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Massen Machen Feigen Süß

Trick Mit Anderen Augen

Die Wochen Mit Gedehnten

Die In Den Baum Geworfe-

Silben Ausläufern Vorbildern

nen Zu Sehen Und Darum

Feingemachte Musiken Son-

Nachts Und Um Die Ecke In

nen Sich Am Abend Geht

Unterschiedlichen Größen

Einer Weiter Fragt Niemand

Halten Sie Aus Auf Wer

Nach Den Ergebnissen Die

In Den Raum Kommt Wer

Produkte Verlangsamen Eine

Den Raum Öffnet Container

Freiere Wortwahl Setzen Sich

Schiffe Magazine Archive

Fest Am Zeltboden Hütten Pa-

Legen Ordner Neben Struk-

lästen Sichern Plätze In Piz-

tur Wandel Vor Den Tricks

zaläden Wo Immer Wir Vor-

Außenwelt Vor Fraktur An-

bei Kommen Gehen Lichter

dere Sehen Es Kommen

An Und Aus Und An Und Aus

Maßen Es An Norden Es
Ein Versichern Die Spurrille

Hier Fragen Versuche Klam-

Unmittelbar Eingefühlt Vom

mern Textaussagen Aus Pausen

Interpreten Abgerollt Rockt An-

Erwachsen Stempelkissen Gera-

gelegtes Zwischen Präsenzen

de Noch In Prachtbauten Schlä-

Mikrobiologischer Holundersaft

ge Türrahmen Randlagen Rollen

Netze Stilbildend Leben For-

Schnabeltiere Schnallenschu-

men Quadratgelee Schwarzbier

he Zuzug Aus Tragbar Kisten

Pizzaflächen Auf Leim Kartographisch Berge Ketten Muster

Häuser Baut Wagen Ab Und
Zu Veröffentlichungen Als Gesten Gelingen In der Bewegung
Besser Nicht Jetzt Denkwürdig-

keiten Quellstoffe Umgangen

KOMMOS Weil alles und jedes ein anderes

KOMMENTATIONEN Wenn die Kommentar-

herausfordert, sich teilt und Teil sein will. In der

bedürftigkeit an den Rändern der Sprachfähig-

Trauer schlägt man einen Rhythmus an, diesen

keit zum Tragen käme, möchte man lieber

trommelt man auf der Brust, auch auf den Kopf,

Anschlüsse anlegen, Ausdifferenzierungen

nicht den Schenkeln, besonders mit Händen auf

verlangen, und käme überhaupt nicht weiter mit

die Brust und zeigt die Trauer an. Zeichnet sich

einem Sprachschlüssel, der zum Weiterschrei-

selbst. Streikt. Wendet sich ab. Dagegen.

ben anregt, die aufregenden Momente des
Errötens einbeziehend, und wenn gar nichts
ginge, dann liege man eher falsch als richtig.
Wenn man denn liege. Wenn man an den
Rändern, den Mauern, den Wällen, den Barrieren
kein Land sieht, kann es vorkommen, dass alles
steht.

SCHOLIE Ein zitierendes Lemma, lest nach, ihr

Dinge sind Gemachtes (gemach, gemacht, hier

Verdammten, verdammt noch mal, die dahin-

geht es langsam weiter). Wort entspricht nicht.

fließenden Flöße werden das Wasser nicht

Das Reale. Die Symbole (-pole, weiblich). Die

abgreifen, geschweige denn jemals einer anderen

Bindung an die Einzelstelle (Eizelle) wird hieraus

Richtung folgen, sollten sie ihr Leben lang in

zum komplementären Problem. Fruchtbringen-

keine der beiden Pole gedacht haben, nur

de (-tragende) Gesellschaften, als zusammen-

getrieben, nur am Rande verbracht und kurz vor

gesetzt gedacht. Setzkastentierchen werden

Schluss entschlossen, dies sei es, oder nun ein

getrieben in den Stall. Fließen zusammen

Weg umzukehren, dies sei, was jemand denke

(fluxus, flux, e-flux). Marginale Scholien haben

und nicht, was man von einer wolle, könne doch

Bindungsstörungen, sind zeitgemäße Nightclub-

auch eine Menge Zeitverschwendung gewesen

ber mit Single-Küchen-Verhalten (das Jungge-

sein, wenn man in einem Wartezimmer lebt und

sellentum ist abgeschafft, ist nichtsdestotrotz

der Behandlungsraum Lichtjahre entfernt liegt.

darin enthalten). Selbständigkeit bei Texten

Da schläft man so herum, sich durch, eventuell

nun mehr erwünscht, warum denn (Rum,

auch mal zu, nur um der eigenen Mitte zu

Rum)? Es stabilisieren sich die Verhältnisse.

entfliehen, die man verletzt genug sieht, um am

Zaubernüsse (waschbar).

Wege angekommen, vor der Mauer stehenzubleiben, die Hände sich an den Oberschenkeln
abzuwischen und anzuhalten. Mit allem.
Also Organisationsform. Also Grundtext. Also
zwei Teile, also daraus kann sich nur eines
ergeben: ein Apparat (eine Maschine)? Ganze
Sammlungen, ganze Archive. Gedankengedenken. Erinnerungsstäbe. Texterschluss. (Also als
Genre.) Darum kommt keiner herum. Keine
(Glossen, Glossolalien). Sind keine Erklärungsgegenstände mehr. Sind zweideutige Dinge.

INTERPRETAMENT Alles, was darin mal noch

RAND- UND WANDSCHOLIEN Die neben die

anders verschwiegen werden muss. Als ob. Als

Sonnen gekritzelten Verse sollten verlesen

ob es enthalten wäre. Selbst luftleer. Sagt sie. Er

werden, mitzitiert oder als Nebensächliches

hingegen wirft sich gegen die Wand, auf den

quer gegen das Licht gehalten werden. Was

Boden, schreit in den Himmel und weiß nicht

man dann daraus hervorliest, das nehme man

weiter. Lachen wäre die einzige Alternative und

an. Nehme man ans Herz und lasse es dann

die steht ihm nur als Zitat zur Verfügung, also

ganz langsam ins Hirn plumpsen. Nicht alles auf

nicht. Will also nicht. Meckert aber. Dauernd.

einmal. Man halte auch Gestohlenes bereit, um

Schnauzt. Sie sagt: Du, immer, hier, wenn du,

sich im Zweifel gegen die Angeklagten auszu-

jedes Mal, immer, also wenn ich, dann machst

sprechen. Sichtbares. Oder zu Augen machende

du, immer, ich kann mich an kein Mal erinnern,

Kunst. Oder zu nagende Fragen. Jedes sei ein

wo du nicht, also als du nicht, das ist eben deine

eigener Ritt.

Ignoranz, die siehst du, wie immer, nicht, sag ich
doch, immer wieder ... so sagt sie, über sich (ich).

AUSLEGWAREN Alles, was gesehen wird und
hinterfragt, was gelegt, und um darauf herumzutrampeln eingerichtet worden ist, ist Antwort
eines Kommentars. Ist der Gedanke an eine
Randnotiz oder einen Annex, von dem man
weder Ort noch Zeit kennt. Wo steht wer? Wer
hat die Realienhändler an der Hand? Niemand.
Natürlich. Es kann ja nicht sein, dass man sich
die Auslegung verbittet, dass man sie durch die
eigene Art versucht zu vermeiden, indem man
alle Türen offen lässt, weil jeder denkt, einen
Eingang gäbe es nicht.

KUNST Warum Textarbeit Kunst ist. Warum
sollte der Text nicht Kunst sein? Warum auch
nicht? Wenn man den Text Kunst nennt. Wenn
man es mit Ernst und Würde betreibt. Reicht
das? Wird das nicht einfach konzeptuell? Es
wirkt der Begriff. Das wiederum ist ein Oxymoron. Das wiederum steht bei Bergson nicht,
der schaut. Und lacht. Bei Merleau-Ponty nicht,
der ebenfalls schaut. Weder bei Nancy, schon
gar nicht bei Blanchot, wiederum nicht bei Kant
und Wittgenstein, kommt wohl am nächsten
da ran, aber schmunzeln müssten die anderen
auch, wenn je eine geschmunzelt hätte. Tauben
nach Paris, Flöten nach Stockholm und
Stricknadeln nach Rom tragen. Wenn Athen
schon unterzugehen droht. Dingsbums. Ding,
das nicht ohne die anderen ist. Die kleinen
Papierstückchen werden durch Tuschestriche
auf dem Blatt gehalten, die Seite knickt ab und
fliegt weg. Warum nur, warum nicht, denke ich
nicht. Weiter Worte. Verfolgt daran glauben.
Blasenbildend. Blutblättchen. Binsenweisheiten.
Warum, warum gibt es gründelnde Wassertiere
und unverschlossene Fontanellen? Wie kam ein
Halstuch ans Fußende? Die violette Decke
wackelt im Holunder. Die Herbststürme sind im
Gange. Wer kommentiert mich? Wie kommentiert man sich? Die Hegelkommentare sollen
schnell erscheinen. Die meinen, die meinen es ja
nicht. Die Eulen weichen den Füchsen,
die schleppen sich nach Paris. Nicht Rom.

ABC-DEKOR Es wächst sich erst später aus
(wächsern, wachen, wichsen, wuschelköpfig etc.).
Wände. Häuser stürzen ab.

DAUERHAFT

Drähte strecken sich von Decken zum Boden.

STECKSCHAUM IST DAS KONSTRUKTIVE GEHEIM-

Wir wackeln im industriellen Zirkus umher,

NIS DIESER BESONDEREN HINGUCKER.

Stahl zeigt unsere Stärke an.

Kreise. Zirkulieren in verschlungenen Gängen.

BEKLEBT MIT UNGEWÖHNLICHEM WIE SCHWAR-

Wiederholungen nennen wir schmuck.

ZEN ALGEN, FLECHTEN UND BLEIBLECH.

Bemalen die Ränder. Die zieren sich.
Drehen sich weiter. Und verändern die
Bedingungen, unter denen sie
entstanden sind. Abgemalt.
Jeder weiß, wie wohl man sich fühlen kann
in weitläufigen Räumen. Die atmen.
Weiße Wände. Endlose Ecken.
Keine hat den rechten Winkel.
Kurven legen sich unter die Decken.
Personen fallen herein.
Niemand kommt zurück,
nur weil einer alles richtig macht.
Aus Pressglas. Gerolltes. Spiralen.
Sie wenden sich, verwandeln Städte
in Landschaften, Wohnungen in Gärten.
Drumherum lege man sich.
Drum drehen sie sich. Hecheln heimlich.

Die Zeichen stehen auf der anderen Seite.

GREIFEN SIE SUBTIL IN MATERIALAUSWAHL UND

Sie sieht das wieder nicht. Sie sieht nichts.

FORM DAS THEMA WASSER AUF.

Sie linst nur hinter den Seiten hervor.

Tut sich was? Tut sich hier etwas?

LIEBLICHE BLUMEN ZUM EINEN, FRÖHLICHE

Tutet hier eine verdammt lange Zeit

FARBEN SOWIE UNKOMPLIZIERTE AUFTRITTE

nichts mehr, oder was?

ZUM ANDEREN.

Dahinter kommt keiner. Das lohnt sich für
niemanden. Also lasst uns mit
dem Sammeln und Stammeln
der Knöpfe beginnen.
Lasst uns das feiern. Lasst uns
Beistelltischchen abwischen,
Waschbecken ausschmücken,
bekleben und bunte Bilder
auf die Saugnäpfe malen. Lasst das.
Fasst das nicht an. Lasst es sein, lasst
laszive Lemuren lecken.

An den Köpfen. An anabolen
Alliterationen soll sie ersticken.
Verrecken. Die Arme
sich auskugeln, am Boden niederliegen.
Theo Adam rufen, den Weihnachtsmann,
In schā'a llāh, In schā'a llāh, so Gott will,
Theo Adam, Theo Adam: Abendlich strahlt
der Sonne Auuuuge, und wenn du nicht
hinsiehst, passiert es, vorbei ist
auch vorbei.

HIER SIND ES GRÜN-, SENF- BIS BRAUNTÖNE

Es waren die ungeschützten Gänge, die Gräber

LILAFARBENE IRIS TOPPEN DIE TROPFENFÖRMI-

damals. Außen die Platten und innen Gräben.

GEN GEBILDE

Wir waren tief drin. Im Atombunker hingen
die Geviertelten wie Handtücher in Reihen.
Blut war rot. Ein Horrorfilm in Episoden.
Dunkles Fangen auch. Ohne die kleinen,
unnützen Gegenstände war die Richtung
nicht klar, noch die Funktion.
Das Innere konnte man erkennen. Innen.
Man konnte es sehen und schlüpfte selbst
hinein. Mittendrin der Punkt, an dem alles
zusammenlief ins Innen.
Womit hatte die Ausstattung begonnen?
Wie rum drehen Windräder?
Die Räume sind Flächen im Innen. Sichere
Räume lassen sich im Inneren erkennen.
Wenn niemand hereintritt und
die Sitzplätze die Begrenzung sind, spielen wir
mit dem Inneren der Anderen. Ein Spektrum für
die Innereien zeigt die Schneckenhaftigkeit
des Inneren, das Unbewusste ist unten und
hinten auch.

Wenn man es auf den Kaffeetisch legt,
zu Katalogen die Waschtische, oder
Weinkaraffen, darin hausen auch
jede Menge Clowns, die nicht mal merken,
als Inhalt reicht es nicht. Der soll ja drin
sein, in der Ausschmückung und dem,
was sich um den Nukleus bewegt,
ihn antreibt, sehnlich sich labt an dem,
was in Nippes herumsteht.

KUBISCH GEHT’S BEI DEM WÜRFELENSEMBLE ZU

Die Formierungen sind nicht funktional.

MIT SCHWARZLACKIERTEN SCHNECKENHÄU-

Formschöner Busen. Überflüssig zu sagen,

SERN BEKLEBT

niemand braucht das, was im Inneren
passiert, im Außen. Überflüssig,
weil die Wände Wände bleiben.
Ob man etwas daran hängt oder nicht.
Ob ein Konzept Nagel oder
Hängung bestimmt oder nicht.
Ob es überhaupt noch einen Wertekanon gibt,
der irgendjemanden angeht.
Außer im Innen. Außen in den Seiten-,
zumeist Einbahnstraßen, geht es weiter,
überflüssig zu sagen, da es ja nicht raus kann,
nichts kann raus, was im Inneren nicht ist und
nur eine Frage der Ausstattung, Gadgets,
Games, Extrafeatures, ganz sonderbar.
Die Gestaltung des Inneren als innere
Beendigung eines Hauses zu bezeichnen.

Niemand fischt im Inneren.

DIE TROCKENFLORALIEN UND ORCHIDEEN

Niemand tischt dem Inneren Fisch auf.

FUSSEN

Niemand kickt Innereien, wenn er richtig tickt.
Das Genick ist der untere Teil des Inneren,
und wenn der knickt (der Nacken),
ist alles gelaufen.

Dann im Haus. Da lagert das Magma und

DIE ROYALEN FARBEN PURPUR UND VIOLETT

sprudelt hitzig heraus. Damit im Inneren sich die

BESTIMMEN DIESE SCHMUCKSTÜCKE

Lage entspanne, ballt sich alles zur Kugel und
rollt nach Außen. Die Wände erst offenlegen,
das Rohe, je nach Innenleben, verputzen oder
die Rauheit zeigen, keine Schwämme mehr, nein
gerne nur Gips als Putz. Glatt. Oder die Untergründe, also das Wandinnen zeigen, nicht nur an
Stellen, sondern Blößen offenlegen und nichts
mehr darüber polstern.

Das ist der Weg zurück. Das ist die tapetenlose

FORMALE WERKSTÜCKE AKZENTUIEREN SALON-

Stille. Da ist kein Leder, kein Stoff, kein Samt,

ARTIGE RÄUME

die Eierkartons hat man längst verbannt, das
Innen der Wände liegt offen und rau.
Grau. Und wenn es heruntertropft,
ziehen die Schlieren den Schleim mit sich,
der Kleister wird mit der Oberflächenspannung
durch teure Chemikalien versiegelt. Lack. Ab.
Versehentlich verwechselte man die Dinge
mit der Wahrheit. Stattet die Blicke und die
Gesten aus und ändert den Weg, also ihn zum
Ziel oder wechselt zum Produkt mit dem
Ergebnis, mit Steinen und Rückenwinden.

Es entfaltet sich die Wahrheit der Psyche.

WO FRÜHER WÜRSTE UND SPECK TROCKNETEN,

Wie Fliegen. Der Alp weicht dem Geflatter

ZIEREN JETZT TROCKENBLUMEN-BÜNDEL

der Flügeltiere oder dem Gavatter Tod.
Oer-Erckenschwieck liegt auch am Meer.
Wenn man so will und gehackt wird,
was auf den Tisch kommt. Der Bildschirm
hängt, und die Bilder zersetzen sich in Felder.
Seltsam. Seltsam. Warum füllen sich
die Dinge nicht an. Darunter. Daran.

Die Objekte. In installierten Welten.
Um arrangiertes Leben. Verwegen.
Denkt man dann.

BASIS BILDET JEDES MAL EIN HEUWULST

Die Leere ist so schön. Denkt man dann.

ZUM BESTECKEN MIT ALLERLEI FLORALIEN SO-

Die leeren Räume und die hohen Decken.

WIE MIT ANGEDRAHTETEN BLÄTTERN

Die polierten Böden. Der Estrich. Das Parkett.
Linoleum ist auch Natur. Jetzt schon.
Das Stromnetz ist geklärt. Die Räume sind
warm. Der KW-Wert ist niedrig.
Topfuntersetzer dienen als Katzenbett.
Salamihaut zur Isolation der Verwirrten.
Mate im Haar.

Auf kurz oder lang. In die Räume sollen

AUS HEU DIE FORM HERSTELLEN UND MIT WICKEL-

Räume gebaut werden, Gestelle innen,

DRAHT FIXIEREN

die auf die Wände verweisen.
Die den Raum zum Raum machen.
Die das Innen vom Außen abkehren.
Wischen. Verwaschen. Osmotische
Osho-Disko (Didaxe) setzt Schleusen ein.
Im Inneren ein Transit, eine Schlaufe,
durch die hindurch das Innere Sinn ergibt,
sofern es nicht eingekauft wird vorab.
Sonst setzt es eine Signatur in den Raum
und öffnet oder schließt.

Die Wände aus. Die Wände an. Die glattgestrichenen Wände, die abgeschliffenen Dielen.
Wieder und wieder. Wände in AnarchistenRot-Schwarz. Schreiende (schreitende)
Töne. Schritte. Ah, das Jahrhundertpendel
ist auf dem Tiefstand angelangt, um aufwärts
zu schwingen. All das Gerümpel, mit dem
sie einziehen. Auch wenn es verlorengeht.
Alles. Arbeit, Essen, Aussehen, Gehen usf.
Die Wohnung ist schuld. Die alte Gevatterin.
Im Gehäuse steckt der Apfelkern.
Der bricht sich im Licht. Leuchtet.
Auf alles. Der metallische Glanz auf
Wänden, Türklinken und Schälchen,
den Milchschaumschälchen. Auf die besonders.
Los, mit der Befreiung des Heimes von der
Herrschaft des Materiellen, der Sache
und deren Unterordnung unter die gepflegten
Ideale, genannt Dingsda, Bumms oder things,
stuff … Materialiter. Dummies.

BASIS IST EIN KERZENLEUCHTER

Weg mit den Penaten, das ist Hausrat!
Ornamentales Finale. Personelle Satanisten
drin. Es steckt alles fest im Formalen.
Mannomann. Es ist der Dekorateur. Juhu, Juno!
Alles eine gewaltige Bewegung. Mannomann.
Manovar. Was nimmt dem Raum seine
Eigenschaft als Raum? Die Borte ist ein
Kannibale, drum schnabuliert die weg, was wir
nicht brauchen. Für mich nichts. Danke.
Höchstens, was ganz Kleines. Wir tauschen
alles ein. Gegen. Fliegenpilze. Spärliche Flocken.
Schwierige Möbel am besten in die Ecken
stellen. Und vergessen. Damit kennt sich die
Frau gut aus. Der Übergang vom Außen
ins Innen. Von innen betrachtet. Mit einem
kleinen Äffchen an der Brust. Das Bild ist
Staubfänger. Lieber mit etwas Schwarzleinen überziehen. Die Erde ist
doch eine gute Wohnung. Eben doch.
Erlösung für das Allerleilieb.
Dazu Motivchensalat?

E F GEGENSTAND Was repräsentierst du,
was ich? Und was nicht? Ich habe ein Sujet im
Tee, an der Hand den Gegenstand und Dinge
kauf ich ungern von der Stange etc.
Der Abendstern ist der Morgenstern ist
Venus ist Luzifer ist der König von Babel,
da kopuliert es gewaltig. Von Einerlei
zu reden bringt auch niemanden zusammen
bzw. auseinander. Der Name ist mir ein Begriff,
das Bild verbirgt sich nicht, auch wenn es sich
im Objekt versteckt. Der Begriff Mensch ist ja
nicht leer und der Begriff Pferd kein Begriff
(das liegt nicht am Speziesistensein!).
Wer trägt denn wen? Und wohin mit dem Bier?
Die Sprache befindet sich hier in einer Zwangslage, die die Abweichung vom Gewöhnlichen
rechtfertigt. Diese Schweineprediger illustrieren
die Metapher und nennen LKWs Bilder,
da wurde etwas vergessen unter den
Lippen, gebongt, in dieser extra hierfür
erdachten Situation, das ist in einer Anordnung
das Hingestellte als installiertes Ding, das fertige
Phantasma, das man in Räume bringt, da muss
man die Dinge liegenlassen, da muss man die
Dinge sich selbst vergessen lassen, da muss
man alle Bedingungen der Dinge kennen, da
muss man den vollständigen Begriff der Dinge
erkennen, da muss das Ding in der Zeit sein
(was es nicht ist), das Ding ist
im Ding als Ding dinglich
und dringlich.

GRAPPAGLAS Blast es. Die Backen aufge-

IDOL REFERENZEN Beziehungen unter sich.

pumpt und durch. Traubentrallala. Als eine Kultur

Zu den anderen. Zim zum. Zum zum. Summ

der Weinstube, von der ausgehend man die

summ. Sonare Frequenzen für Stars. Bezieh ich

Pluralitäten in den Raum schmeißt und sich

das Bett mit schwarzen Bezügen, haart es

hinterher. Faire Preise. Alles dabei und die Reste

gewaltig. Die weißen lassen Spuren besser

nennt man Leichen. Und die Feiern überkom-

sichtbar werden. Von Erde. Zu Erde. Ende.

men die Schwämme oder die Wurzeln. Wenn die

Wiederholen wir nochmal. Wiederholen

Tradition radikal verkommt und die wiederauf-

wir das Bild. Vom Bild. Wiederholen wir

getischten, alten Lieder gesungen werden, um

jetzt einmal das Bild, das sich bezieht. Auf ein

das Völkchen jetzt zu verniedlichen, als Popfigur,

Bild. Vom Bild. Vorbild. Vom Vorbild. Vor dem

als Gestalt für eine unkritische Masse, die im

Vorbild gab es auch schon Bilder. Die bildeten

Kennen sich verbiegt. Zeit miteinander verbringt.

die Vorhut. Vorhaut ab. Hautfarbene Reste.

Aber wirklich. Wir sind wirklich. So sind wir eben.

Wiederauferstanden. Waren die. Wurden

Und können nicht anders als Transformation zu

abgezeichnet. Wiederholten sich vorher und

kuratieren, um den anderen zu gedenken.

nachher und kamen nicht nach.

Zu öffnen und zu schließen.

Einem Vorbild kann man nachfolgen.
Einem Nachfolger kann man etwas vorbilden.
Geht schon beides. Dennoch gerade.
Gehen wir weiter. Die größten Götzen waren
die, die noch keiner kannte, während die
anderen sich schon wieder wiederholten.
Während sonst alles weiterging wie zuvor.
Vor den Bildern. Nach den Bildern.
Nach den Zeichen. Poesie im Zeitungsstil.
Im Weltgeist. Im Papierkorb.
Am anderen Ende kommt
nichts ohne Quelle aus.
Die Quelle ist trüb vom tiefen Graben.

Die Quelle ist rein vom wilden Quirlen.

INSTALLATION Alles, was im Raum ist und

Durcheinander. Übereinander.

was will. Alles, was im Raum ist und einen

Die Katze in der Kiste weiß von nichts.

Unterschied macht. Alles, was sich darin nicht

Nicht einmal, welche es ist.

verbirgt, die Mutter der Dinge und Sachen

Die Box ist schwarz oder weiß

umgebend und Standpunkte und Loslösungen

oder schwarz-weiß-kariert.

und Seiten und Dimensionen und Strecken in

Blockstreifen. Bockshörner, Bademoden.

dreibeinigen Flächen und sie sagen, sie rufen in

Alles war schon einmal da.

die Räume und sie sagen, sie blättern an den

Wiederholung. Serientäter.

Wänden ab und stellen sich auf und vergehen

Eins nach dem anderen. Danach eins,

oder bleiben in angelegten Innen, und

nach dem anderen. Danach noch eins,

passen sich herein oder lehnen sich an,

nach dem anderen. Danach eins, nach dem

ans Gesamte. Unter Projektilen fliegen

eins schon da war. Also zweimal. Schon.

die Fetzen. Jeder verdächtigt den anderen.

Eine Wiederholungstat. Tatort.

Es gehe längst nicht mehr darum,

Die Volksmedaille im Vordergrund.

wer nun an den Farben seine längsorientierten

Wir stehen auf. Wir verbilden. Blöd.

Maßstäbe verbandelt hätte.

Den anderen was nach. Oder sind

Vielmehr wisse man davon:

vorne. Ganz weit.

ich schäme mich für Türen,
für Blut in den Wangen.
Für Bilder von Zangen. Und Daumen.
Jemand liebt jemanden. Am Arm ziehen
sie sich. Mich. Ziehen sich. Zwirbelig.
Es hängt am Ärmel. Es hängt der Ärmel
aus der Schulter. Wischt sich einhändig ab.
Einmündige Liebe.

KODE Verzerrt verschwinden in der Ähnlichkeit

KÖRPERPFLEGE Wasch dich. Kämm das

Zellen. Aufgelöste Analyse-Systeme.

Haar. Seifige Knochenbrüche. Vermeide den

Erkennt irgendwen. Rufe ich an.

Kosmos. Schreib das doch kursiv.

Mit Metaautomaten als Sendestationen,

Verkehrte Topographien. Sefies sind

im gleichen Radius rennen wir um den Baum,

wie Insekten.

den Drumherumraum der Rumpelkammer.
Häppchen mit Stimmgabeln.
Süppchen mit Lippenlöffeln.
Liebkost in Lümmelhaltung
Zenbuddhisten. Lotsen lotsen:
Is-there-any-how, another Howl?
In ungeheuerlicher Lauerstellung
auf die Lichtwalze, die Sendemasten.
Filtrierung der Maschinenmaschinen.
Konkrete Konzeptualismen, sag ich,
er denkt, ich wisse nicht, was ich sage,
mit welcher Stimme auch immer.
Klar, trink ein Glas Milch –
zuck doch, oder zupf den Faden
vom Angorajäckchen als Simulation:
Guten Morgen, Mitternacht!,
ich habe darüber nachgedacht
und an Lautsprechern gezerrt,
die zieren Wände, sie wissen
nicht und haben keine Antwort.
Der Rasen wächst, den zieht man nicht.
Sieht so aus. Raschle bloß nicht mit
dem Papier.

FRAKTALFALL Im Fall einer Angelegenheit

weißen Westen sich unter die schwarzen

von fraktaler Schwäche, Seh-, See, Sehnsucht,

Hemden schleichen. Um die Beine streichen

von welcher Frage kommt der her (Herr)?

die Katzen und von den Achselhöhlen her

Und wie sollte das sich verstehen?

ruft der Angstschweiß etwas

Wenn es nicht klar wird, wer den Fuß

über die Planken. Pass bloss auf!

in die Welt stellt. Wer von wem was hält.

Sei lieber etwas anders!

Wie es ihnen allen schwerfällt,

Das hilft dir nur nicht zur Mitte.

das ist im Fall und ist im Feld

Also kugelt es so durch den Raum,

und verliert Geld, von wem auch

reckt die Ärmchen aus und verlautbart,

immer sich dies herleitet,

nun sei es so weit, nun also, nun also,

unterhält, im Himmel jucken die Sperlinge,

nun also, nun also. Wie geht das weiter?

in den Wänden rauchen die Asseln,

Wie jagt der Farbton die Mähre?

in den Atemwegen der Ratten

Und überlässt sich nicht

nagen sie sich fest und verfolgen

den Hackenschlägen der Ärzte,

die Wege der Astronomen

die über die Diagnosen streiten,

und Landvermesser. Eine angenagte

einen jeden mit Dopaminen versorgen,

Plattform verbietet sich die Breite, zeigt

die Opiate sind aus, fiderallala.

alles, was sie hat und versengt mit einem

Es ist ein Drops keine Tablette,

Lächeln weg die Haare über der Gasplatte.

es ist gelutscht schon der Wurm.

Die hängen ins Gesicht. Verlauten

Wenn es weitergeht, geht es weiter

in den Ärmeln Wunderbares.

und um die Liebe dreht sich

Von der Liebe. Über das Erröten.

sowieso immer alles. Es hagelt

Tontöten und Löten von Stein und Bein,

Küsse auf Weiden, es sitzen

Frucht und Fliege, Hals und Hemd.

die Wurzeln tief im Grab

Eines geht ins andere über und versagt

und blutrünstige Vollmondnächte

sich die Zärtlichkeiten, mit der die

verfickt nochmal, jaulen sie an

den Fenstern, weil da niemand

POSTELEKTRONISCHES Unfähigkeit ist der

anderes sitzt. Man kann das doch

Bernstein, die Möbellandschaft und die

nicht tun. Man kann nicht innerlich

Menschlichkeit. Tropft die eine Transparenz in

verfaulen und übrigens nicht einmal

die Mäuler von Fetten, die andere verdünnisiert

aus dem Mund riechen. Es ist aber nur

sich im Benzin (Benn / Bense).

von ungefähr so. Das.
Transparenz bedeutet Change. Interne Kämpfe für Transparenz.
Ein transparenter Metzger. Immer weitergehende Transparenz.
Die Zwänge und Chancen von Digitalisierung und Transparenz.
Transparenz-Treiber.
Mehr wissen. Besser machen. Schicker essen.
Schnell tauschen. Fetzig aussehen. Fröhlich lügen.
Locker heulen. Verrückt essen. Banal aussehen.
Mehr Transparenz an der Zapfsäule. Stakeholder-Transparenz.
Analysen und Mappings hinsichtlich Transparenzerwartungen und
Themen. Transparenz-Erklärung von Coffee Circle. Transparenz schaffen

von der Ladentheke bis zum Erzeuger.
Nach den Fingern errichtet sich die Kleinteiligkeit.
Vergräbt jeden Fall, im Stein. Und Bein. Als
unkörperlicher Teil. Von einem. Im Anderen. Der
Demonstranz. Manuskopisch. Materien unter
den Sonnen. Monden. Saturn steht in der
Scheibe. Im verrotteten Haus die Mondsicheln.
Sicher. Doch.

EINS

Also anscheinend wieder seine? (nein, meins!)

* Simultanten und Simultanitäten kommen an (vor, bei, nach, zu), allerorten tritt

Einzig um zwei Worte der Streit? Unvermittelt

zwischen den Zeilen zutage, wovon die Rede war, wovon nie die Rede sein wird,

dieselben? Sachverhalte? Bestimmungslos und

wovor wir alle davonlaufen in arkanische Hallen und Spielotheken, die verfahren
sind. In den Mietskasernen laufen sie andersherum Spalier, vorbei an Papp-

unmittelbar. Der Sachverhalt der Bestimmungslosigkeit ist unmittelbar nicht zu

herzen, nicht einmal -bechern und leeren Alumniniumdosen, die Suppenwerbungen annoncieren. Im wahren Leben angekommen. Eberhardstraße,
kleines Häuschen und es hagelt ständig Vorwürfe oder Kakadus und Katzen,

bestimmen. Ist ohne Bestimmung und doch

Getier eben. Die Hühnerportraits könnten in ein Jahrbuch geklebt werden und

damit nicht zwangsläufig unmittelbar. Könnte

Retrogardisten mit den Fäusten in die Höhe, mit den Lippen in die neue(n)

auch leer sein. Könnte ohne Bestimmung und

Mitte(n). (Bin ich. Bin ich?) Dass die Tiere nicht sprechen wollen, liegt nicht

demnach mittelbar sein. Mittelwertig. Vermittlungswürdig. Könnte nun feinmotorisch auf der
Funktionsebene bestimmt werden und in ein
Arbeitsverhältnis je nach Bestimmung

die Ausgeburten der Objekte würden willfahrig damit umgehen. Oder zurück.

daran, dass sie keine Sprechwerkzeuge haben. Wir fragen uns, woran liegt es
dann? Sind ganz bei der Sache, Sprache, also Bedeutung oder Minnegesang.
Heben an und kreischen von Gunter und dem Liebelein.
** Zwietracht (die Maßeinheit, nicht das Kostüm) und die verwitterten Organe
(bittere Pillen, barbarischer Pummel (Bammel)), denen Ohren und Augen vergehen
und das Hirn (ICH) und die Materie (OBJEKT) machen uns fertig. Am Ende.

vermittelt werden. Operator? Bitte kommen!

*** Verführung und Kalkül. Unterstellungen. Die szenische Behandlung bringt

Operaaaator??? Könnten Sie die Vermittlung

Die Worte tragen sich zu (ab in die Tüte). Wenn dann noch einer einem anderen

der Bestimmungslosigkeit übernehmen, bitte?
Reicht jetzt! Habe die Faxen dicke! Unmittelbar

vermittelbar. Ziemlich konzentrische Kreise.
Greise. Kreisverkehr. Einbahnstraße. Weia! Als

figurative Verzückungen zu Tage, von denen keiner keinen bei sich haben mag.
eine Grube graben will, ist es aus. Ende mit dem Datenbummel unter den
Ozeanen. Netzschwächen lassen fischige Mädchenhände über haarige Rücken
glitschen. Davor hat SIE (die Bedeutung, die Natur, die Braut) Angst. ER (der
Sinn, der Bau, der Held) trägt nichts dazu bei, auf das nicht zu verzichten wäre.
SIEh hER (HERR!), so macht man das. Zusammen kopiert (rekapituliert). Das
steht in einem anderen Buch.

ob man wüsste, wo das hinführte. Hierher!

**** Der ist kaputt. Aber eben doch auch ICH.

Hurra! Aura!

****** Das Gründeln überlasse man den Wassertieren. Die tieferen Gedanken

***** Der Sprung ins Private erfüllt DIE Bedeutung und DEN Sinn mit Sorge.
schwimmen mit dem Bauch nach oben auf dem See. Nichts da! Schächte!
Ruhrgebietsmachtphantasien.
******* Schwaden. Schmauchspuren ziehen gelbbraun die Wände entlang.
An Mauern herum. Umbauten.
******** Das Wort verdingt sich als Ding so manches Mal. Unbemerkt, m. E.

ZWEI

Kann nicht sein, dass das Sein übergangen

* Schmerzhaftigkeit ist ein hier unpassendes Attribut. Wortschmerzen versacken

wird. Ob man nun übergangen wird oder nicht.

zu übermitteln. Dann von Übergehen zu sprechen, unterstellt sorgsame Pflege.

Macht einen Unterschied und wenn man
übergangen wird, fühlt es sich an, wie ein ins
Nichts gestoßenes Sein. Und verstehen tut
man das schon gar nicht. Unabhängigkeit ist
häufig genug problematisch, Abhängigkeit
auch. Hat doch keinen Sinn. Das Sein. Auf
Sonne reimt es. Sie. Auch. Rhythmische Bilder.
Die Fassung. Bewahrt es. Ja, die Fassung, die
fragt sich, ob es, und wie sie sich auffasst,
festkrallt oder einlullt. Klar wird das nicht. Auf
dieser, an dieser Stelle. Schwierig ist das. Sehr
schwierig. Und schwerwiegend.

im eigenen Kopf (Herz, Hand, Bauch, Fuß o.ä.) und sind nicht an SIE oder IHN
** Andere Anlässe stehen hier nicht zur Disposition. Wort, Sinn und Bedeutung
können ihre Verwandtschaftsbeziehung nicht aufkündigen, ohne Zustimmung
aller Beteiligten.“ Vgl. hierzu die Rechtsprechung zwischen 1789 und 2013.
*** Vgl. „Das Nichts macht’s!“, Werbetext aus dem Jahr 1989 für ein Versicherungsunternehmen, das sich auf relationäre Transaktionsgeschäftsmodelle
spezialisiert hat.
**** ER ist kein Anderer. Anrufe verweisen auf Kommunikationsmodelle, die seit
den 1970er Jahren proaktiv in politischen Kontexten verwendet werden. Als
Notationssystem verheißt dies Antworten und Fragen, die zuvor nicht aufkamen.
Seitdem allerdings anhaltend.
***** Hier finden sich die bierseligen Geschichten. In den Innenräumen. Je
nachdem, welche Strukturen man vorfindet, kann man sich über die Zukunft
einstimmen. Tonhöhen sind dabei variabel. Stimmführung liegt in den Händen
des Betrachters. Am Bauch auch.

DREI

VIER

Grund ist Grad ist Gründeln ist sommerfrisch.

Die eigene Sprache fehlt natürlich nicht. Künst-

Und eigenständig Handeln ist eine ernste

lich vielleicht. Im Gepräge von Sein und Seien-

Angelegenheit. Spezifizierende Differenzen

dem. Und Nichts. Und adäquat ist eine

sind Differenzen und nicht eigenständig. Keine

Wasserleitung und diese führt unmittelbar zur

Unterscheidung treffen zu wollen und Meins,

Quelle, zum Grund. Die ist erwachsen. Und

Deins und Seins abzuschaffen und Nichts

handelt. Identisch und simultan.

sowieso. Es geschieht, ist die Königin und das

Verständlichkeit soll doch jetzt mal sein.

Reine. Ist sie. Die Seine.
* Ergänze „die Maus“ und verwende fortlaufend einen heimeligen Tonfall, sonst
* Was hier im Schwange ist, zeigt sich an den Diskussionen. Die sind, je nach
Wetterlage, stürmisch, wirbelig oder heiter.
** philosophia non in verbis, sed in rebus est, so S.
*** Holla, nun poltert es aber an der Wärmeschutzmauer! Die ist doch gar nicht
so abgebrüht, wie sie hier aufscheinen mag, sie ist doch mündlich sehr wohl,
oral zumal, auch wenn diese Rundummöblierungen und Lebensdesigns nicht
greifen mögen, da ist doch was, Mensch!

klopfen die Zeugen an die Toren, die wollen hinein, da musst du gar nicht hinaus.
(Flausen sowie Grausen sind all inclusive, nur den token an die Stirn halten...)
** Wer „Wie?“ sagt, muss keine Antworten finden. Verfährt sich im Nichts und
dreht die eine oder andere Runde mit der Kirche ums Dorf. GPS versagt bei
„wie“, ist auf „dahin“ angelegt und fragt überhaupt nicht. Vgl. Imperativ der
Methode, angelegt auf 10.000 Jahre ‚Suchen und Finden‛, i. e. Sudoku-Laune.
*** Als sie den Ton traf, war es um sie geschehen, da fragte und suchte sie nicht
mehr lange. Bang war ihr vor soviel Richtung. War zeitlos zumal. War was?

FÜNF

Unter der Ladentheke vermeidet der Satz

* Analogon ist am Anfang aller Medien, ontologisch problematisch, wenn nicht

Bestimmungen und kommt um Nichts herum.

sogar eher von einer abirrenden Bestimmung ausgehend. Wer sein Ich verkauft,

Ist Unmittelbares. Ist aussagelos. Bloß eine

(Expertise Kant).

Frage und die Hand grabscht nach dem
Verhältnis, dass das Sein mit der Bestimmung
zu haben beginnt. Mit den Aussagen hatte es
auch schon ein Techtelmechtel, war sich über
den Grund nicht ganz sicher und schon gar
nicht über die nächtlichen Liegeverhältnisse.
Im Randgang schösse man Kusselköppe und
verwickelte sich grammatisch immer mehr.
Dem war nicht beizukommen. Zu stehen. Und
begann beziehungslos von neuem.

bestimmt den Wert des Konsums durch einen notablen Taschenspielertrick
** Also schwant es ihr (die rufen die Toten, die ziehen den Apoll, die verstecken
die Kleider und laufen auf wunden Füßen). Also es bläut ihr einer ein. Es grünt
so vor sich hin. Es ist also es und wenn sie beide zusammenwerfen würden,
könnte das eine Stimmung erzeugen, mit der man die Welt herumdrehen könnte.
Oder umfliegen. Runden jedenfalls. Aufrundbar wäre es. Für Sie. Englisch für Ihn.
*** Nichts bleibt (außer dem pauvre holterling), das nicht schweigt. Sagt er.
Nichts bleibt ohne Konsequenz, so sie. Unendliche Fragen tauchen auf am
Firmament. Satellitenschüsseln voll mit Küssen. Nur, was da oben blinkt, eignet
sich nicht für Wünsche (Antizedenz vs. Konsequenz. Das Medium hat es doch
längst erkannt). In der Digitale verwächst sich ein Code („Zur guten Not“). Ruhm
mit Ohren, Rumhuren. Die Fama geht den gleichen Weg und der Faun und der
Pan, verputzen tut sie Dionysos. Apoll sitzt und wartet auf die, die den Wagen
nach Delphi ziehen. Ein großer, weißer Vogel (Volvo).
**** Einmal mit alles, bitte! Immer einmal mit alles. Rot. Weiß. Kein Schwarz bitte,
auch kein Gold hier. Stückchen. Brocken. Krümel. Chicken und Rippen.
An Buddhabäuche knuddeln sie sich. Das Rein mit dem Nichts und dem Sein
(das Die-Sein, Die-Da-Sein. Lilrumlarumlöffelstiel-Da-Sein-Setzung). Und die
quiekt? Oder wie? Oder piepst. Quäkt (quakt). Verquickt beide Zustände und
amalgamiert sie im Ofen. Schmelzzustände der Seele. Sahnetoffee der Vernunft.
Schmorbraten der Augen. Apfelstrudel quillen aus den Ohren. Die Nausea segelt
über den Schweinebauchäquator und zerschellt am Kap der guten Hoffnung.
Sie war es nicht. Gemeint. Mit Bong. Bang, Bang, Bang.
***** Amt für Öffentliche Unordnung. American Ornithologists̔ Union. Arab Open
University. Allgemeine Oberursel. Ärmlicher Ort und Nahrung. Akronym Ortung
und Navigation

SECHS

SIEBEN

Ununterschiedlichkeit ist im eigentlichen Sinne

Sprachfassungen setzen dem Erkenntnisakt

keine. Selbstgleichheit ist Ähnlichkeit qua

ein Licht auf. Und die Leere. Oder denken in die

Selbst und Seele [zum Knuspern vom Bodensee,

Leere. Oder lenken den Gedanken davon weg.

Anm. S.L.]. Gepräge können sich tief in Häute

Zu einem Standpunkt hin. Damit auf den

von Seiendem verwickeln und kommen

Hintergrund zu. Im Sein ist In-Sein im Reim, ist

mitunter auch bei erkenntnisvereitelnden

in diesem Sinne Thema.

Maßnahmen vor. Also, die erst immer alles
abstreiten, hiernach, hintenheraus erkennen, im
Außen liegt kein Ungleiches oder Anderes. Im

* Die balgen sich. Sind keine Nachkommen. Sind Herrschaften schon. Die
kleinen Sprächleinchen (Dutzidutzi) krähen und fiepsen unisono und schluchzen:

Außen ist das Sein innen und rein. Wie immer

„Mama!!“

eben. Kann nicht anders. Die Versuche zielen

Hintergründe, abgründige Geheimnisse. So krank wie. Die kleinen Füße tapsen

auf Abrede und die Beisitzer stehen gelegentlich, die Geschworenen fangen immer wieder

von vorne an, belegen, es sei Sein und
unbestimmt sei es.

* Die lässt sich eben nicht erwischen. Aber schunkeln tut sie schon. Wippt
manchmal. Wackelt bisschen mit den Hüften. Tippelt schon. Da geht was. Klar.
** Falsch geht nur dazwischen. Am Ort gibt es keinen Fälscher, da muss man
schon ins nächste Dort ziehen. Kopisten kapieren wenigstens.
*** Das ist ein Code. Das ist eine Negation. Das ist der Fall. Ist er nicht. Und
wenn er kommt? Dann rennen wir davon. Unverhofft kommt ja doch unbestimmt vor. Und ein Hin und Her ist jeder Versuch und Beweise sind leise.
Rechthaberisch ist der Wicht. Beim Fingerhakeln gewinnt ein Anderer. Den aber
gibt es nicht. Ein Nichts und wieder Nichts. Sagt er. Nicht.

** Beileibe keine Fragen des enhancements, keine Selbstverleugnung, verkommene
sich langsam im dunklen Keller über die geschichteten Leichen fort. (G. Knopps
Geschichtenlisten) Da gibt es nichts zu sehen! Gegessen wird zu Hause. Getaped auch. Die Schlösser sind aus rotem Stein gebaut.

ACHT

NEUN

Wenn es endet, ist das der Clou der Bedeu-

Stopflebern und Gebildbrote zum letzten

tungslosigkeit? Ethisch oder ästhetisch? Und

Gericht der Betroffenheit. Dies also liegt in der

der Nichts-Scheffel? Klar, da bleibt Unsicherheit,

Natur der Dinge. Die sind geartetes Übergehen,

wie Unmittelbarkeit und Undeutlichkeit. Aller

sind Transistoren, sind Streckenläufer,

Anfang ist Auslegung, ist schwer, ist struktu-

Grenzgänger. Auf Wendeltreppen setzt der

relles Drama. Stellt eine Form dar. Wenn

Wandel ein, setzen sie über die Vokale,

zwischen diesen kein Vermittlungsverhältnis

Konsonanten und Zeichenträger, lustwandeln

besteht, in Sachen Anhalt (Anstalt), ist ein Konzept

am Badestrand, nachdem das Boot leck lief,

Begriff und Begriff Thema und Thema

alle Warnungen übergangen worden waren. Es

Wissenschaft und Senfumschlag. In der Rede

war ein Zeichen! Warum nur Sein, warum nur

liegen. Der Vernunft wegen. Briefumschläge,

Nichts, warum tut ihr das? Hm? Macht doch

verborgene Cluster und Hilfsmatrosen auf dem

mal einen Punkt! Einen Unterschied!

Ozean
* Die Kulis und Tragezeichen packen sich alles auf die Schultern. Atlanten im
* Der Nachsatz beweist hier nichts. Kann nur vom Nichts abgeleitet werden.
Und es bleibt nichts.
** Folgt man hier dem Entenhasen, beißt sich doch der Hund in den Schwanz.
Oder die Henne kickt das Ei. Und eine Ästhetik ohne Ethik führt zu Wandwaschungen. Fuß- und Bauchfrei. Wer redet da nur? Ich hör nichts? Nur das
eine Nichts. Nur das Seine nicht. Nur die Seine, die fließt weiter. Wild und
wuchtig.
*** s.o. Bürolandschaften klingeln hier. Ding. Dong (Lieblingsparkplatz). Mit Clogs
bollert es sich nicht bedeutungslos. Klingt niederländisch/rheinisch, hallt wie
Andy Wahrhol, seriell und die Todesarten eines PinUp-Girls beschreiben sie
auch. Autoscooter sind Hypoboräer.
**** Es gibt nur eine Wissenschaft der Logik (zwar zweibändig, unbändig, unendlich und gar), sie gehört dem Raucherkönig. Der zwitschert sich ganz gerne
einen.
***** Der Nachsatz beweist hier nichts. Kann nur vom Nichts abgeleitet werden.
Und bleibt beileibe auch nicht.

Geist, Bodybuilder am Leib. Esel braucht da keiner. Geht auf keine Kuhhaut,
sagt Pradeep, der gabelt die Buchstaben auf, schüttet einen neuen Beutel in die
Suppe, dort vergrößern sie ihren Umfang, lassen sich löffeln, leuchten auf.
** Sinn kommt außer Mode. Sinn ist unsexy, sagt der Mini-Manager, lass doch
lieber eine Sonne posten, die bedeutet Leben im Tarot. Bin ich. Sagt der Sinn.
Sagt der Mini-Manager, verkauf ich so nicht. Will der Sinn nicht. Muss aber. Also
streicht man ihn raus. Sinnfreie Lokalitäten sind beliebt, da holt man sich nichts,
wer will schon passiv sinnen?
*** Stimmungserhellend wird Sinn nicht. Dann lieber klebrige Drinks, die heben
was auf. Oder Neues kaufen. Oder pflanzlich essen, putzen, keifen.

ZEHN

ELF

Der lässt das Bezeichnete einfach nicht in

Die Wand erneut. Die Transiträume,

Ruhe! Obwohl er gut genug ausgebildet ist, um

in denen man rauchen darf. Der Glaskubus

zu wissen, dass jedes Zeichen hin und wieder

macht die Unterschiedslosigkeit deutlich.

auch ein Nickerchen machen möchte. Und

Innen, wie außen. Ist Sein und Nichts. Ist

scharfe Speisen präferiert. Konkret liest. In den

Transformation und Transzendenz. Geht

Spiegel schauen kann. Und sich dabei erkennt.

morgens auf und abends unter. Als Zeichen

Auf verschiedenen von sich selbst unterschie-

bezeichnen sie ein und dasselbe, als Zeichen

denen Ebenen. Blickwinkeln und Augenblicken.

sind sie zugleich unterschieden. Hier liegt ein

Schau! Schau mal: Sein! Schau Signifikat!

Unterschied vor. Der schlüpft unter die Deck’

Jetzt lass sie doch in Ruhe. Psst! Psst! Die

und wird morgens nicht mehr geweckt.

Zeichen schlummern schlimm. Chillen. Still.

Niemals mehr rote Nelken.

* Mit diesem Anspruch sinkt der Sinn. Betonschuhe trägt er hier. Die wollen doch

* Das possessive Meinen greift zu. Gehört alles mir. Das ist der erste Meineid.

gar nichts. Singen Neoliberalisten-Lieder lieber, so wie: „Kauft, kauft, ihr Bälger

Mein und Dein wird abgeschafft, singen die auf der Pläne-Platte. Das Possessive

dieser Sprache!“.

hält getrennt. Das Possessive kommt nicht zusammen. So gehört es sich nicht.

** Der Handel händelt sich was ein. Jeder Satz eine Distribution. Jede Aktie, die

** Alles, was der Fall ist, beruhigt. SIE und IHN. Das Schwere kennen sie besser,

man nicht kauft, lenkt die Sprache ab vom Nichts.

das Schwerwiegende ist das Leichte, das kennt keiner und kitzelt ein bisschen.

*** Auf Schwingen. Verfliegt sich. Richtungslos. Also geschlechtslos sein. Kann

Bringt nichts, sagt das Sein. Ist nichts, sagt das Nichts.

die. Redundanz. Über allen Ufern ist Ruh. Bis die Mücken kommen
**** Keiner weiß. Wer spricht. Autortod und Prägnanz scheinen
sich die Hand zu geben. Ohne dem Nachwuchs Aufmerksamkeit zukommen
zu lassen. Sich selbst hassend. Dabei zeugt doch jedes Wort perennierend ein
nächstes. Konsequent verpennt hier einer was.

ZWÖLF

DREIZEHN

Es bricht jetzt ein, ist eine gebrochene Figur,

So und So also. Am Anfang schon verfehlt. War

ist gebrochenes Sein. Entwickelt sich. Geht

ja schon da. War nur um die Ecke. War Im

auseinander wie Honigbrot. Das ist am Anfang

Sich, kleiner, feiner Ort. Topologisch. Mach

lecker, danach geht man auf. Ein Baum zu

doch mal. Los! Liegt was an? Ja! Die unbe-

Beginn. Wo fängt der Anfang an? Ei oder Korn?

stimmte Unmittelbarkeit. Kommt zuerst. Die ist

Im luftleeren Raum ist ein Absolut, ein

radikale Matrix. Ist seine Bestimmung. Und das

Universum der Taschen, hinein packt man

ist’s dann. Das Sein. Sein.

Anfänge, je nach Gebrauch macht man das
Säcklein auf und holt einen heraus. Nun wird
die Bestimmung klar.

* Die Suche nach Fehlern ist ein Fehler.
** Sprunglesen hat Meinen zur Folge. Vertikal oder horizontal gibt sich das nicht
viel. So auch mit dem Alter.
*** Fragen zu Differenzen enthalten Differenzierungen als Fragen, die an Fragen

* Vgl. Seinsöle und Bedeutungssalze. Allesamt als Beilage. Zum Wortsalat.
Zu speisen.
** Das Klingeln in den Ohren verweist auf den Kairos. Wenn es kommt, dann
kommt es dicke und immer alles auf einmal. Da macht man nichts. Meint man.
Das Korn auf dem Spaten, die Blicke gegen Boden gesenkt. Die Adressatin
wird nicht gesehen, es schreibt sich von ihr weg, von alleine, nichts zu. Die
Sendung geht mitsamt der Bestimmung und Verballung, in einem Paket, zurück
an den Absender. Der leckt die Marken nochmals ab und schickt es sodann auf
einen neuen Weg.

lagen. Das bringt natürlich niemandem etwas. Schwerwenzeln auch nur bedingt.
Das Alter ist begrenzt und bemessen. Fünf Jahre wartete der eine auf die anderen
beiden. Von denen gab es kein Lichtbild mehr. Zu alt.

VIERZEHN

FÜNFZEHN

Das Sein nimmt teil. Das Sein steht. Das Sein

Der Weg treibt ab vom Sein. Und geht aus.

hebt an zum Sprung. Bleibt nicht. Ist kein

Verkehrt also in der Wissenschaft. Wohnt

Bestandsartikel, keine Realität, keine Wahrheit.

darin. Die Negation treibt mit dem Sein auf

Ist Auslegeware. Ist immer schon im Beginn

hoher See. Wie Holz auf Wegen. Folgt man

und Wachsen. V-förmig.

Heidegger. Der hat auch Inhalt. Hegel ist aber
auch Hagel und das ist das Höchste und

* Vgl. auch angeborener Umgang, i. e. kann sich auf jedem Parkett anständig
bewegt benehmen.
** Die Teppiche waren nur zum Darunterkehren wichtig.

Reichste. Ist Gegensatz und Gleiches. Im
Nachgang. Bildet außen auch ab.

*** Am Ende sind es die Füße, die Zeilen verbinden und trennen. Die tippeln zu
Waschungen und kennen die, die Dornen vertragen. Das Meinen spielt keine
Rolle.
*** Verschrieb sich den guten Tagen und lachte über die Dramen und Schreiereien. Warum waren sie zusammengekommen? War er der Gehörnte und hirnte
sie dazu?
**** Das Musikalische kam vom Marschieren, damit hatten sie beide nichts am
Hut. Saus und Sitz.

* Die Mikrotöne hörte sie heraus, die minimale Mimik auch, das half nur nicht.
** Das saß. Ihre Position war damit ziemlich frei, aber gefestigt, seine eine Frage.
Das war der Plan der Auflösung von Positionen gewesen. Hatte sich seit ein
paar Jahrhunderten bewährt.

SECHZEHN

SIEBZEHN

Da keine Vernichtung ist, keine Verendung am

Eine Bewegung ist in der Beziehung. Dies liegt

Anfang schon innewohnt, geht es eben weiter,

im Sinne der Methode. Ist ein Verhältnis.

wildes Treiben und Toben des Seins. Fruchtbar

Haben sie doch.

sind sie und mehren sich. Bestimmen im
Negieren ist, wie Regieren, eher endlos, jedoch
entgrenzt und zeugt damit vom Resultat der
Bestimmung. Darum also doch.

* Wen sollte das interessieren? Wenn nicht sie selbst. Sie interessierte es aber
nicht, weder das Nichts, noch das Schweigen, noch die Platzhalter oder Platzkarten, besetzt oder frei. Niemand fragte, niemand schaute, nur meinen taten
sie. Das ja, aber das wiederum war so unverfänglich, wie unverbindlich, da konnte
man gut zuschauen, das hatte keinerlei Konsequenzen. Nein, wirklich, nie.

* Diese zähen, dicken Schädel machten in der Bewegungslosigkeit doch immer
noch alles mit. Bedingungslos geopferte Leben. Dem Pop und Pomp. Dem
blauen Weiter und immer Weiter. Das führte (natürlich) in einen Zirkelschluss.
Nicht den der Moderne. Den ins Nichts aus dem Nichts und Nichts und wieder
nicht.
** Wenn, da nichts ist, nicht sein kann und nicht hinein muss, so sollte es auch
nicht abgenommen werden. Neue Vorhänge vielleicht? Die schwedischen?
Frage und Antwort sind Anfang und Ende, sind Heute und Morgen, sind sie und
er. Dieser Unterschied soll sich bitte setzen und hier nicht dauernd dazwischenhampeln. Das stört doch. Die Setzungen. Macht Unordnung in der guten Stube
und unter dem Sofa.

** Die Beziehungslosigkeit war eine Form der Bestimmung geworden. Darin
konnte man sich einrichten. Man stellt ein paar Topfpflanzen auf und dreht das
Radio auf, schon geht das alles. Alleinsein ist schön mit bunter Vase auf dem
Tisch und weißem Rauschen. So frei und unverblümt verblühen.
*** Vgl. Einhorn, das dem Geweihträger widerstand, es sah durch das Horn ins
Auge des Betrachters. Das konnte niemand sonst. Das hob man sich auf für’s
Partikuläre. Wenn die Ambulanz mal nicht konnte und die Sanitäter eingeschlafen
waren.
**** Ein Aufschub in der Zeit. Sollten sie besser direkt den Versuch unternehmen
aufzulösen, was aufzulösen war. In einer Schleife oder mit einem Knoten verbinden.
Dann die Schere holen und endlich Schluss machen.

ACHTZEHN

NEUNZEHN

Hegel befand, dass in der Wissenschaft (der

Der Widerspruch ist ein Ouroborus. Hegel in

Logik) ein Umschreiben („Umschmelzung“)

Verlegenheit. Die negative Seite ist er auch.

notwendig geworden war. Aber das nur unter

Einer muss ja.

der Hand. Am Schanktisch verhandelte die
Koordination von Familienverhältnissen,
Aufstellungen und Mediation. Das galt ihm
wieder nichts.

* Die Stiegen führen zum Buch hoch und das macht der, der die Bücher auslegt,
also vierfach oder erneut im Kreis herum. Seilspringen.
** Innen ist außen, ist innen ist außen usf. Dabei schaut niemand über den
Tellerrand.
*** Nu, nu, ja, muss am Ende gehen, sonst muss man nichts. Opfern hilft nur zu

* Fraglos soll mein Mädel sein, sagte er, der Fehler und bestand weiter. So ging das
nicht. Lag den ganzen Tag herum und starrte Löcher in die Luft, die wiederum
schienen in Vollmondnächten den Himmel zu zerreißen. An Schlafen war da
nicht zu denken. An Scharen und Scheren vielmehr.
** Vgl. oben
*** Er schlug auf die Uhr und machte eine Wartepause. Sie spielte weiter. Der
Sessel wurde verrückt. Die Uhr tickte leise im Gehirn und die Sprache verwischte Fülle mit Mangel. Das nannte man Gedicht. Geduld, Geduld, hechelte
sie, wechsle die Tempi und die Schläge auch einmal ab.

einer bestimmten Zeit, ein wenig.
**** Wer nur sind sie denn? Und er?

ZWANZIG

EINUNDZWANZIG

Der Fokus liegt auf den Fakten. Den Übergän-

Meint nichts. Sein ist. Nichtig. Jedoch alles im

gen an Bahnstrecken und Richtplätzen.

Werden. Im Fortschreiten. Ist Sagen und nicht

Prädikat wertvoll. Identität erschöpft. Ver-

Meinen. Ist Bestimmung. Auf unbestimmte

gleichsweise apophantisch. Sein und Nichts

Zeit.

schlagen sich am Ende. In die Ecken. Ins
Gebüsch. Zeigen auf, weil doch alles sogleich
hervorbricht. All das Gesetzte und Unmittelbare.

* Die Fragen nicht, weil die Antworten immer zu zäh abgehustet werden.
** Vgl. Schweigen, Vol. 1, p. 1.

* Wer ist? Wo ist? Was ist? Und warum? Ich frage mich das nicht.
Ich frage mich nicht, was passiert wäre. Ich bin. Da.
DA.

Ruhe an Tagen. Fatal ruhig und auf

Ich sah die Hoden des Hammels

dem Müll lagen schöne Scheiben, und

vibrieren, ich hörte seinen Atem, und er

ich sacke Senkel ein, Leinen, Kordeln

reichte mir über die Hüfte. Sie hatten

und andere Dinge zum Verbund. Her-

seine Beine zusammengebunden und

den werden zu Kugeln. Kulturen zu

ihn mit Futter in den weißen Kleinlas-

Welten. Die Fischköpfe in der Rinne

ter geladen, dann in die Innenstadt

sind bedeckt mit buntem Laub.

gebracht, ausgeladen und in den dritten Stock bugsiert.

Ich sah einen Jungen mit roten

Ich esse Schaumberge, ich löffele

Docs an einer Tüte saugen, ich sah

aus einem Becher eine oxygene

die Corner Boys aufpassen, ich sah

Schaumkrone, die sich auftürmt. Ne-

einen Kronleuchter auf der Straße, sah

ben mir ein Mann, der das gleiche tut.

Tauben in Autowaschanlagen baden,

Vielleicht ist es Ei. Jedenfalls hat es

sah Widderköpfe auf dem Parkplatz in

Pfirsichgeschmack. Apfel gibt es

Blutlachen und einen kleinen Jungen

auch. Die Uniformen unterscheiden

mit glitzernem Anzug in starrend. Ich

sich. Rosenfarbene Putzfrauen, hell-

sah Schichtungen von Speisen und

blauweiße Servicekräfte im Sanatori-

Plastiktüten mit Frischfleisch. Ich aß

umsbereich. Der Masseur trägt einen

die fedrigen Baumwollflöcken.

senfgelben Zweiteiler, sportlich. Er ist
quadratisch. Sein Kopf. Er schnauft
laut. Öffnet mir zuerst den BH, nachdem er mich mit den Haken an der
Wand alleine lässt und darauf hindeutet, dass ich mich ausziehen soll. Einer
sitzt im flatternden Bademantel mit
roter Badehose auf dem Flur und
zuckt ein bisschen nach. Sie alle gehen in die Aromatherapie.

Im Fernsehen ein Ballettlehrer, der

2, 14, 18, 19, 20. Ich bin ja kein

jungen Frauen ein Kostüm gibt, sie

Verschlüsselungsdienst. Außer Vor-

werden gezeigt, wie sie sich aus-

tragsnotizen: nichts.

ziehen und sich das Kleid überstreifen,
dann kommt ein Müllmann mit einer
Fernbedienung und er zaubert das
Kleid weg, sie werden wütend und
man sieht ihre Brüste hüpfen und wie
sie den Ballettlehrer beschimpfen. Auf

dem anderen Kanal, Waschmaschinenwerbung und Augsburg gegen
Bremen. Eine Braut steht auf der
Straße und wird von einem Traktor
herumgefahren. Sie läuft heulend vor
einem Maisfeld an einem Kraftwerk
vorbei und reitet dann auf einem Esel
und legt ihren Blumenstrauß vor einem Denkmal ab, tauscht ihn gegen
einen größeren.

Einer schreit durch die Gegensprech-

Die mir die Finger macht, arbeitet

anlage jemand anderem auf der

rasch. Die Mode mit dem Aufschmin-

Straße einen Satz zu. Ein guter

ken rotentzündeter Nagelränder lasse

Trick. Finde ich. Die Irritation dieser

ich mir nicht aufschwatzen. Ich kaufe

lauernden Stimme am Hang. Birnen

kleine Kringel und bin zufrieden.

sind Ampullen und gerne geringelt.
Einer spielt in der Trommel Theater,
ich denke, er spielt Theater, aber er
will nur verkaufen, was er spielt, die
nachgemachten Puppen, die nur so
herumwackeln vor dem kleinen Licht
in der Trommel und ein bisschen hüpfen, während der Mann mit den Kunden über die Kunstpreise verhandelt.
Ich dauere Stunden.

Im wirklichen Leben sind die Tau-

Ich ziehe mir einen Bettüberzug

ben klitzeklein und altrosa, wenn

über den Kopf. Mir sind die Straßenla-

die dann balzen, dann ist es wirklich

ternen zu hell. Ich kaufe mir eine

süß.

Schleuder und werde jeden Tag ärgerlicher und ärgerlicher und ärgerlicher.
Dann kommt die Wut und schon ist es

vorbei. Morgen Markt. Montag weiter.

Schaut aus wie Europa. Es schaut

Leben in der Shopping Mall, ein

aus wie eine Katze. Es schaut aus wie

lebendiger Center Park, die Unterhal-

Kunst. Es schaut aus wie ein Buch. Es

tungssparten verteilen sich auf die

schaut aus wie Sommer. Es schaut

Kategorien, die Stockwerke werden

aus wie aus dem Fenster.

sorgsam ausgewählt und ganz oben
hockt nun ein Billardspieler und stößt.

Der Fisch am Ufer war gut. Die

Kirschduft und milchsanfte Katzen.

Nussschalen schwankten und ein

Sie hämmern weiter. Die Straßen

Schwall Wasser trat in unser Boot.

sind staubig und werden gegossen.

Das Mädchen trug eine grellorangene

Hier und da ein Treppenrest hinzuge-

Minimaus-Schleife im Haar, eine Kette

fügt oder ein Abwasserkanal. Oder ein

mit einer Blume unter Kunstharz, ein

Geländerteil. Dazu gibt es Tee. Möwen

Jeanskleid zu Camouflage-Leggins

bellen. Hunde wälzen sich im Staub.

und pinkfarbenen Plastik-Crocks mit

Die Zehen des Mannes gegenüber

bunten Elefanten. Alle anderen Touris-

ragen aus dem Fenster. Er hat sei-

ten waren transparent. Ich ging über

ne Tür orangerot gestrichen und

die Brücke zurück nach Hause und

eine Kubaflagge an die Wand ge-

verfasste einen gesalzenen Brief.

pinnt. Die zwei Frauen auf dem Dach
tragen sportliche Hosen. Das geplotte-

te Papier dient als Vorhang. Über al-

lem liegt immer noch Staub. Und
Zwitschern.

