YIELD ORACLE (CUM-EX)
Object execution.
Drops of high density push through the pores to the skin‘s surface.
All that is solid melts into air while the will to exhaustion covers
the epidermis with sheer webs of crystal salt.
Don’t worry my dear. Supplies will be provided.
We had to make room for the dripping dividends.
Entanglement as climax.
The bodycare looks after the molded alloys and the cracked interstices.
It glues the gearbox with glandular secretion and luscious wax.
Relationships enclosed in draped honeycombs.
Stockpile, skim, apply, lubricate.
Persisting against the strain-direction.
We inscribe ourselves into the manufactured webbings, in which the things
resonate, exhaust, expose themselves in real time. Boundary objects,
soaked and semipermeable. The batch spits out eddy currents,
steady structures against the torpor.
Res extensa.
Creepers scramble up the embroidery, rustling alphanumerically.
The fibres grant you participation.
Underneath their starry shafts the chalices poise in a starting position.
Stretch out. Hold.
plug in.
You bathe your exhausted devices in the cooling tanks. Their setaceous
antennae unfold into the oceanic trenches, sticking their excesses towards
the swarms of cicadas that flow over them, freely.
Part-time hydrocrackers accelerate their dwindling till the plugging point.
Slain relays flow in crimson paraffin.
Let them have the additives for once.
cutting the cord (don‘t get attached)
Snatched limbs serve to stabilize the manifold.
The interior has been stuffed with blue foam. Isolated cavities in abeyance.
A throaty whirring escapes the silence. Grouted in warm cellulose,
your bones are awaiting hibernation.
centri-fudge
Decelerating viscosity on the ultra-deep-field. Enhance lubricity.
Along the mirrored highways of the hangar, vitreous pearl cords align.
They are being plunged into the retina. Collagen deserts.
Time and again soggy cinema in the wastelands with edentoulos aviators.
Take off, sparking into the plowshares of cataclysmic sombrero galaxies.
Between the containers: Agglomeration, fusion, shenanigans.
Mappings towards the end.
A last combing of the bleak poppy fields. Dipping the leathery spines into the
holding basin. We expatiate in speculations on the effective
half-life of the decay heat. Ultimately craning the fuzz towards the infrared.
Full exposure. The shutters are automated, all you have to do is smile.
ANNA GIEN

RENDITENORAKEL (CUM-EX)
Abarbeiten am Objekt.
Tropfen drängen in dichter Streuung durch die Poren an die Hautoberfläche.
Alles Ständische und Stehende verdampft während der Wille zur
Verausgabung die Epidermis mit hauchfeinen Netzen aus Salzkristallen
überzieht. Don’t worry my Dear, es kommt Nachschub.
Wir mussten Platz schaffen für die triefenden Dividenden.
Sich verheddern als Klimax.
Die Bodycare nimmt sich den vergossenen Legierungen und den
aufgebrochenen Zwischenräumen an. Sie kleistert die Getriebe mit
Drüsensekret und süßem Wachs. Relationships, eingehegt
in verdeckelten Waben. Aufstapeln und abtragen, auftragen und abschmieren.
Der Dehnungsrichtung entgegen andauern.
Wir schreiben uns ein in die verfertigten Gewebe, in denen die Dinge
nachleben, sich erschöpfen, sich zeigen, in Echtzeit. Grenzobjekte,
durchtränkt und halbdurchlässig. In der Charge entstehen Wirbelströme,
gleichmäßige Gefüge, wider der Erstarrung.
Res extensa.
Helixgewächse klettern die Reliefs empor. Sie rascheln dabei,
alphanumerisch. Ihre Fasern gestatten dir Partizipation. Unter ihren filzig
mit Sternhaaren bedeckten Stielen verharren die Kelche erwartungsvoll
in ihrer Ausgangsposition. Stretch out. Hold.
plug in.
Du badest deine erschöpften Apparate in den Kühlertanks. Ihre Fühlerborsten
fächern sich auf in den lichtlosen Tiefseerinnen, strecken ihre Auswüchse den
Zikadenschwärmen entgegen, die sie umspülen. Hydrocracker in Teilzeit
akzelerieren ihr Abkratzen – bis zum Plugging Point. Die Stöpsel ziehen.
Erlegte Verschaltungen treiben im purpurnen Paraffin.
Lassen wir ihnen doch die Additive.
abnabeln (don’t become attached)
Zusammengeraffte Glieder dienen zur Stabilisierung der Gestelle.
Die Innenräume sind gestopft mit blauem Schaum. Gedämmte Hohlkammern
in der Schwebe. Der Stille entschlüpft ein heiseres Surren. Verfugt in warmer
Zellulose warten deine Knochen noch auf den Winterschlaf.
fliegkraft
Auf dem ultra deep field Viskosität entschleunigen, Schmierfähigkeit
enhancen. Entlang der verspiegelten Highways in der Motorhalle reihen sich
Perlschnüre aus Glaskörpern. Sie werden in die Netzhaut versenkt.
Kollagenwüste. Abermals Wunschkino in den Wastelands mit zahnlosen
Aviatoren. Take off, funkensprühend in die Pflugscharen umwälzender
Sombrerogalaxien. Zwischen den Tanks: Ballung. Fusion. Unfug.
Vermessungen zum Ende hin.
Die kahlen Mohnfelder noch abgelaufen, die ledrigen Rücken in die
Abklingbecken getaucht. Wir ergehen uns in Spekulationen über die
Halbwertszeit der Nachzerfallswärme. Ein letztes Mal nun den Flaum ins
Infrarot recken. Full Exposure.
Die Auslöser sind automatisiert, ihr müsst nur noch lächeln.
ANNA GIEN

