
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶Das¶Nicht¶Tun¶des¶Lesens¶©¶7.7.04¶Bernd¶Upnmoor¶
Auf¶dieser¶Seite¶stehen¶nur¶Wörter,¶die¶durch¶’¶’statt¶durch¶’ ’¶’verbunden’,¶beziehungsweise¶

¶’getrennt’¶sind.¶
¶So¶sind¶Strukturen,¶die¶zwischen¶den¶Wörtern¶als¶Strukturen¶der¶Zwischenräume¶

¶sichtbar¶sind,¶leichter¶zu¶bemerken.¶Und¶darum¶geht¶es¶hier¶bei¶diesem¶Nicht-Tun¶des¶
¶Lesens.¶

¶Ich¶betrachte¶beim¶Nicht-Tun¶des¶Lesens¶nämlich¶nicht¶die¶Bedeutung¶eines¶
¶Textes,¶sondern¶ich¶betrachte¶die¶Struktur¶der¶weißen¶Fläche¶des¶Papiers,¶die¶

¶durch¶schwarze¶Ornamente¶verändert¶wurde¶und¶dadurch¶strukturiert¶ist¶wie¶eine¶
¶Zeichnung,¶bei¶der¶auch¶nicht¶jeder¶Strich¶eine¶wörtlich¶benennbare¶Bedeutung¶

¶hat.¶Oder¶etwa¶manchmal¶doch?¶
¶Wenn¶ich¶zum¶Beispiel¶die¶grafische¶Struktur¶der’¶’Zeichen¶betrachte,¶dann¶fällt¶

¶mir¶dabei¶auf,¶dass¶in¶ihnen¶eine¶Ordnung¶liegt,¶denn¶ich¶kann¶eine¶Struktur¶
¶erkennen.¶Die¶Struktur¶ist¶also¶sogar¶erkennbar¶und¶nicht¶nur¶wahrnehmbar.¶

¶Die¶Linien,¶die¶aus¶den¶’¶’-Zeichen¶auf¶untereinanderstehenden¶Zeilen¶gebildet¶
¶werden,¶die¶also¶aus¶den¶Pixeln¶bestehen,¶die¶die¶Form¶des¶’¶’-Zeichens¶haben,¶

¶sind¶beim¶Schreiben¶nicht¶beabsichtigt¶worden,¶sondern¶beim¶Schreiben¶ist¶
¶stattdessen¶’ausschließlich’¶ein¶Sinn¶des¶Textes¶beabsichtigt¶gewesen.¶Das¶

¶versichere¶ich¶hiermit!¶Dieses¶Beispiel¶zeigt,¶dass¶häufig¶nicht¶nur¶die¶
¶beabsichtigte¶Sache¶gemacht¶wird,¶sondern¶gleichzeitig¶noch¶viele¶andere,¶die¶
¶nicht¶nur¶nicht¶beabsichtigt¶wurden,¶sondern¶die¶nicht¶einmal¶wahrgenommen¶

¶wurden.¶Wer¶ein¶Tal¶gräbt,¶schaufelt¶unwissentlich¶oder¶auch¶wissentlich¶einen¶Berg.¶
¶So¶möchte¶dieser¶Text¶helfen¶zu¶erkennen,¶wie¶sogar¶bei¶den¶einfachsten¶und¶

¶überschaubarsten¶Dingen,¶wie¶dem¶Schreiben¶eines¶einfachen¶Textes,¶
Unvorhersehbares¶zusätzlich¶verursacht¶wird,¶das¶als¶Aktion¶notwendigerweise¶eine¶Reaktion¶

¶haben¶wird.¶Im¶Hinblick¶auf¶das¶Gesetz¶des¶Ausgleichs¶oder¶das¶
¶Newtonsche¶Axiom¶’Actio¶=¶Reactio’¶ist¶das¶von¶schwer¶vorstellbarer¶Tragweite.¶
¶Interessant¶scheint¶mir¶zu¶sein,¶dass¶diese¶Linienstruktur¶der¶Pausen¶zwischen¶

¶den¶Wörtern¶so¶deutlich¶ist.¶Mir¶fiel¶sie¶beim¶Gaffen¶auf¶Textseiten¶das¶erste¶Mal¶auf,¶als¶
¶ich¶müde¶vom¶Lesen¶war,¶und¶seitdem¶gehört¶das¶Beachten¶dieser¶Linien¶beim¶Lesen¶

¶selbst¶mit¶zu¶meinen¶häufig¶geübten¶Untätigkeiten.¶
¶Um¶mir¶selbst¶diesen¶Sachverhalt¶klar¶zu¶machen,¶ist¶es,¶denke¶ich,¶am¶

¶einfachsten,¶ich¶nehme¶einen¶Schreiber¶und¶beginne,¶diese¶schrägen¶Linien¶durch¶
¶die¶Zeilen¶hindurch¶nachzuzeichnen.¶

¶So¶entdecke¶ich¶mehr¶und¶mehr¶Strukturen¶im¶Text,¶die¶mir¶vorher¶nur¶
¶undeutlicher¶bewusst¶waren,¶und¶ich¶beginne¶dadurch¶auch,¶für¶solche¶Dinge¶

¶Übung¶zu¶bekommen,¶denn¶wenn¶ich¶diese¶Übung¶mache,¶stärke¶ich¶dadurch¶
¶meine¶Absicht,¶solche¶’neuen’¶Strukturen¶ab¶jetzt¶bemerken¶zu¶wollen.¶Die¶erste¶

Struktur,¶die¶ich¶nachzeichne,¶ist¶die¶des¶äußeren¶Textrandes¶im¶Flattersatz.¶Sie¶gleicht¶der¶
¶Enveloppe¶von¶Lautstärkebytes,¶die¶die¶Lautsprechermembranauslenkung¶bestimmen.¶Ihr¶

¶folgen¶dann¶die¶anderen¶Strukturen.¶Am¶meisten¶erstaunen¶mich¶die¶langen¶eigenartig¶
¶geformten¶Linien¶in¶einem¶Text,¶die¶oft¶über¶viele¶Zeilen¶verlaufen.¶

¶Diese¶Strukturen¶hängen¶kaum¶von¶der¶Struktur¶des¶Textes¶ab,¶sind¶also¶nach¶
¶einer¶Ordnung¶zusammengefügt,¶

¶die¶mit¶der¶Wortlänge¶und¶Ähnlichem¶zusammenhängen¶mag.¶
¶Wargnug:¶Beim¶Nicht-Tun¶des¶Lesens¶bitte¶auf¶keinen¶Fall¶den¶Sinn¶des¶Textes¶beachten!

¶Beispiele¶hierzu:¶
¶Two¶foreigners:¶“I¶am¶a¶broker.“¶-¶

¶“What¶do¶you¶broke¶-¶emmm¶-¶what¶did¶you¶break?“¶
¶„English.“¶

¶Ein¶Studierender¶trägt¶das¶Ende¶in¶sich,¶denn¶das¶Studieren¶ist¶für¶ihn¶ohne¶Ende,¶

¶¶Der¶forsche¶Trank¶heißt¶Forscherdrang.¶Er¶stillt¶den¶Wissensdurst.¶
¶¶Es¶gab¶eine¶Kontroverse¶über¶die¶Kontorverse.¶
¶¶Die¶USA¶sind¶die¶Verengten¶Staaten¶von¶Amerika.¶
¶¶Ein¶Attentat¶ist¶eine¶Ausatemtat.¶
¶¶Stürme¶stürmen¶an¶Zwillingstürmen¶stärker.¶
¶¶An¶welchen¶Anschlagsorten¶gibt¶es¶welche¶Anschlagssorten?¶
¶¶Eine¶Zittertat¶ist¶kein¶Zitat.¶
¶¶Nostalgie¶ist¶ein¶Effekt¶des¶Nostalkings.¶
¶¶Mut,¶Mutter,¶am¶Mythischsten.¶
¶¶Ein¶Genesender¶sollte¶kein¶Gensender¶sein.¶
¶¶The¶inverse¶universe¶is¶like¶the¶inferred¶infrared.¶
¶¶Die¶Arbeitgeberverbände¶verteilen¶Arbeitgeberversbände.¶
¶¶Der¶Wellennassstrand¶gehört¶zum¶Wellnesstrend.¶
¶¶Das¶Beuteltier¶wurde¶zum¶Beutetier.¶
¶¶Unter¶den¶flimmernden¶Filmer  folgen¶sind¶wenige¶Filmerfolge.¶
¶¶Who¶exists¶makes¶an¶exit.¶
¶¶Die¶Azteken¶hatten¶keine¶exakten¶Arztakten.¶
¶¶Der¶Eigendünkel¶schafft¶das¶eigene¶Dunkel.¶
¶¶Das¶Jahrhundert¶besteht¶aus¶Jahr¶und¶Jahrrunden.¶
¶¶"Ich¶lebe!"¶-¶"Unglaublich!"¶
¶¶„Mars!¶-¶Say¶’Yes’¶zur¶Marseillaise.“¶
¶¶Ist¶das¶Tier¶’Affe’¶im¶Affekt¶affektiert?¶
¶¶No¶complaint¶if¶I¶am¶compliant.¶
¶¶Was¶ist¶so¶spezifisch¶an¶der¶Spezies¶Fisch?¶
¶¶Das¶Verbot¶ist¶ein¶Fährboot¶für¶Gesetzesübertreter.¶
¶¶Es¶gibt¶Zyniker¶und¶Glykomiker¶und¶Spaßtiker.¶
¶¶Zum¶Abrunden¶der¶Meinung¶eine¶Redestabrunde.¶
¶¶Wnn¶n¶Txt¶gnz¶hn¶Vkl¶gschrbn¶st,¶blbt¶r¶trtzdm¶hfg¶nch¶gt¶lsbr.¶
¶¶I¶ei¶e¶ae¶oe¶oae¶eiee,¶a¶ei¶e¶i¶e¶o¶oe¶eiee¶ea.¶
¶¶I¶¶¶ei¶¶¶e¶¶¶a¶e¶o¶¶e¶¶o¶a¶e¶¶e¶¶¶ie¶e¶¶¶a¶¶¶¶¶ei¶¶¶e¶¶i¶¶¶¶¶e¶¶¶¶o¶o¶¶e¶¶ei¶e¶e¶¶e¶
a¶Ist¶ein¶Text¶aber¶ohne¶Vokale¶geschrieben,¶dann¶bleibt¶er¶nicht¶mehr¶so¶ohne¶weiteres¶
lesbar.¶
¶Wenn¶ich¶ohne¶punkt¶und¶komma¶rede¶dann¶ist¶der¶rede¶häufig¶nicht¶mehr¶zu¶folgen¶aber
¶wenn¶ich¶ohne¶punkt¶und¶komma¶schreibe¶dann¶ist¶eigentlich¶kein¶großer¶unterschied¶zu¶
bemerken¶nur¶ein¶kleiner:¶punkt¶
¶¶Kein¶Gemecker¶über¶die¶Geschmäcker.¶
¶¶Ist¶ein¶Äreger¶ein¶Ärgerniserreger¶oder¶ein¶Luft-Ventilator¶oder¶ein¶Drauckpfeiler?¶
¶¶Wiefeil¶Dreckpfühler¶vertreckt¶ain¶Testtext,¶aum¶letzlich¶lästbar¶zei¶blauboim?¶
¶¶Jäe¶meir¶Fan:TastSie¶Ümsom¶meer¶Kann¶ix¶auxglieken,¶isst¶dolch¶war,¶eider¶¶nackt?¶
¶¶Ich¶kann¶Methanseen¶nicht¶mitansehen.¶
¶¶Ich¶trage¶Silikone¶wie¶die¶Stilikone.¶
¶¶Mensch,¶ich¶rate¶dir,¶ärgeräte¶dich¶nicht.¶
¶¶Die¶besonderen,¶besonnenen¶Sonnenendenergien¶sind¶keine¶Sonnennennenenergien.¶
¶¶„Pauschalreisen¶von¶Flachratten?“¶-¶“Jain:¶Pauschalpreise¶für¶Flat-rates!“¶
¶¶You¶have¶nothing¶to¶lose:¶Recapitolose!
¶¶Als¶ich¶lesen¶lernte,¶war¶ich¶so¶begeistert¶von¶meiner¶neuen¶Fähigkeit,¶dass¶ich¶las¶und¶la
s¶und¶las,¶ohne¶irgendetwas¶von¶dem¶Gelesenen¶mit¶irgendeiner¶Bedeutung¶zu¶verbinden.¶
Dieses¶automatische¶Lesen¶ist¶wunderbar:¶Immer¶derselbe¶Text¶ist¶ausreichend:¶Er¶ist¶immer
¶¶gleich¶unbekannt,¶und¶die¶Freude¶beim¶Lesen¶ist¶immer¶wieder¶gleich.¶Immer,¶wenn¶ich¶¶
müde¶werde,¶gleite¶ich¶unmerklich¶in¶diesen¶traumhaften¶Zustand¶hinein.¶
¶¶Eine¶Verbeamtung¶ist¶wie¶eine¶Verbeamung.¶



¶denn¶sonst¶wäre¶er¶kein¶Studierender,¶sondern¶ein¶StudierEnder.¶Ende¶
¶Die¶normale¶Aufmerksamkeit¶ist¶eine¶Art¶von¶Ausmerzsamkeit.¶

¶Die¶Magie¶der¶Urmacht¶macht¶die¶Macht¶der¶Naturnacht.¶
¶Entgrenzungen¶machen¶vor¶Entenzungen¶nicht¶Halt.¶

¶Listen!¶Die¶Stillisten¶des¶Stilisten¶sind¶stille¶Listen¶zum¶Überlisten¶des¶Listeners.¶
¶Brustkrebs¶ist¶ein¶Burstkrebs,¶ein¶Hormontherapie-Geburtskrebs.¶

¶Are¶we¶bothering¶about¶Bratheringe?¶
¶The¶Wizard¶of¶Oz¶is¶the¶wizard¶of¶Awes.¶„Oohh!”¶

¶Rasch,¶willst¶du¶eine¶Lacktischdecke,¶eine¶Latextildecke¶oder¶eine¶
¶Lacktischlatextextiltischdecke?¶

¶Die¶grundlegende¶Legende¶ist¶grundlegendend.¶
¶Ich¶hab¶das¶Genom¶genommen¶und¶bin¶Benom…-benommen.¶

¶Der¶unfaire¶Schmirgel¶war¶eine¶wahre¶Schmiergeldaffäre.¶
¶Eine¶Bulle¶ist¶eine¶schwule¶Kuh,¶aber¶die¶Bulle¶ist¶eine¶runde¶Sache.¶

Der¶Abzockbetrug¶für¶Zuwendungen¶zum¶Grundstockvermögen¶von¶gemeinnützigen¶Stiftungen
¶ist¶auf¶1Mio¶Euro¶erhöht¶worden.¶-¶Es¶heißt¶selbstverständlich¶nur¶’Abzugsbetrag’.¶

¶Die¶Transposition¶der¶Traumposition¶durch¶Trainspotting¶ist¶riskant.¶
¶Der¶Kollege¶des¶Gynekologen¶-¶der¶Gynekollege¶-¶ist¶nicht¶zuständig.¶

¶Ein¶Baumtaster¶ist¶kein¶Baumentaster.¶
¶The¶unimitated¶is¶the¶intimately¶unlimited¶unintimidated.¶

¶Die¶allgemeine¶Gemengelage¶führte¶zum¶Gemeindemengengelage.¶
¶Die¶Alltagssorte¶der¶Alltagstorte¶am¶Alltagsorte¶-¶die¶Alltagstortour.¶

¶Die¶errungenen¶Erinnerungen¶schafften¶Erinnerungenschaften.¶
¶Es¶gibt¶Umwälzbewegungen¶in¶den¶Umweltsbewegungen.¶

¶Talleyrand¶blickte¶über¶seinen¶Tellerrand.¶
¶Der¶Ausnahmestaat¶besteht¶nur¶mit¶Ausnahmetatbeständen.¶-¶Staatsache!¶

¶Was¶sind¶unredliche¶Redeaktionen¶von¶Redaktionen?¶
¶HIV¶ist¶eine¶Abkürzung¶für¶Hartz¶IV.¶

¶Die¶modernen¶Blätter¶auf¶dem¶Boden¶phosphoreszieren.¶Früher¶waren¶es¶die¶modernden¶
¶Blätter.¶

¶Ich¶brauche¶eine¶Fundraisine¶zum¶Funracing¶für’s¶Fundraising.¶
¶Ich¶schreib¶es¶deutlicher¶als¶deutschlich:¶Das¶ist¶scheußlich.¶

¶Wenn¶ich¶mal¶tricks,¶bin¶ich¶in¶der¶Matrix.¶
¶Ich¶bin¶noch¶riesig¶rüstig,¶doch¶rast¶ich,¶rost¶ich¶wie¶rissiges¶Reisig.¶

¶Die¶Links¶finde¶ich¶recht¶einfach¶rechts.¶
¶Heute¶Häute¶und¶morgen¶Fleisch.¶

¶Der¶Hörsaal¶ist¶manchmal¶ein¶Störsaal.¶
¶Viele¶Philosophen¶lagen¶auf¶vielen¶Sofas.¶So¶ent-¶standen¶viele¶Philosophien.¶

¶Der¶Macho¶mit¶der¶Machete¶hat¶bei¶Mach1¶keine¶Macht¶zu¶machen.¶
¶Der¶Turbolenz¶macht¶Turbulenz.¶

¶Die¶Gemengelage¶führte¶bei¶einem¶Gemeindegelage¶zu¶einem¶Gemeinplatzgelaber.¶
¶Das¶Fernmeldegeheimnis¶ist¶jetzt¶ein¶Geheimnis,¶das¶hier¶und¶jetzt¶fern¶gemaildet¶wird.¶

¶Erbarmen¶mit¶den¶Armen¶der¶Erb-Armen.¶
¶Ich¶liebe¶den¶Touch¶vom¶Touch-Tauchen.¶

¶When¶I¶taste,¶taste¶ich¶nicht.¶
¶Mein¶Linkhändler¶ist¶Linkshänder¶und¶handelt¶Rechte¶mit¶Links.¶

¶In¶der¶Kornstruktur¶sieht¶der¶Konstrukteur¶grob¶aus.¶
¶Keine¶Vorfahren¶und¶keine¶Vorfahrt¶für¶die¶faire¶Fan-Fair-Fun-Fanfare.¶

¶Eine¶Branche¶ist¶oft¶nur¶eine¶Sprach-Brache¶oder¶Sprech-Lache.¶
¶Der¶Popanz¶gleicht¶einem¶Po-Pansen¶und¶auch¶einem¶Poppanzer-Popen.¶

¶Die¶Regierungen¶wurden¶ermahnt,¶ihre¶Versprechen¶einzuhalten,¶und¶das¶Volk,¶

¶¶Die¶Urmaterie¶ist¶in¶der¶Armatur¶der¶Armarterie.¶

¶¶Die¶Big¶Brother-Therapie¶der¶Gesellschaft¶ist¶die¶Big-Brothierarchie.¶
¶¶Nicht¶Wetterbeständige¶Welterbestätten¶sind¶Weltsterbestätten.¶-¶Wetten?¶
¶¶Die¶großen¶Bedrohungen¶Europas:¶Die¶Iren,¶der¶Iran,¶das¶Uran,¶das¶Irren.¶
¶¶Where¶is¶the¶smokeking¶who¶was¶wearing¶smokings¶while¶smoking.¶
¶¶Subtitles¶are¶without¶subtleties.¶
¶¶Das¶Problem¶der¶Endlagerung¶wird¶entlagert.¶
¶¶Eine¶findige,¶ruppige¶Fangruppe¶fing¶eine¶wendige¶Fangraupenpuppe¶in¶der¶
¶Fangraupensuppe.¶-28.7.08
¶¶Politianer¶sind¶höflich,¶werden¶angeführt¶von¶Politikonierern¶und¶Politikonaniererinnen¶
¶¶und¶sagen:¶“Wir¶sind¶das¶Volk.“¶-¶Das¶Volk:¶“Aber¶wir¶sind¶seine¶Vorführer.“¶
¶¶Wir¶verteidigen¶’unsere’¶Freiheit¶auf¶der¶Autobahn,¶auf¶der¶Aufghanibahn.¶
¶¶Not-doing¶linquage¶
¶¶To be overhowled:¶
¶¶Poetrarily¶funny,¶
¶¶Howl¶text¶looks¶differendered¶
¶¶By¶changering¶one's¶little¶detale.¶
¶¶Naught¶trywing¶too¶under¶stand¶-¶
¶¶Retrieving¶conscious-change.¶-¶
¶¶Black¶pormanent¶ornamence¶
¶¶On¶the¶wide¶white¶scream¶off¶consciousmess:¶
¶¶Co-mentary¶to¶poly¶tissued¶issues:¶
¶¶Obama¶Sin¶Laden¶Making¶Kain¶in¶a¶punpan¶
¶¶and¶vicious¶versa¶wishes¶further.¶
¶¶No¶fun¶intended!;-()-;¶
¶¶Ein¶Schwarzseher¶ist¶ein¶Optimist.¶Er¶hofft,¶nicht¶erwischt¶zu¶werden.¶
¶¶Fart,¶fart¶her,¶fart¶test¶by¶the¶smartest¶father.¶
¶¶Wer¶ist¶gegen¶Widergutmachung?¶
¶¶Die¶Masse¶der¶Masse¶ist¶das¶Maß¶der¶Maße.¶
¶¶Urnen¶auf¶Schenkeln¶schenken¶Laute¶wie¶Urmenschenkehlen.¶
¶¶Bannerwerbung¶heißt¶auch¶Werbesports.¶
¶¶Wer¶bannt¶Bannerwerbung?¶-¶Nicht-Beachtung!¶
¶¶The¶United¶States¶want¶to¶be¶the¶Untied¶States.¶
¶¶Invalidisierung¶ist¶zugleich,¶dual¶Individualisierung.¶
¶¶Werbung:¶’Wollen¶Sie,¶dass¶eine¶Krankheit¶Ihr¶ganzes¶Leben¶bestimmt?¶-
¶¶Geben¶Sie¶Ihrer¶Gesundheit¶oberste¶Priorität.’¶
¶¶Die¶Ursache¶der¶Urasche¶ist¶der¶Urbrand.¶
¶¶Zwölfender¶sind¶die¶Endzwölfer¶der¶Studierenden,¶die¶ihr¶Studieren¶enden.¶
¶¶Diäten¶machen¶Bundestagsabgeordnete¶fett.¶
¶¶Woman¶is¶wo¶man¶ist.¶
¶¶Je¶spähter¶der¶Abend,¶desto¶netter¶die¶Geste.¶
¶¶Das¶Gegenteil¶von¶Sterben¶ist¶Streben.¶
¶¶Der¶Kurspusher¶ist¶ein¶Börsen-Kurpfuscher.¶
¶¶Das¶Motto¶des¶Mottorades¶ist¶wie¶¶der¶Motor¶des¶Motorrades.¶
¶¶Das¶Steuer¶zur¶Steuerung¶der¶Teuerung¶ist¶die¶Steuer.¶
¶¶Die¶Chroniken¶des¶Marsches¶sind¶nicht¶die¶Marschroniken.¶
¶¶Aus¶zahlreichen¶Auszehrleichen¶bestand¶der¶Hungerberg.¶
¶¶Hirnstoffwechsel¶ohne¶Harmstoffwechsel¶durch¶Harnstoffwechsel.¶
¶¶Die Wohlstandsschau¶‚Wie-nihiliedlich’¶führt¶zum¶Wohlstandschauvinismus.¶
¶¶Schreibabys¶schreiben¶nicht¶’Schreibabyss’.¶



¶ihre¶Verbrechen¶auszuhalten.¶
¶Die¶Schatulle¶wurde¶zum¶Chattool.¶

Sein¶oder¶Nichtsein,¶Sein¶oder¶Saus,¶Sein¶oder¶Ein,¶Send¶oder¶End¶mit¶-Dung¶oder¶ohne.¶
¶¶Die¶Investiergier¶ist¶durch¶investieren¶ins¶Investigieren¶investigativ¶zu¶entlarven.¶

¶Zum¶Konto¶der¶Weltmachtrolle¶gehört¶die¶Weltmachtkontrolle.¶
¶When¶I¶have¶einen¶Happen¶to¶happen,¶then¶I¶am¶happy.¶

¶Das¶Lexikon¶der¶Baumel-¶und¶Strauchelarten¶und¶der¶artigen¶Antigen¶Streicheleinheiten.¶
¶Praktisch¶bei¶Dauerstaubstaubauten¶sind¶Dauerstaubsaugerschlauchbeutel.¶

¶„Compare¶‚Now’!“¶-¶“Now,¶nower,¶nowest.“¶-¶
¶“Thou¶art¶a¶knower¶and¶knowest¶knowyer¶than¶other¶knowers.“¶

¶Talleyrand¶schaute¶über¶seinen¶Tellerrand.¶
¶Ist¶Goethe¶für¶Geothermie?¶

¶“Spaß¶bei¶Seite:¶-¶Spar’s¶bei¶Zeiten!“¶
¶Ein¶„#hashtag“¶ist¶ein¶’Rautenetikett’.¶-¶“Das¶finden¶Sie¶wohl¶witzig?!“¶

¶Die¶Konnotation¶meiner¶Nation¶als¶Kontonation¶konnte¶durch¶Intonation¶denotiert¶werden.¶
¶Früheren¶Führer¶frisst¶der¶Wurm.¶

¶’Catholic’¶means¶of¶or¶relating¶to¶or¶supporting¶the¶Roman¶Catholic¶Church¶while¶’catholic’¶
means¶of¶broad¶or¶liberal¶scope.¶(http://thesaurus.reference.com/)¶

¶Rendern¶von¶Reden¶von¶Studierenden¶rentiert¶das¶Studium¶rennend¶tierisch.¶
¶“Porque? – Por¶si¶o¶por¶no?“ – „Por¶si¶é¶Porno!“¶

¶Wieviele¶Seekunden¶bezahlen¶ihre¶Zeit¶in¶Sekunden?¶
¶Bernie¶Madoff¶ist¶Mad¶-¶Off:¶7,27¶Sekunden¶Knast¶/¶100¶$¶Betrug¶sind¶4,73¶Milliarden¶

¶Sekunden¶Knast,¶also¶150¶Jahre¶pro¶65.000.000.000¶$¶oder¶28¶Stunden¶Knast¶pro¶
¶10Millionen¶$¶-¶Mengenrabatt!¶-¶Verbrechen¶lohnt¶sich¶wieder!¶

¶Mit¶den¶Frühererkennungsuntersuchungen¶lässt¶sich¶Krebs¶immer¶früher¶und¶früher¶
¶erkennen,¶so¶früh,¶dass¶er¶noch¶gar¶nicht¶entstanden¶ist.¶
¶“Gelfershelferssenkfußkissen?“¶-¶“Nein!¶-¶Gelfersenkissen.“¶

¶Nach¶der¶Trauung¶herrschen¶Trausie¶und¶Trauer.¶
¶Sie¶haben¶sich¶getraut,¶sich¶zu¶trauen.¶Aber¶wer¶traut¶ihm¶und¶wer¶traut¶ihr?¶

¶My¶neighbor¶is¶neigh¶boring.¶
¶Photovoltaik¶ist¶oft¶nur¶eine¶Pfötchenvoltaik.¶

¶Gewehr¶beim¶Mobilienmarkt?¶-¶Gewerbeimmobilienmarkt.¶
¶Zu¶Halloween¶ist¶der¶Kürbiss¶ein¶Pflichtbiss.¶

¶It’s¶too¶lousy¶to¶lose¶’two¶two¶to¶Toulouse’¶to¶Louise.¶
¶“Was¶ist¶das¶höchste¶Gebot?“¶-¶“Eine¶Billion¶Dollar?“¶-¶

¶“Nein:¶Liebe¶Deinen¶Nächsten¶wie¶Dein¶Selbst¶und¶Deinen¶Vater¶über¶Alles.“¶
¶Cry¶mate:¶“Save¶the¶crimate¶now!“¶

¶Der¶Ranger¶der¶voranging¶ist¶vorrangig.¶
¶Ein¶zickiger¶Teigbonbon¶gleicht¶krankheitlich¶einer¶zickig¶tickenden¶Zeitbombe.¶

¶You¶you¶you¶you¶you¶you¶dot¶com¶
¶Two foreigners:¶„Today¶is¶my¶forty¶tooth¶birthday.“¶-¶”I¶just¶burst¶thirty¶two¶tooth.”¶

¶“Eggs¶are¶two?“¶-¶“No:¶Tuaregs.“¶
¶Die¶Agentour¶ist¶keine¶Argentinientour,¶sie¶ist¶eine¶Argen-Tour¶Eine¶Tour¶der¶Argen.¶

¶”A¶particle¶is¶a¶part¶of¶a¶part.”¶-¶”That’s¶apart.”¶
¶I¶am¶number¶one.¶I¶am¶numb.¶I¶am¶number.¶I¶am¶numbered.¶I¶am¶numbest.¶

¶I¶am¶numb¶best.¶I¶just¶can¶write.¶-¶Right?¶
¶Der¶Kausturz¶ist¶kein¶Kurzstau.¶

¶Es¶herrscht¶Radlosigkeit¶beim¶Radiosig
¶nal.¶

¶Die¶’Petition’¶trägt¶ihren¶Vornnamen¶und¶Beinnamen¶’petit’¶zu¶Recht.¶
¶Das¶Tisch-Panorama¶ist¶paranormal¶pan-aromatisch.¶

¶¶Ich¶bedien¶Medina-Medien.¶
¶¶The¶Sin-King¶of¶the¶Sun-King¶is¶called¶Even-King,¶in¶short:¶evening.¶
¶¶Der¶Kapitalismus¶ist¶ein¶Kapitalustmich.¶
¶¶The¶fossils¶become¶mankind’s¶fusils¶via¶CO^2.¶
¶¶Zum¶Spracherwerb¶vom¶Sprecherverb¶braucht¶man¶ein¶Speicherwerk.¶
¶¶Er¶trinkt¶wie¶beklungen,¶ähh,¶er¶klingt¶wie¶betrunken.¶
¶¶”Heil¶EL¶you¶Ja!”¶
¶¶”Bist¶du¶Jude?”¶-¶“Yu?“¶¶
¶¶Wir¶sind¶im¶Klimakterium,¶dem¶Klima-Krematorium¶dieser¶Zivilisation.¶
¶¶The¶criminal-nated¶climate-bacterium¶causes¶pandemia¶genociding¶un-humanity.¶
¶¶Abnehmen?¶-¶Vergessen¶-¶von¶vermessenem¶Stressessen,¶mästendem¶Suessessen,¶
¶¶gegessenem¶Festessen,¶besseren¶Fresssessions!¶-¶
¶¶Diese¶Annahme¶annehmen¶heißt¶abnehmen.¶
¶¶Die¶angeblich¶angeblichenen¶Angeber¶sind¶vergeblich¶verblichen,¶weiß,¶aber¶nicht¶weise.¶
¶¶Der¶Verein¶nahm¶Schaden¶in¶der¶Hirnrinde;¶-¶¶ähh,¶-¶Hinrunde.¶
¶¶Die¶Neusprachregelungen¶sind¶regelrecht¶unrecht¶gelungen.¶
¶¶Nach¶derPsiwelle¶kommt¶die¶Autopsiewelle.¶
¶¶Bilden¶wir¶eine¶Zivilination¶oder¶sind¶wir¶nur¶eine¶Zivilisation?¶
¶¶Transcending¶in¶trance¶the¶entrance¶I¶am¶in¶trance¶till¶trance¶is¶ending.¶
¶¶√Wahrheit¶=¶Liebe¶-¶Andrej¶Sacharow¶
¶¶Master¶Mass-Terrorities¶are¶were¶and¶will¶be¶¶war-territories.¶¶
¶¶Das¶Ministerium¶hatte¶Ministereo¶und¶machte¶aus¶Makromono¶Minimono¶aus¶Monomanie.¶
¶¶The¶presidents’¶vices¶preside¶beside¶the¶presidents¶and¶present¶themselves¶precisely¶as¶
the¶vice-presidents.¶
¶¶Leonard¶Peltier¶for¶president¶of¶the¶USA!¶-¶In¶prison¶like¶Gandhi¶and¶Mandela,¶bringing¶
¶peace¶to¶the¶forcefully¶divided¶nations¶of¶the¶United¶States.¶
¶¶Aus¶einem¶morbiden¶Schmorbraten¶wurde¶ein¶Morschbraten.¶
¶¶The¶one-eyed¶in¶Greek¶are¶called¶moneyed.¶
¶¶Der¶Autorennfilm¶ist¶ein¶Autorenfilm.¶
¶¶Es¶gab¶tückische¶Trübungen¶im¶Thüringer¶Türbogen.¶
¶¶”Do¶knots,¶do¶nots,¶donuts?¶Don’t¶know,¶nutts!”¶
¶¶The¶mystics¶optimally¶are¶optimystics.¶
¶¶Magentresortrancetanztherapie?¶-¶Magnetresonanztherapie.¶
¶¶Ein¶Propangastank¶ist¶kein¶Propagandatank¶und¶keine¶Probendatabank.¶
¶¶Entwarnung:¶Die¶Bösenaufsicht¶ist¶nur¶ein¶Druckfehler.¶Richtig¶heißt¶es:¶Börsenaufsicht.¶
¶¶What¶hinders¶impeccability?¶-¶Incapability.¶
¶¶Der¶Rundfunk¶hat¶seine¶Zuhörer,¶der¶PC¶hat seine¶Zubehörer.¶
¶¶Eine¶Bescheibung¶der¶Erde:¶’Die¶Erde¶ist¶eine¶Scheibe.’¶
¶¶Der¶Mann¶war¶nicht¶anziehend,¶eher¶das¶Gegenteil.¶
¶¶Die¶Rotte¶der¶Banken¶macht¶die¶Bankrotte.¶
¶¶Die¶Easy-Rider-Motorräder¶sind¶Myt-horr-Räder.¶
¶¶Beifall!¶Ohne¶Zweifall¶nur¶ein¶ausgefallener¶Zufall:¶
¶¶Erhebender¶erheblich¶bedingter¶Haarausfall.¶
¶¶Das¶Fallbeil¶fand¶Beifall.¶
¶¶The¶subtitles¶are¶without¶any¶subtleties.¶
¶¶Die¶weite¶streichende¶Hand¶streicht¶weitestreichend¶an.¶
¶¶Nach¶WWI¶und¶WWII¶kam¶www.¶
¶¶In¶a¶sense¶the¶sense¶is¶the¶essence¶of¶being.¶
¶¶Spiritrualismus¶ist¶geistiger¶Altruismus:¶Lass¶alle¶Anderen¶auch¶mitarbeiten!¶
¶¶Ob¶sie¶da¶noch¶Obsidian¶nötig¶haben?¶
¶¶Ihr¶seidiges¶Haar¶strahlte¶in¶schimmelndem¶Glanz.¶



¶This¶same¶seaman¶seam¶seemed¶similar¶to¶some¶seams.¶
¶I¶suggest¶no¶ingest¶of¶nuggets.¶

¶If¶a¶story¶is¶destroyed,¶it¶is¶destoried.¶
¶Die¶Herbergbewegung¶ist¶eine¶Hin-¶und¶Herbewegung.¶

¶Chemischte¶Gefühle¶sind¶alchemisch¶gemischt.¶
¶Radarsatellit¶vermisst¶Erde.¶

¶Mit¶Segeltuch¶zur¶Seegeltung¶durch¶Seeigeltang.¶
¶Ich¶bin¶ein¶Supertanker.¶Ich¶tanke¶Super.¶

¶Wenn¶ich¶durchschnittlich¶alle¶10¶Jahre¶lebensgefährlich¶erkranke,¶wie¶oft¶muss¶ich¶
¶erkranken,¶um¶70¶Jahre¶alt¶zu¶werden?¶

¶Wenn¶in¶einem¶Hinterhof¶von¶100¶x¶30¶Metern¶30¶Stück¶Plasticabfall¶liegen,¶
wie¶viel¶liegt¶dann¶im¶Universum¶mit¶14¶Mia¶Lichtjahren¶Durchmesser?¶

¶Sonderangebot:¶Sparen¶Sie¶mit¶100%¶Nachlass!¶-¶Kaufen¶Sie¶es¶nicht!¶
¶I¶am¶irre¶sponsible.¶

¶What¶happens¶after¶words¶-¶afterwards?¶
¶Die¶Medien-Verdien-Bedien-Arien¶gleichen¶sich.¶

¶Ich¶hab¶eine¶Biowut¶über¶den¶Blowout.¶
¶Ich¶bin¶bei¶den¶Beiden¶dabei,¶da¶bei¶den¶Beiden¶Einigkeit¶herrscht.¶

¶Ein¶Megastau¶ist¶ein¶MetaGau,¶einen¶Megameter¶genau.¶
¶When¶the¶bankroll¶is¶up,¶then¶bankruptcy¶starts.¶

¶Wir¶machen¶Weltsterbewetten¶an¶Welterbestätten¶bei¶Weltergewichtsbestattern.¶
¶Two¶foreigners:¶“I¶am¶a¶sorcerer.“¶-¶”Yes,¶I¶saw¶Sarah¶too.”¶
¶”I¶am¶a¶flying¶sorcerer.”¶-¶”Yes,¶I¶saw¶a¶flying¶saucer¶too.”¶

¶Nous¶sommes¶des¶touristes¶avec¶tous¶risques.¶

¶¶Desensibilisierung¶führt¶zur¶Zensibilisierung¶subliminaler¶Gedanken.¶
¶¶Ich¶schaue¶den¶Kastenblock¶mit¶Kostenblick.¶
¶¶Verniedlichte,¶vernetztliche¶Rechner¶sind¶letztlich¶verletzlich.¶
¶¶In¶Mager-¶und¶Managerkreisen¶herrscht¶eine¶Imagekrise.¶
¶¶Was¶this¶something¶I¶knew?¶-¶This¶was¶something¶new.¶ 
¶The¶wardrobe¶of¶the¶wardroom¶was¶the¶warroom.¶
¶Urlaub:¶Ich¶liebe,¶lebe,¶labe,¶lobe¶den¶Leib¶mit¶Verlaub.¶
¶Ich¶Erbleiche¶erbleiche¶vor¶meiner¶erheblichen¶erblichen¶erbschleicherischen¶Veranlagung.¶
¶“Warum¶sagst¶du¶zu¶der¶Krake¶’Krakie’?“¶-¶“Demokrakie,¶die¶Volkskrakheit.“¶
¶”Ist¶dies¶ein¶Amphitheater?”¶-¶”Nein.¶Das¶Vieh¶weidet¶woanders.“¶
¶Einschreibebaustein,¶Einreibbeschaubein,¶Einreibbebauschein,¶Schienbeinschraubstein,…¶
¶Die¶Schafe¶mähen¶vehement¶mähend¶das Gras.¶
¶Meine¶Nahrung¶ist¶ein¶Kaukasus.¶-¶Ein¶Fall¶zum¶Kauen.¶
¶“Ich¶hab¶ein¶Zungengebrechen,“¶sagte¶der¶Rächer¶vom¶Zungenbrecher.¶
¶Wenn¶abgeschwächt¶schwächer¶als¶schwach¶ist¶und¶abgeschwächert¶schwächer¶als¶
¶abgeschwächt,¶dann¶ist¶abgeschwächst¶das¶schwächste¶vom¶Schwachen.¶
¶Dieses¶Wachs¶wachst¶schwächer¶als¶abgeschwächst.¶
¶Der¶Koranking¶kommt¶im¶Ökorun¶zum¶Ökoranking.¶
¶Ethnic¶cleansing¶is¶unethic¶cleansing.¶
¶Die¶angetickte¶Antikritik¶des¶Antikitschs¶ist¶antikisch.¶
¶Unentzifferbare¶Führung¶fürungeziefer!¶
¶Die¶Vorbeireitung¶ist¶in¶Vorbereitung.¶
¶Bin¶ich¶kosmisch¶oder¶komisch?¶–¶Komm,¶ich¶kos¶mich.¶


