Querverweise in P-Dur. Und Moll – Die Ent-wicklungs-geschichte.
2016 Ich schreibe jetzt einfach den ersten Satz. Er erzählt von den Abenteuern, die in meinem Kopf, meinem Herzen und in meiner Seele stattfinden, und ins
Außen drängen. Von der Suche nach Ordnung, dem Bedarf, innerem Wirbel Ausdruck zu geben und mir dabei selbst und vielleicht auch Anderen eine
Inspirationsquelle sein. In diesem Hör-Buch geht es um Wissen und Glauben, um Individualität und Kollektivität, um Altes und Neues. Als am 22.2. Fische Geborene bin ich gefühlte Expertin für das Duale, das Polare - für die Unendlichkeit dazwischen und den Zweifel daran. Fragen begeistern mich mehr als
Antworten, Ambivalenzen auszuhalten - und dies nicht im Sinne von „leidvoll ertragen“- ist mir ein existentielles Anliegen. Es geht also letztlich um die großen
Fragen. Es geht um Leben und Tod.
Wie wir eine Ahnung von dieser Leere und zeitgleichen Fülle über die Musik bekommen können, berührt
mich dabei auf vielen Ebenen. Meinen eigenen Frequenzen auf der Spur lasse ich mich auf dieses Abenteuer ein. Ich habe nun bereits zehn Sätze. Elf.
2017 Es ist keine Biografie und keine wissenschaftliche Abhandlung. Es ist kein pseudophilosophischer Selbstratgeber oder gar belletristischer Art. Es ist ein
persönlicher Bericht in Wort und Ton von einer Buchhalterin ihrer selbst. Ein querverweisendes Stückwerk ohne letzte Wahrheit. Die Weisheit der Worte
nutzend anerkenne ich ebenso die Grenzen der Sprache. Ich glaube, gewisse Stimmungen wollen nicht beschrieben werden.
2018 Suchmaschine: Schweigekloster
2019 Noch nicht.
2020 Und jetzt, jetzt hab ich doch etwas zu sagen. Dank an so viele Mit-Menschen, die mich begleitet und unterstützt haben. Ich danke fürs Zuhören.

Querverweise in P-Dur. Und Moll – Der Titel
„Es“ alles irgendwie zu fassen, davon berichtet P-Dur. Und Moll, zu dem mich vorrangig philia, die Freundesliebe inspiriert hat und eher zufällig, wenn auch nicht
unpassend auf meinen Vornamen verweist.

Querverweise in P-Dur. Und Moll – Die Widmung
Meiner Mutter und meinem Vater, denen ich ewig dankbar bin und deren angewendete Zitate mich bewegt haben. Und es immer noch tun. RIP.

Querverweise in P-Dur. Und Moll – Die Sprache
Die Wiener O-Sprache existierte laut Überlieferung als Geheimsprache der Unterwelt und blau bedeutet auf Rotwelsch übrigens „nichts“ – blau machen, nichts
machen. Nichts?
Suche nach dem Nichts. Fast nicht. Noch nicht. Nicht mehr – Mehr nicht.

Querverweise in P-Dur. Und Moll – Das Bild
Besonders, dass ein Bild zu Wort und Ton IST. Eines von Adelheid Rumetshofer, die ihr Werk zur Verfügung gestellt hat - Dank von Herzen.
O Blue come forth O Blue arise O Blue ascend O Blue come in (D. Jarman)

Querverweise in P-Dur. Und Moll – Die Songs
WATER

SOUL

JUST

SOUND

Crickets are chirping, water is high - he
can see the full moon - lips are blue, the
bottle is green - of a man, who wants to
be seen- of a man, who doesn´t want to
be seen. a bottle of red could ease the
pain – that´s all he was hoping for someone told him, people don´t live or
die - they are just floating and the water
is high, they are just floating. and the
water is high.
revival of contradictions, no deception
with old beliefs - leave the road of
suffering - knowledge comes with life´s
release. but what is life? what is love?
what does life mean to him? what is life?
what is love? what does life mean to
you? what is life? what is love? what does
life mean to me? what is life? what is
love?
crickets are chirping, water is high, he
could see the full moon. lips were blue,
the bottle was green, of a man, who
didn´t want to be see - of a man - who
wanted to be seen.

I can read you in the morning I can feel
your peace of mind I can see you in the
darkness I can listen to your doubts
behind.
may you find the place you belong to you don´t have to be good, be whoever
you are - you only have to let the soft
animal of your body - love what it loves.
home is not far.
life offers itself to your imagination –
don´t walk on your knees til they ´re
sore - home is, where you don´t have to
explain or defend yourself anymore.
the sun is yours, stars cannot be seen in
the day - mountains so high, sky so
bright - they are heading you home, so
dream a day dream and your soul will
dance at night.

(Lovesong for a song)
if I don’t want anything anymore - I see,
what i see - my picture of me. I walk
humbly, I walk through doors - searching
for a space to be, just to be. I am, what I
see - and I go along with me.
I was not looking for you, did you come
from below or above? I don’ t want to
know everything - we love the most,
when we don’t know, that we love.
I do like spiders do, in spiders web a
truth discerning- attach one silken
thread to you, for my returning.
I was not looking for you, did you come
from below or above? I don’t want to
know everything - we love the most,
when we don’t know, that we love.
all the journey down through space and
time, that is never too late - I am
grateful for this marvellous, simple twist
of fate.
I was not looking for you, did you come
from below or above? I don’t want to
know everything we love the most,
when we love.

What´s the sound of one hand clapping
what´s the sound of one heart beating
what´s the sound of the lilies in the field?
do you know, how you can hear them
and do you know, how it feels like? do
you know, how you can hear them - do
you know? what´s the sound of one
hand clapping - what´s the sound of one
heart beating - what´s the sound of the
lilies in the field? do you know, how you
can hear them - do you know, how you
can listen to
the wind that breathes out of silence is
speaking of you - of the oneness of all
things deep down - listen to the whisper,
don’t walk by - a fool, who is waiting for
the answer - it´s in the blink of an eye.
tame birds are singing of freedom, some
birds are singing of gravity - and wild
ones fly - like tuning our souls with
melodies from heaven or sky.
the sound of one hand clapping - the
sound of one heart beating - the sound.
the sound of one hand clapping for the
listeners who listen to the nothing that
is not there - and the nothing that is ...
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