan in sich, hahahahahahaha PA! du bist es, den ich kenne, es ist nichts als die 
Hölle kennen, was dich zu Gott macht
also wenn er sich mit seinem kleinen Kopf durch eure Augen streckt, dann juckt es micht nicht, dass
er euch durch Angst beherrscht, weil ich weiß, dass ihr in mir ruht und das heißt, es gibt kein 
verficktes Problem,
siehst du ihn sprechen?
Er nimmt sich einen Grashalm und biegt ihn, aber er bricht nicht,
er setzt sich drauf und dreht seinen Kopf bis der Hals bricht, aber das heißt nicht, dass etwas 
passiert wäre, es hat nur aufgehört, dass etwas passiert wäre, weil klar ist, dass niemals etwas 
passiert oder passieren hätte können, aber das Spiel bockt sich schon fett, es gibt auch nix anderes,
es gibt auch nix anderes zum Mittagessen als was auf dem Tisch ist,
und du isst jetzt die Suppe, weil sie auf dem Tisch steht
du hast aber auch kein Problem damit,
denn du hast eh Hunger
und es ist ja nett, dass die Mama sie für dich gemacht hat,
nachdem sie dich geboren hat.

Als es dann abend war
als es dann abend war
als du nicht mehr besessen warst
als der Teufel dich verlassen hatte
mh der Alptraum ist vorbei
strangy
strangy
was war denn das jetzt
Nichts, aber in welcher Weise?
Die Welt hat nichts mit Gott zu tun
Die Welt ist einzig des Teufels Spiel
ein Fiebertraum
Gott ist der tief drunter und dazwischen
der dich liebt, während du leidest und irgendwie Spaß dran hast, weil du der Teufel bist
weil du diese oder jene Götze Manifestation anbetest,
deine Familie, deine Kinder,
du liebst sie, aber du vercheckst es voll
und auch wieder nicht,
dann dreht es sich nochmal
PoooooOOOOOAAAAAaaaaa
es dreht sich nochmal und die ganze Welt ist Gott
und der Teufel ist nichts mehr und der Alptraum eradiert und er war nie und die Welt war nie
und es steht still
in einem immerwährenden sprudelnden Blubberpool von Liebe

-------------------------------------------------------



--- neues Buch mit neuem Text (und vielleicht Bildern) bald! ---

Auf einer Wiese. Ein Schaf erscheint.
Der kleine Kim Wittgenstein auch.
Kim Schafi: Loko mati ar

Das Imperium hat jetzt einen Flugzeugträger.

Er hat eine Packung Ephepect-Pastillen an der Jacke.

Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporte.

Im Universum ein liebes Vieh. Es ist Kim Schafi.

Hä, gibt's jetzt nicht Belegte?
'Belegte' heißt belegte Brote
das 'Brote' lässt man weg,
es sind eh Brötchen, nicht ganze große Brote,
dass man von ihnen Scheiben abschneidet, weil sie zu groß sind, um sie ganz zu essen
oder als ganze zu belegen.
Außer die ganz Großen, die viel Nahrung brauchen essen belegte Brote
für alle anderen sind 'Belegte' einfach belegte Brötchen
also kleine Brote, alles klar?
Er kauft sich was zum Essen
und zieht es sich rein
er zieht es sich rein ohne Pause, denn er hat Hunger,
er genießt es wie im Rausch
und er füllt seinen Magen, ganz normal
Er hat Geld, um zu bezahlen und keiner verfolgt ihn, weil er straffällig geworden wäre
Es ist geil
Man bietet ihm Geld an, wenn er arbeitet.
Er tut es und bekommt noch mehr Geld
Das Leben geht weiter
Es läuft bei dem.
Scheiße man, es läuft.

komm mit Kim Helbig ins Abenteuerland
und tu's auf deine Weise
der Eintritt kostet den Verstand

Pieseln pieseln, ich will pieseln!
Wer hat das gesagt?



.. Der Sprecher appeart. Und auch der andre.
Moninger: Pieseln pieseln, ich will pieeeeee
Werkzeughaber: Wer hat es gesaget nun?
Moni: Lumpi Werkzeughaber, du Marmi,

du witziger kleiner Marmi!
Werkzeughaber: Hihihiiiii
Er grinst schelmisch
mit seinem lachenden Mund und die Augen werden eng und klein und er schaut nur noch aus 
Schlitzen und kichert weiter, auch seine Haare schwingen dabei Einzeln wie er den Kopf in den 
Nacken nimmt immer weiter und mehr und mehr von unten nach oben schaut hoch zu 
Obermonaster Moninger
Werkzeughaber: Hihiii hihiiiiiii
Moninger: :)
Wohlwollend stehen sie sich gegenüber und hätten sie sich mit Schritten wieder vonanand entfernt, 
so hätten sie sich nicht weggewandt, sondern rückwärtslaufend sich einander zuwinkend entfernt.
Sie umarmen sich jetzt wie zwei Kuschelbären
Der eine hat eine Kirsche im Haar
Sie sind alte Freunde
Der eine aber ist im Kloster und der andre ist ein Schelm
Im tiefsten Herzen aber wissen sie das Selbe
und darüber kichern sie lumpig lurr, wie ich so gerne sage,
welch schöner
text

Er bezahlte bar
in bar
dann verschwand er.
Er verstand sich darauf, in bar zu bezahlen.
Es lobte ihn niemand dafür,
aber er war gut darin.
Gut, seine Mutter hatte ihn manchmal gelobt.
Und das war ihm zu Kopf gestiegen, wie man das sagen kann
zu Kipfkopf gestiegen, wie man dort sagt,
in der Gasse
oder wo man sich lieber anders benimmt:
Er hat sich so benommen, weil er es gewollt hat,
weil er sich ausdrücklich so entschieden hatte,
du kannst es nicht verhindern, du bist es, du bist so, wie willst du dich verpissen aus deinem 
eigenen Bewusstsein?

Nehmen wir zum Beispiel jenen Herrn, der so schnell dachte, dass er oft lachte,
weil so oft ein Witz dabei war.

dann kam Marion.
Marion: Merci, dass lizzzzard einen davon mitgenommen hat!
Lizzard: Züngle neulich so im Lebertran

kam dann Aldi vorbei, der Laden
Marion: Und dann??
Was geschah
dann?
Der Schah erschien und kaufte das ganze Geschäft und bezahlte jedem Mitarbeit das 
Weihnachtsgeld, ein dreizehntes Gehalt



zum großen Unglücke der Spanier, deren ganzes Land daran bankrott ging
benkrott, um genau zu sein.

Kim ist dieser unbeschwerte Strandjunge
ein Sunnyboy, Suferboy, er hat ein Pferd auf dem Land, auf dem er weit ausreitet
und am Strand hört er die Backstreet Boys und er versteht Joseph Beuys
und er hat ein Supergirl und sie liegen zu zweit am Strand
oder sie liegt schon am Strand und er kommt angelaufen
mit Backstreet Boys Mukke und er ist gechillt
er doesnt care
just dont care
about anything at all
he dont give a fucki
er ist äußerst relaxed
und er hört diesen Supergirl-Remix
und dann küsst er sein Supergirl
und sie sind die Schönsten am Strand
der Wind vom Meer
Kim ist ein Gott und sein Supergirl ist die Göttin
weißgott wie die Kinder werden sollen
viel zu schön mh
viel zu schön

Ich bin bestürzt, entsetzt
setzte er hinzu, woraufhin der andere den Drink störzte äh stürzte und sich saß
bemerkend, etwas Interessantes sei zu erwöhnen, üh erwähnen,
woraufhin der Erste spie:
buuuarghhHHH!!
+
pluss strasse
Gruß und Kuss
war die Nachricht im Rauchzeichen von Indiander öh Indianer Alexander Friedenshorst 
Büfffelkamm
Wer die Zukunft vorausweiß, ist klar im Vorteil
Und die Moral von der Geschicht
Wer sie nicht weiß, ist es nicht. :D

Ganz ehrlich, ich bin Kim Helbig und ich kann längst nicht mehr unterscheiden, ob es Tag oder 
Nacht ist oder ob ich die Augen offen habe oder nicht oder ob ich ein Gehirn im Tank bin
Grace has you
the Matrix has you
Verfolge diesen Verweis bist atemlos
durch die Nacht
Sieh was Liebe mit uns macht
gute Nacht.

-------------




