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Why does the sun go on shining? 
Why does the sea rush to shore?
Don‘t they know it‘s the end of  the world,
Höre das Lied und,
gleich ein bild im kopf  von fenstersims und topfplanzen mit wehendem überbelichtetem vorhang. 
aber von drinnen gesehen im Dunkeln. viel braun und grün im zimmer. Kein Gelb. Kein Pink. altes 
mobiliar, im Zimmer ist es aufgeräumt und ein weisses fransiges dreieck licht fällt durch Fenster 
und Vorhang an die wand.
gleich hinterher kommt eine Einstellung von einem drehenden plattenspieler. da liegt eine Platte 
drauf  natürlich, denn es kommt ja auch Musik, ob es auch Dieses Lied ist, das ich gerade höre, kann 
ich nicht sagen, die Vorstellung läuft ohne Ton ab.
Ich denke mir das müsste so bisschen ein schweren einstieg haben. Eine Stimmung sollte da herr-
schen wie bei meinem Opa also braun und grün und unvergesslicher Geruch meines Opas. Kein 
wirklich spezieller Geruch, vielleicht noch im Flur oder auf  der Kellertreppe. sonst gleicht sich der 
Geruch mit verschiedenen Gerüchen die eben in alten Häusern entstehen wenn alte menschen 
schon immer in diesem Haus wohnen. (Und die im Winter ohne das Fenster zu öffnen, ohne Dunst-
abzugshaube kochen und braten und eigentlich überhaupt nie lüften und auch schon älter sind.)

Why do the birds go on singing?
Das ist mir oft auch nicht ganz klar, wie das sein kann. 
Das die das immer machen, singen, und sie fragen nicht 
ob das okay wäre und ich kann nicht aus dem Fenster 
schreien dass da jetzt ruhe sein soll, weil sie mich total 
ignorieren oder weil die Dinger keine Ohren haben oder 
wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Diese unsäglich 
rücksichtslose Aussenwelt.

Why do the stars glow above?
hnliches problem, das ganze mit den sternen überhaupt und das die meistens total nerven kommt noch dazu. wenn man nicht gerade in den bergen sitzt, 
sieht man die eh kaum. Sie sind also fast nie da wenn man sie braucht oder brauchen könnte, zur Orientierung oder zum Rumzeigen beispielsweise. Wenn 
da jemand kommt, der sich übermäßig toll findet, dann könnte man dem zeigen he schau, wir sind sehr klein nur, und total bedeutungslos, also Schluss jetzt 
mit der Angeberei. Funktioniert halt in der Stadt nicht. Was funktioniert ist diese Geheimniskrämerei drumrum. Weltallquatsch hier, Weltallquatsch da,
Weltallquatsch die ganze Zeit. Da hat man dann so ein Dings, eine Form, die einem oder einer dabei hilft, sich Abwesenheiten oder Riesengroßitäten in der 
Ferne vorzustellen. Gepaart mit so blödem abenteuerlustigen Wissenschaftskram und diese Lust irgendwas Neues, Unbekanntes zu entdecken, weit weg 
von allem hier aber trotzdem noch real und wissenschaftlich sachlich aber dann doch total jenseits. Halt so moderne Sinnsuchaktivitäten die sich jetzt hinaus 
ins All projezieren da aber auf  eine realbestätigte feste Fläche treffen und alles was da irgendwie reflektieren kann wird dankend aufgefangen als glitzernde 
Antwort auf  irgendwas und nee nee das ist doch Quatsch. Wissenschaft ist Esoterik für Leute die das Wort Esoterik nicht so arg mögen und Tabellen gut 
finden. hier:
Forscher entdecken durch Zufall ein seltsames Phänomen im Weltall, etwas, dass es eigentlich nicht geben sollte. Müssen die Lehrbücher etwa 
umgeschrieben werden? Dieser Frage geht die n-tv Reportage wissenschaftlich fundiert nach. In exklusiven Interviews und anhand spektakulärer 
Animationen erklären anerkannte Forscher ihre Erkenntnisse und stellen die Frage: Ist alles, was wir über das Universum wissen falsch ?
Das Universum - legitime Lehre oder alles Lüge? Diese Reportage wird Ihnen die Augen öffnen.
Genau die Augen. Und die Ohren und meine Finger und Sehnsuchten und Kopf  und nein tut mir leid heute ist das nix für mich. Es ist ja das Ende der 
Welt. Und wie können mich da Sterne und schwarze Löcher beeindrucken oder mir erzählen dass es da ja ein großes ganzes gibt das auch ohne mich 
funktionieren kann und zwar problemlos. Und das Problem hab ich ja schon oder Skeeter Davis hat es gerade, auch wenn man ihr das in dem Video hier 
http://youtu.be/Qgcy-V6YIuI nicht so richtig abnimmt. Also das Problem das ihr/mir ja gerade eine Welt vorgestellt wird die einfach so ohne mich 
funktioniert. In Wirklichkeit und real und einfach direkt vor meiner Haustür und drinnen in meinem Zimmer oder Skeeters Zimmer und in uns beiden 
innen körperlich und geistig und alles nochmal zusammen.

It ended when I lost your love.
Oder das auch mit den Sternen und den Sachen 
die da im Weltraum passieren und eigentlich nicht 
sein dürften usw. Also ist ja eh immer alles so das 
da so Sachen passiern die nicht passieren sollten 
und trotzdem passiert es, tut man es und so weiter, 
also dass da allgegenwärtig trotzdem weiter Dinge 
passieren, also überhaupt Vorgänge ablaufen und   
I wake up in the morning and I wonder,
Why everything‘s the same as it was.
I can‘t understand. No, I can‘t understand,
How life goes on the way it does.Why does my 
heart go on beating?
Why do these eyes of  mine cry?
Don‘t they know it‘s the end of  the world.

Ruhe jetzt, wir sind im Finale.
Das ist das Ende dieser Erde.
Sie zuckt nicht mehr und ist ganz rot.

Kommando Sonne-Nmilch - Pohl hat‘s gerettet 
http://youtu.be/Ja6Wx59fryc

höre jetzt grade ein lied mit dem gleichen titel, aber von the cure. und nichts fühlt sich falscher an als jetzt the cure zu hören. passt nicht. The Cure kann fast nie Frühling sein oder dieses 
Lied ist es einfach nicht. Und dann ist da noch dieser Erinnerungsfaktor. Kennt man. Und ohejeminee was sind das nur für Dinge die da jetzt wieder hinterm Ofen vorgeholt werden. 
Schluss damit. It ended when you say goodbye. Die Welt die immer oder oft in solchen Situationen – Situationen des Schlussseins, unter geht. Aber das ist doch nicht das Ende der Welt, 
denn sie dreht sich einfach unauf hörlich weiter. Aber gut ich mag das ja auch, die ganzen Protbleme die auftauchen wenn man findet jetzt sollte auch die Welt untergehen weil‘s einem 
also mir und das sind wir alle s o o   a r g  schlecht geht. Und die Anderen diese blöden anderen die sollen gefälligst Rücksicht nehmen.
Oder es geht mehrt in Richtung I‘m the center of  the world as I know it. Wer sind denn diese Anderen und was machen sie den ganzen Tag? Kann ja zum Riesenproblem werden. 
Wenn die Welt da draussen ist und ich bin hier und auch drinne in der Welt und ich sehe die Welt jetzt und dann noch im Computer, was dann Welt in etwas anderer Form ist, und weil 
ich die Welt sehe ist sie in mir drin? Ich dann Behältnis und Behälter bin? Die Flasche in der Vonne? Und so eben wenn ich wieder über die Welt schreibe das auch noch oder wieder 
oder in Teilen, Welt enthält? So die Hoffnung. Um sich selber von diesem üblen Begriff  der Nabelschau zu befreien. Wer ist dafür verantwortlich das Nabelschau klingt wie die asozial 
scheusslichste Tat die man in einer Gesellschaft unter Verwendung von Sprache an anderen Vornehmen kann. Eigendiktatorisch, eine von einem selbsternannten Diktator/ einer 
Dikatorin allen aufgezwungene Handlung. Hier: von mir jetzt direkt Gewalt am/anner BetrachterIn.
Hab da neulich erst so einen Artikel in der Zeitung gelesen. Es wurde sich übelste Sorte die Ausstellung eines Künstlers beschwert den ich eigentlich wirklich gerne mag. Und allen 
ernstes hat der Typ geschrieben dass er sich das angeschaut hat und (es war so ne Ausstellung mit viel Text) gelesen und jetzt beschwert der sich doch wirklich indirekt über seinen 
Artikel beim Künstler, von wegen ihm wurde die Zeit gestohlen. Keine Ahnung. 
Da verstehe ich die Welt nicht mehr. Hab ich ja auch gedacht als ich diesen blöden 
Artikel gelesen hab. Verdammt so‘n Quatsch und schon wieder zehn Minuten 
beim Teufel. Was ist da denn die Lösung für den Artikelschreiber?
Wie schafft man es nur noch in Ausstellungen zu gehen in denen man NIE MEHR 
WIEDER ENTTÄUSCHT wird?
Die R. sagte mir dazu folgendes: „Wenn ich vollgelabert werde und das nicht will 
und das Buch hört einfach nimmer auf  und ich merke: man das ist überhaupt kein 
bisschen nett oder unterhaltsam oder spannend oder war noch nie spannend und 
ich muss hier einfach weg, dann gehe ich halt. abhauen. zuklappen. klar. das geht 
doch. wird einem selten krumm genommen. Was soll der denn machen der text? 
Der wird halt aktiviert oder nicht und aktiviert was oder halt nicht.“

It ended when you said goodbye.

It ended when you said goodbye.
Why does my heart go on beating?
Why do these eyes of  mine cry?
Don‘t they know it‘s
the end of  the world.


