Perspektivensymmetrien –
Fluchtpunkttransformationen
genesung
der heimat sich zu nähern
wenn man durch die ferne geirrt
oder
wenn man der heimat überdrüssig geworden
in die ferne zu ziehen
belebung
spannung und regung zu stiften
wenn schlaffheit fast bedrohlich werden will
oder
wenn spannung zum zerreißen führen will
den schritt wieder zu verlangsamen
beruhigung
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Integration
Was mich umtreibt?
Etwas, das alle Menschen betrifft,
aber nicht alle Menschen betroffen macht:
nämlich das Problem der Integration –
der Integration
vieler verschiedener Blickwinkel,
vieler verschiedener Eindrücke,
vieler verschiedener Erfahrungen,
vieler verschiedener Stimmungen
in Bezug auf
eine Sache, eine Lage, einen Namen;
oder
hundert Sachen, hundert Lagen, hundert Namen;
oder
hundert Sachen, hundert Lagen, hundert Namen,
die in einer Sache, einer Lage, einem Namen
aufgehoben sind …
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Domänenspezifisches/-typisches Kernwissen.
Eine sehr kompakte Überblicksdarstellung
Kapitel I/V
was weiterleben darf und was verschwindt als wärs nie
dagewesen
entscheidt wer macht ein bild zu schauen oder schreibt ein
wort zu lesen
Kapitel II/V
An alle ahistorischen Strolche:
Die vermeintlich Hellen (Weisen/Guten)
Und angeblich Finstern (Dummen/Bösen)
Aus den Zusammenhängen zu lösen,
In denen sie verweisungsreich ruhten,
Verwandelt sie meistens erst in solche!
Kapitel III/V
Was die Lüge von der Sache trennt,
Sich aber nicht (so einfach) ›Wahrheit‹ nennt,
Ist Vielfalt, die nicht gerade jeder kennt,
Die zu verstehen so mancher zeitlebens verpennt …
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Kapitel IV/V
Vergangenheit behandelnd, üb den guten, klugen Brauch.
Erschrecken magst du erst; doch überwinde dich dann auch.
Ersieh, nimm hin (nicht an): das ANDRE; andres wär fatal.
Das Werten stell hintan; in Fällen nämlich ohne Zahl
Wird nur reflexhaft abgewehrt, was fremd (wovon recht viel
Sich aufdrängt förmlich und wovon ist andres (sehr) subtil).
Doch Einsichten sei’n angestrebt; Verstehen sei das Ziel!
Kapitel V/V
nicht nur auswendig beherrschen soll man all das auf-undnieder und das eins-zwei-drei
eh’r durchschauen was zu wählen wie gewähltes zu gewichten
und erzählen sei
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Meine Haut
Ich hab versucht, das Ich zu wechseln
Und zu sein, was ich nicht bin.
Das wollt’ mir fast die Seel’ zerhäckseln;
Meine Haut: da steck zu tief ich drin!
Mein dunkles Rot wollt’ auf ich hellen;
Sinken musst’s zu sich zurück.
Mein innrer Hund: der mag nicht bellen,
Schweigen nicht; nur knurr’n. Oh Pech, oh Glück!
Und diese Rolle soll ich spielen?
Vielen Dank, ich leist Verzicht.
Das mag gelingen allzu vielen;
Mir hingegen nie und nimmer nicht!
Gesundet, krank; gerett’t, verloren:
Jeden Morgen wach ich auf
Als wer ich gestern war geboren.
Frisch! Ich leb: genieß und nehm in Kauf …

Verkehrt?
konterkriegskanonenkugelknall
–
STILLE
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