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	 »Little does Blue know, of course, that the case will go on for years. But the present is no less      
dark than the past, and its mystery is equal to anything the future might hold. Such is the way of 
the world: one step at a time, one word and then the next. There are certain things that Blue cannot 
possibly know at this point. For knowledge comes slowly, and when it comes, it is often at great 
personal expense.«	
	 [ Paul Auster: The New York Trilogy — London, Boston: Faber and Faber, 1988 — Seite 136 / Ghosts ]	       !
	 »Blue hat natürlich keine Ahnung, daß der Fall Jahre dauern wird. Doch die Gegenwart ist      
nicht weniger dunkel als die Vergangenheit, und sie ist ebenso geheimnisvoll wie alles, was die 
Zukunft bringen mag. Das ist der Lauf der Welt: immer nur ein Schritt, ein Wort und dann das 
nächste. Es gibt gewisse Dinge, die Blue zu diesem Zeitpunkt unmöglich wissen kann. Denn das 
Wissen kommt langsam, und wenn es kommt, ist es oft mit großem persönlichem Aufwand 
verbunden.«	
	 [ Paul Auster: Die New York Trilogie — Deutsch von Joachim A. Frank — Reinbek bei Hamburg: Rowohlt        
Taschenbuch Verlag, 1989 — Reihe: rororo 12548 — Seite 164 / Schlagschatten (Ghosts) ]	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Richard Stark: Sein letzter Trumpf / Backflash (Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2011).	     
	 DVD — Guy Clark / Live from Austin Texas (KLRU TV / New West Records, 1989 / 2007)	     
	 arte — Mary Wharton: Joan Baez / How Sweet the Sound (Razor & Tie / SWR / arte, 2010).	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Stehen – Sitzen – Liegen	     
	 Ich er-stehe etwas, ein Ding, eine Sache, einen Gegenstand. Ich begebe mich also dorthin, wo das      
Objekt sich befindet, und stehe solange da oder herum oder in einer Schlange anderer Stehender, 
bis ich an das Objekt so herankomme, daß ich es in Besitz nehmen kann. Danach be-sitze ich es, ich 
setze mich daneben oder darauf, als Bewacher und Aufpasser und Eigentümer, der allen anderen 
klarmacht, dies Objekt hier ist schon be-setzt. Und als Beweis präsentiere ich eine Bestätigung, ich 
lege etwas vor, das meine Eigentümerschaft nachweist, einen Be-leg. Die Bestätigung liegt jetzt auf 
dem Tisch und zeigt an, dies hier gehört mir und zu mir. Man darf mir das Objekt nicht mehr 
wegnehmen, der Be-leg gibt mir die Sicherheit, mich sorglos schlafen legen zu können, das Objekt 
steht oder sitzt oder liegt jetzt bei meinen anderen Besitztümern.	!!
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