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Ich kenne die Wahrheit
der Zug kam um sieben
pünktlich Minute
vom Umstift Kirchleiten
Bahnuhr und meine
ich war an Gleis sieben
keine Verspätung
ich kenne die Wahrheit
ich führe Notizen
ich weiß es genau

1.
Raum Weiße Zeit
Torfdorf Opitzgraben
Kunst mieten
Ich habe ein Bild gekauft und darf es nicht zeigen. Rahmen, Leinwand, Farbe, Firnis,
aber kein Recht. Dazu ein Brief. Brennt das Bild, ist es doch da. Allein das Bild vom
Bild wird Asche, 'das Original', mein Exemplar. Kunst vergeht nie, Zeug raucht und
war. So auch der Brief.
#
Verben färben. Verben werben,
andere Wörter steh'n nur rum.
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Zufällig tippen die ewigen Affen alles jemals geschriebene auch.
Auch ist langweilig.
#
Kunst. Kritisch gegenüber allen Institutionen,
zuerst ihren eigenen, außer dem Urheberrecht.

2.
Sprache ist Verständigung, Gemeinsamkeit. Eine Wörterliste ist eine Insel.
Man ist allein mit Wörtern - die die aller sind. Zumindest eine Badeinsel.
#
Hochwasserwahrscheinlichkeitsanalyse
(Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Videoüberwachungsverbesserungsgesetz)
Badewannenwasserüberlaufalarmanlage
#
Mundart
letzte
Maße
bereits
Stunde
selbst
Ausdruck
Tadel
Bildnis
Herkunft
dafür
Mache
Hits
erkennen
Lagen
Absicht
Leben
aber
Fälle
Filme
Mittelsmänner
weniger
Paket
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#
Cookies
akzeptieren | auswählen | informieren
Datenschutz
zustimmen | informieren
Scriptblocker
ausschalten | Hilfe
Direktnachricht
zulassen | später
Adblocker
ausschalten | Hilfe
Urheberrecht
verstanden | informieren
Geld
überweisen | später
Direktnachricht
zulassen | später
Captcha
'Fahrrad', 'Fahrrad', 'Fahrrad'
Goobulin bei Hirnbeschwerden
kaufen | schließen
Abo
abonnieren | 14 Tage testen
tl;dr
#
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Wörterlisten
Virtualien
Weißraumgestaltung
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fiktive Fixierung
Sortierbarkeit
#
Platt
falten
senden
löschen
Plan
#
Sumpf
Quatsch
Plumps
Matsch

3.
Geld, leuchtende Freude, erhebe die Zutaten, Urkunde, Glaube und Mühe, wir
preisen, singen dann ihre Lieder, denn Arbeit heißt lieben - Menschen verdienen
niemals allein.
#
Stellenlektor
Screenshots von Selfies!
Schreibblockadenversicherung
#
Kunst kommt
geht selbst
gibt viel
Dinge, Leistungen
Sinn
guten Gedankens
anderen anständigen Menschen
richtige Leute
die
halten enorm dafür
#
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Je leichter die Verschlüsselung zu knacken ist,
desto schwerer ist der Klartext zu verstehen.
Belauschte Menschen spielen Theater.
Wer Klartext entschlüsseln will,
blickt in den Spiegel.
Die Sprache der Hochkultur;
siebentausend Jahre Erfahrung.

#
Weltmilch-, Weltfahrradtag
6 semantische Sequenzen
Sekunden und Millimeter
zwischendurch einen Apfel
o jährige Seelengemeinde
1 Teppich aber im Gedicht
spielend in beiden Welten
#
Sei nicht ängstlich, sei artig.
Sei achtsam.
Sei anders.
Sei nicht böse, sei bereit.
Sei nicht chic, sei clever.
Sei cool.
Sei nicht dumm, sei dankbar.
Sei dabei.
Sei nicht eifersüchtig, sei ehrlich.
Sei einfach.
Sei es.
Sei nicht frech, sei froh.
Sei freundlich.
Sei nicht gemein, sei glücklich.
Sei gierig.
Sei nicht hart, sei höflich.
Sei heilig.
Sei nicht infam, sei integer.
Sei nicht jähzornig, sei jovial.
Sei jemand.
Sei nicht klug, sei kreativ.
Sei nicht langweilig, sei leise.
Sei lieb.
Sei nicht müßig, sei mutig.
Sei nicht neidisch, sei nett.
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Sei normal.
Sei nicht ordinär, sei optimistisch.
Sei nicht penibel, sei pünktlich.
Sei perfekt.
Sei nicht quengelig, sei quitt.
Sei nicht radikal, sei ruhig.
Sei richtig.
Sei nicht sauer, sei sanft.
Sei selbstbewusst.
Sei nicht so.
Sei nicht schlecht, sei schlau.
Sei nicht stur, sei still.
Sei stark.
Sei stolz.
Sei nicht traurig, sei tapfer.
Sei nicht ungeduldig, sei unbesorgt.
Sei nicht vorlaut, sei vorsichtig.
Sei nicht verzweifelt.
Sei nicht wehleidig, sei wachsam.
Sei nicht zynisch, sei zufrieden.
Sei dabei.
#
Im deutschen Sprachraum muss und kommt
ein jeder selbst und Liebe
gibt das Geld.
Doch besser Glück:
Dann hat die Not ein Ende,
dann geht das Leben vor die Hunde,
im besten Augenblick ins Auge,
ins Licht.
#
Das Blau des Himmels
die Sonntagsstille
aus Gold vermutlich
mitten im Juni
Das Ungesagte
in ihren Augen
das Universum
Runde um Runde
Ein Numinoses
jeder Gedanke
immer gewesen
sie anzubeten
Ein Regenbogen
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um ihretwegen
die alten Spiele
Wahrheit und Lüge
Taumelnde Blätter
die Form der Träume
die Wiederholung
wir sind umzingelt
Es langweilt mich so

4.
Man wisse viel und könne wenig
man sei sehr klein in großer Zahl
begehre nichts als liebe Freunde
Gesundheit und ein nächstes Mal
#
Alters
blühen
Blumen
Blüten
dienten
Gärten
jene
Kräuter
Leser
pflückten
sterbend
Todes
unser
Wunder
#
Zucken Zungen zusammen
zeigen Zeiten Zeichen
Zeit zeigt Ziel
#
Als ob Herz könnte
liebe Leute
tags Menschen sehen
immer Erde
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Witz wird da dunkel
Wesen schön
#
Von Weltwichtigkeit
weiß die Geschichte
dass ich die liebte
in alten Zeiten
das leugnet niemand
ich drehe sonst durch
Jetzt bin ich geneigt
Kopfschmuck zu tragen
und in mir der Mensch
falls etwas nicht klappt
mich abzufinden
so kenn ich mich nicht
#
Angesicht, Erstaunen
Mitternacht, Versammlung
Geliebte Sterblichkeit
#
Geste dich
Stege dich
Echte Ding
Dichte eng
Get dicht
Nichte dir
Echt dir

5.
Das Leben ist echt gemein
das verwitterte Gesicht
die praktischen Grundlagen
und sehr viele Planeten
Ich will einfach nur tot sein
ein magischer Augenblick
der darf ruhig sich nehmen
was Zärtlichkeiten angeht
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Auch das Schöne muss sterben
in sternenklaren Nächten
kein Zipperlein meldet sich
das nennt man einen Verlust
Aber die Namen bleiben
an eines Menschen Stelle
semantische Strukturen
auch Zahnschmerzen bessern sich
#
Heerschar
Kunstblut
Rechtsstaat
Volksnot
Zensurkultur
geschlechtssensibel
eingerahmt
eingelesen
verweltlicht
Zustellung
klimaneutral
maskenbewehrt
#
bisschen
dafür
dahinter
ins
irgendwo
liegt
nie
schnell
tot
wenig
zueinander
#
Als ich ein Kind war
und nichts passierte
dass man es spielte
las ich Gedichte
9

denn mutig wärs auch
dem Hochverspielten
Türen zu öffnen
mitten im Frühling
Fünf Jahre später
sagte Andrea
mit vielen Stimmen
Es kommt darauf an

6.
Raumformplan
kurz Netzschutz
billionenschwer
widersprechend
#
Die kleine Amsel
in meinem Garten
die lieben Gäste
in ihren Augen
so viele Farben
Ich wollte gehen
es wäre besser
ich würde ungern
die Türen öffnen
In alte Wunden
wirf eine Münze
im Ofen Asche
das sagen alle
Wir alle wissen
ihr beide seid es
Ich komme sofort
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