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sondern auch

nicht nur 
mißweisungen
nicht nur
sicherheiten
nicht nur
gespräche
nicht nur 
erinnerungen
nicht nur
räume
nicht nur
sprachen
nicht nur
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modelle

was wahr ist
ist wahr ist
gewesen ist
wahr gewesen
vielleicht
was wahr
gewesen ist
soll wahr
gewesen sein
vielleicht
was wahr
sein soll
muß nicht
wahr gewesen
sein werden
kann was
wahr wird
was ist
ist vielleicht
wahr ist
vorüberstürzend





10

sich vorstellen dass auf der erde keine menschen mehr leben
daß die wörter allein auf der erde leben schälle schallfolgen
geräusche schwingungen wellen alle lexika die früher einmal bei
all den verschiedenen völkern und sprachgemeinschaften in ge-
brauch waren
eben in diesem zustand würden sie auf der erde sein in dem sie
physikalisch bestanden als mit einemmal alles leben auf der erde
erlosch
auch eine riesige schrifttafel visueller poesie auf der
‚wahr‘ und ‚zeit‘ angeordnet waren
die natürlich erhalten geblieben ist
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welt ist ges
präch ist ei
n satz ist g
espräch gewo
rden ist ein
satz geworde
n ist welt g
eworden ist e
in satz gewo
rden ist ges
präch von we
lt ist ein s
atz ist ein
satz gespräc
h geworden i
st welt von
gesprächen g
eworden ist
ein satz gew
orden ist sp
rache ist we
lt ist gespr
äch ist welt
ist sprachen
ist welt ist
gespräch ist
ein satz ist
sprachen ist
welt ist wel
tenweltenwel
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