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synapse
{greek: synapsis  ‹connection›}

connection between excitable cells, by which an 
excitation is conveyed from one to the other -
the substances for the usually biochemical 
transmission are called neurotransmitters.
 
Synapse
{griech. synapsis ‹verbindung›}

kontakt und umschaltstelle für die ereignisübertragung 
von einer nervenzelle auf eine andere oder ein erfolgsorgan - 
die erregungsübertragung erfolgt vorallem biochemisch mit
hilfe von überträgersubstanzen, sogenannte neurotransmitter.



Dieses Buch widme ich allen entkonditionierten Synapsen,
Glühwürmchen und den Botenstoffen der Liebe.

I dedicate this book to all deconditioned synapses,
glow-worms and to the transmitters of love.



 V o r  d e m  B i l d  w a r  d i e  W ü s t e  

aida galactica : OFFROAD  /  by Leeszsa Lee Lena

Die weichbehuften Sandalen des ehrenwerten Vehikels welches mich reiste, stolperten nun plötzlich fast über dies zahlreich 

auftauchende Partikel in unserer Umlaufbahn: isolierte Schnallen, Überbleibsel besuchender Treter, die vorstellungskräftig 

vermögen zu schnappen, was es wert ist, ihre Reize an meinen vorderen Stirnlappen übertragend, der - natürlich angetan 

- sogleich die Empfindsamkeit eines Selbst-bildlichen Cyberspace gebar, jenes präferierte Synapsenspiel intersubjektiver 

Maschinerien. Und gleichzeitig regten sich einige Ichs freudvoll lauschend, während im Einklang die Boten feinstofflich 

tanzten, hier, jetzt, im frei-von-Raum-und-Zeit oder auch in der lodernden Höhle, aus Stein gebaut, weswegen ebenso wie die 

gerade erkannten Stolperschnallen offensichtlich unvergänglich eisern, nicht gezeitigt wie das umliegende Leder.  

Al(l)so ich mich schnallte, meine Spuren setzend auf der sandkornbeseelten Ebene, die sich streckte unter meinem 

hochbeinig behöckerten Informationsträger, welchen hellsichtig ich Cam spitznamte - gleich also wie Ebenbürtige ihr 

photographisches Gedächtnis betiteln, festhaltend den türkisen Haarersatz inmitten wüster Weite und ferner Bläue, während 

Beduinen aus Seifen Regenbogen blasen bis aus dem nächtlichen Schwarz das spurenmythische Spiegelbild des Orion und 

Seinesgleichen erleuchtet. 



Zwischen den vorwärts rückenden Wasservorräten, worin Tunfische - aus Dosen erweckt - löblich zubeissen, wiege ich 

mich in stiller Verknüpfung, bewegt wie die synaptischen Aktionen vor der nächsten Mitose, mehr als bloß entidentifiziertes 

Nervenpaket, nämlich ich, ganz einfach sphärisch entronnen aus Dogmaville, stoffwechselnd die Gründe in parallel 

universeller Verschnallung, einfach segelnd auf dem Feuermeer, Download aktiviert, komplettiert.  

Womöglich war es diese Singularität hinter dem wundersamen Ereignishorizont personaler Wahrnehmung, welche die ewig-

liche Transmission gleich einer Oase in mein Gemüt gepflanzt, erklimmend die Supraleiter, gipfelnd im schwarzlöchrigen 

Vakuum der interstellaren Big- Mama-Datenbank, dieser übersprudelnden Quelle, welche die nachfolgenden Bildungen 

demnach wohl ins Licht der Welt geträufelt hat. 

Re-irdisch und doch daheim bleibt mir in diesem Sinne ein Will-kommen zum kosmischen Schauspiel zu flüstern, bestenfalls 

wohl empfangen in der Intensität eines Dabeigewesen-Seins. Auf dass die Drüsen herzlich zirbeln, all die Zellen Wellen 

wirbeln, fürwahr die Galaxien wallen, summend die beschnallte Spur.   



b e f o r e  t h e  i m a g e ,  t h e r e  w a s  t h e  d e s e r t

aida galactica : OFFROAD  /  by Leeszsa Lee Lena  

The soft-hoofed sandals of my honorable vehicle, which was travelling mine with dignity, now suddenly nearly stumbled 

across that numerous appearing particle in our orbit: isolated buckles, remnants of visiting steps, which by imagination 

manage to snap what is worth, transferring stimuli to my frontal sinus, which - of course being naturally grabbed - right 

away breeded the sensitivity of a Self-pictured cyberspace, this prefered synapseplay of intersubjective machineries. And 

simultaneously, some mines stired joyfully, straining my ears, while sundry emissaries were dancing in line, etheralized, 

here, now, in free-from-space-and-time or as well in that glowing cavern, built by stone and therefore just like the 

realized crumbling buckles apparently everlasting adamant, not transient like the surrounding leather. 

Al(l)so I buckled mine, setting my traces on that sandgrain-souled plain, which dragged on under my long-legged, 

humped information-porter, which I seeing clearly nicknamed Cam - just like equals call their photographic memory, 

holding onto the turquoise hairline, midst deserted distance and blue width, while beduins bubble rainbows from soap till 

the trace-mythical reflection of Orion and his peers illuminates from nocturnal black.



Inbetween the forthcoming water suppl ies,  in which dof ish -  awakened out of  t ins -  laudable l ike to snap, 

I ’m swaying mysel f  in s i lent  l inking, shi f t ing l ike synapt ical  act ion before the next mitosis,  more than just  any 

de- ident i f ied bag of  nerves, namely me, having spher ical  escaped from dogmavi l le,  metabol ishing the grounds 

of  paral le l  universal  buckl ing,  s imply sai l ing on the sea of  f i re,  download act ivated, completed.  

Possibly i t ’s  been this s ingular i ty behind the wondrous hor izon of  personal  percept ion,  which eternal ly 

planted that oasis- l ike t ransmission onto my mind, c l imbing up the supraconductor culminat ing in the 

blackholed vacuum of that  interstel lar  Big-Mama-data-base, th is exuberant source, which thus might have 

tr ickled the subsequent imaging into the l ight  of  the day. 

Re-earthed but st i l l  at  home, I ’m remaining in th is spir i t  whisper ing welcome to a cosmic spectacle,  at  i ts  best 

possibly received in the intensi ty of  a having-been-there.  May by heart  your glands rave and al l  the cel ls whir l  

waves, whi le surely galaxies keep f loat ing,  buzzing the buckled trace.  







































































































































































schnallen braucht zeit
du bist nicht dein nervensystem
observation der wahrnehmung

observation der reaktion
das bunte treiben der zellen

in all den zustaenden
auf all den bahnen

offroad im hirn
eine reise in das brachland

urschnallenspielfeld
tanz der neurotransmitter im freien raum

losgeloest von gravitation
zeitmasslos

galaktische lichtwuesten
drei wadis weiter

sonnenauf - und untergaenge
durchdringen atmosphaere

um atmosphaere
lichteinfall in neuen ebenen

landschaften zwischen den gedanken
freier moment

botenstoffwahrnehmung 
die alles durchstroemt

alles welle
es ist

ein material ein raum
das teilchenmeer

mir scheint die sterne stehen günstig
die neurotransmitter sind auf unserer spur

liebe und licht
an die feuerstelle im nächsten wadi

aida galactica (cyberspacehebamme)

buckling takes time
dont be your nervous system

observation of perception
observation of reaction

cell´s hustling and bustling
in all those states
on all those lanes

offroad in brain
travelling to fallowland

ancientbuckleplayground
dance of the neurotransmitters in bluntly space

detached from gravitation
timeless intemperate

galactic deserts of light
three wadis further

where sunrises and sets
keep pervaiding atmosphaere

round atmosphaere
like light leakage on new levels
landscapes between thoughts

unenslaved moment
messenger´s sensation

running through all
everything waves

it is
one material one space

ocean of pieces

 it seems the stars are shining bright 
as neurotransmitters are on our line

love and light
to the fireplace next wadi

aida galactica (cyberspacemidwife)




