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ich sitz auch nur da mit einem gefühl unbestimmt und es fehlt irgendwo an information aber 
niemensch weiß wo irgendwo muss sich ein riss ereignet haben eine lücke eine leerstelle ich 
suche und suche in meinen mails erinnerungen und listen zwischen den kritzeleien finde ich nichts 
und am abend des vortages schienen mir die informationen noch alle beisammen hinter 
vorhängen ist die welt draußen und ich renn durch der stoff streifft über meinen kopf verlässt mich 
in bahnen es rauscht der wind durch meinen kopf und verwirbelt den zeitpunkt den ich eben fast 
fassen hätte können da spricht jemensch und die blätter fliegen auch noch zwischen den vöglen 
umher das die unterscheidung schwer fällt wenn einen der wind wie auf ski rückwärts den hang 
hinauf direkt in die sendemastengrube weht und mensch sich nur mehr an papas oder mamas 
skistecken festhalten kann kurz vorm abgrund der wirbelsturm weht weiterhin immer wieder an 
windruhigen tagen sortier ich die blätter weil sie dann leichter von den vögel zu unterscheiden 
sind die ja auch ohne wind fliegen und auch in richtungen die sie selbst mit magneten in ihren 
schnäbeln bestimmen wenn ich auch so einen magneten in meiner nase hätte der sagt in die oder 
die andere richtung und dann noch einen kalender den ich nach dem eintragen auch zur übersicht 
benutz dann noch ein konzentrationsförderungsmittel das hilft bei der sache zu bleiben und nicht 
aus dem fenster durch den vorhang das windspiel und den sonnenbruch auf dem pflanzenblatt 
mit der kleinen braunverfärbung die mensch ja mal hätte entfernen können wieso nicht gleich jetzt 
mit einer schere vielleicht mit der roten linkshänderinnenschere weil sie falsch gekauft wurde und 
mensch sowieso nicht verstehen kann was der unterschied bei links und 
rechtshänderinnenscheren überhaupt ist ausser man schaut sie ganz lang und eindringlich an und 
kanns dann vielleicht verstehen wo das herkommt das sie sagen die schere gehört in die linke 
hand was ich als rechtshänder ja nicht oder nicht so gut kann obwohl ich mich schon als 
kreativen menschen einschätzen würde auch wenn bei mir ja weil ich rechtshänder bin die linke 
gehirnhälfte die dominante ist und die ja für mathe und logisches denken zuständig sein soll aber 
wenn ich mich so umschaue gibts viele die durchaus rechtshändig auch kreativ geworden sind 
und die linken die ja immer so nett sind zu mir und zu allen können sich freuen weil sie nicht 
menschen hassen wie die anderen die das ja zu ihrem hobby machen neben karpfenfischen und 
dosenbier trinken und hohe positionen einnehmen in verschiedensten posten die ihnen von 
freunden empfohlen worden sind und sich titeltragend head of coca cola company ceo chef 
nennen denn früher war das ja noch alles anders da sind die tätigkeiten kleineren 
menschengruppen zugekommen und damit mein ich jetzt die jagenden und sammelnden in der 
jungsteinzeit wo mensch noch an guten tagen von einer neu entdeckten pflanze berauscht an 
schlechten tagen von einer neu entdeckten pflanze vergiftet oder vom säbelzahntiger gefressen 
wurden aber da mensch zu dieser zeit eh noch nicht so alt wurde wurde sich nicht soviel um die 
zukunft gekümmtert obwohl wenn das stimmen würde würden die menschen heute noch immer 
nicht sehr alt werden und würden wohl auch vergessen auf das taubengurgeln zu achten wo mir 
wieder einfällt dass da ja was war mit dem neolithikum und pflanzenheilkunde und 
regierungspitzentigern und linksrechtsscheren blattschäden und dem kompass im riechorgan 
ordnungssystemen organisationsfragen kategorisierungen in fliegen und wirbeln und 
schneewindstrürme und verschleiernde laubvorhänge und ich sitz auch nur da mit einem gefühl 
unbestimmt


