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                         Manchmal ist die Kiste viereckig
                         manchmal rund
                       oder quadratisch
                             oder kubisch
         manchmal eine Explosion
                     oder ein Gastmahl
                                eine Schule
                                       Schuhe
                                               die ich anziehe    
                  oder in die Kiste stelle
                                 und die MMK
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AG4 Anfang 18.11.02
Vertrauen!

Strategen kalkulieren und zensieren Emotionen
Ich verzichte wenn er,...
wenn ich sage, ich bin ein Schweizer
Aber Beziehungskisten drehen und wenden Wörter
und verstehen nichts
wie ich
vom Spiel der 

          E
              M
                  O
                       T
                                       IONEN

Erstaunen treibt mich an
und die Medien wollen vergessen und nicht denken
Okay 
             ich 
                      bin 
                                    skep
                                                    TISCH

Den TISCH überlisten, in dem ich mit Computern scheitere?
Kisten laufen Tag und Nacht begeistert schief 
verzahnt und eng zusammen
und wenn nicht
obwohl
ich br
              auch
                        e 
                                     m
                                            ich 
                                                      n
                                                                ich
                                                                                  t

Spannend ist der Zug zur MMK
Der Computer provoziert im Hintergrund trivial Maschinen!
Zuverlässig? Sicher?
Ist das Internet ein Auto?
Und das braucht mich?
Die Ration zerrt die Emotion aus
                                                      ein
                                                                ander

3



Die Brille kommuni - 
                                 ziert ziemlich wirr gemalt spielend
Ein Bild? Wörter? 
Eine Vision! Ein Theater! Zwischen zwei 
                                                               Ge
                                                                     sicht
                                                                                  ern!

Der Designer bildet sich ein: Etwas über mich sagt der Spiegel
Und wo docken meine Emotionen an?
Eine Kiste reagiert und fragt, wenn positiv
Negative Kaffeepause!
Die Industrie fände das t o  l      l
und die 
                Arm
                           e
                                                 e

Tastatur und Bildschirm werfen eine Idee in den Computer
manipulieren und tippen und irritieren das Baby, den Roboter 
die Zukunftsmusik 
Was sagt das Baby?
Ich sehe keinen Unterschied
oder was 
                      wird 
                                     ko
                                                m
                                                              men?
              
Interfacer graben den Garten um
und pflanzen Computer in die Beete
und die Beete ins Auto
und die Scheibe geht hoch
und schießt die Zange in den Laptop

Apfelmus ? Licht? Oder was?
Tippe ich richtig?
    Ich 
               weiß 
                            nicht, 
                                         was 
                                                       du 
                                                                               denkst
wenn du den Lapp
                                    top pop
                                                  mir 
                                                          an die Nase 
                                                                                         hängst
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Klettert der Moment in die Schnittstelle
programmiert das Gemälde dahinter andere Planeten
Es gibt keinen Ort
                                 nur 
                                            Ko
                                                        nk
                                                                           urrenz

Der eine ist ein Computer, der andere ein Mensch, 
die Software hämmert die Idee in den Hammer
wenn ich sie nicht in der Hand habe, ein Frevel
so 
            äh
                       nlich 
                                       wie                        ich

                                                                            pop
                                       ich

i
                                               ch
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Die Dramaturgie des C     o    m    pu       ters
Ein Floh hüpft aus dem Monitor
Wer?
Nein, wie?
Der nimmt m
                             ich n
                                          ich
                                                       t ernst

Eingebettete Flöhe, Kommuni - 
                                  zierende Röhren 
                                  versetzen die Zeit
Als wir die MMK aus der Taufe hoben, 
                                  fielen die Bedeutungen 
                                  in die Zeichen
                                  zum Beispiel die Maus
Sie springt auf die Tastatur und ist weg, 
                                    monokausal 
wenn ich hier sitze und 
                                    mit dir spreche

Irgendwelche Gefäße meine ich
                           mich interessiert 
                           nicht das Nichtgefäß
Sie tanzen Swing, egal wer zugluckt, 
                           außerhalb des Sonnensystems
bis der andere sagt: 
                           das ist 

                                       n        i  x        !

Kann der Computer wütend werden?
Die Nachtigall singt 
                                Geschwätz
                                4 Seiten einer Nachricht
                                Oberflächen 
                                Pertubationen

                                      e
                                      u
                                      a
                                     ioe
Vor der Tür stehen Einhörner 
                              die sich die Hände geben
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   2 Personen, die ineinander wabern 
                      und alles was gesagt worden ist
                            unterirdisch Ärger und Freude 
                               und 
                                                       k    ei                    ne 
                                                      Z       ei                     t

                    Au ßerhalb von Paris
                      h   A   lten Mönche eine Schnur
     bis der letzte     Au  schreit
          und die Span  nU  ng wandert
                       versteht s I  ch und versteht
                           und verstE cktt sich
                             Ich bin ein  Ko mmunist
                                   oder wenn   Au ch
                                                      Ich schO   n

                                                Lichtsignale lAu fen falsch
                                                  aber die NAch richt nicht unbedingt
                                 Ich gebe ihm eine MAus
                                                             O   b er das annimmt? Und wie?
                                     spricht die MU     tter zur Tochter
                                und die T Och      ter denkt vierfach
                                     Wer I        st das?

                           V i s a v i s ein C O mputer
                  er s i eht m E ine virt U elle T O chter
                              und r E nnt w E g
                              H A rdw A re, die S U mme Menschen
                                 d ie uns ä rgern
                                       ich fl uch e mit den Typen dahinten
                                                 und er hört n ich ts
                                                     und ich bin zufrieden
 
                 
                                       Wenn der Brief in die Gosse fällt
                     kommt er in einer anderen Sprache an

            E
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             m   otion
                                                                     Störungen erwecken 
                                             Emotionen!
                               Und ich hatte die 
                                                     Schweinerei
                                                                          Ich
                                                  der Idiot
                                                                    alle 
                                                     Programme

                                                    Ooa
                                                   ich kann mit ihm sprechen!
                                     Dank dieser Technik fährt mein Computer 
                                Ski mit mir
                      was ich unterwegs spüre
                          und ich werde immer besser
                                        und flüssiger
                                               und ich will das Spiel!

                                              Der Computer ist restlos 
                                                 uninteressant
                                                  der undurchschaubare Trottel

                                            Ich kann überraschend lieben
                                               ärgern stolz sein
                                                  und der merkt nichts
                                                     Aber mir gehen Lampen auf
                                                  Die Kiste kommt viel zu kurz

                                               Subkultur Lernprogramm html
                                       und darauf reagieren die Sinne?

                                                Wow!
                       Lehrer und Schüler betrügen sich
                          und was lerne ich jetzt hier?
                               Angst, und Begeisterung

                                 Wenn ich allein vor der Kiste hocke
                            ist der Witz der Anfang
                              ist der Anfang ein Witz
                                  und schon habe ich lachen gelernt
                     Nichts lernen - und in die Prüfung - und den Witz erzählen
                          und wenn ich jetzt noch einen Lehrer habe
                                sagt er: Das machst du sehr gut!
                                   Das lerne ich
                                                 Ich werde gelehrt



                     ich werde Gelehrter
                             Ich liebe meinen Lehrer

                        In der Schere wissen die Schemen 
                                     nichts mehr
                                           als ihre Schwachstellen
                                  und lassen sie nochmal aufkochen
                                             im Trendbüro

                                Und gehen in der nullten Stunde 
                                        in die Schule
                                             die Philosophen
                                           die Underdogs
                                      die Napster

                                 500 000
                                 freuen sich auf morgen
                          und auf das Essen jetzt
                                     und die Drachenfelslecture

N
     I
 C

H
T

S
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19.11.02

                     E
                     mot
                     ionen
                                                Aha Aha
                   Da sind auch Kleinigkeiten
                     Begeisterndes Vertrauen wechselt 
                                          mit ängstlichem Misstrauen
                               Ärgerlicher Neid steigert  sich 
                                          zu neidischer Begeisterung
                            Staunend begeisterte Langeweile 
                                     überrascht Neugierige

                              Wütende Fürsorge antwortet 
                         aggressiver Geborgenheit
                                 Lustige Liebe fällt 
                                      in sehnsüchtige Hoffnung und 
                                            überrascht mit ekliger Verachtung

Erst euphorischer Rausch
      dann enttäuschende Wichtigtuerei

                          Manische Kontemplation verendet 
                                                       in depressivem Flow
        Zufriedene Sucht fordert 
                             sensible Vorsicht um 
vorsichtige Freude satt und aufmerksam 
                                       zu genießen
                               Niemand verunsichert und desorientiert?
                                  Dann aber sicher frostig kalter 
                                      Frust? 
                                           Novemberschnee

Lustig tanzen alt und jung
              stolz impotent verloren hilflos hart und näckig 
                              herzlos mutig ehrlich stürmisch 
                                          Wow!
               o

              W            o           w!                       W

              w    10  !



Durchdacht und nüchtern springt der Tiger
                                    ein Weltmeister
                                        Panisch fällt er zurück und 
                                            vom Motorrad
                                               Ausgebremst 
                                                 von einer nackten Frau
                                                       und schon irgendein Unsinn
                                                                     Der Kortex wächst

                          Nach dem Unfall ging die Ehe den Bach runter
                           Jetzt gerade kippen wir diesen alten Rest raus
                             Dann kann Mann sich hinsetzen
                              Wofür ist das gut?
                                Ich verliere meine Lust und assoziiere 
                                  Diese Welt

Der Mensch ist dazu da und         die Hopi Indianer
Ich spüre, ich meine,                     ich fühle mich

Das glaube                                                  ich 
aber nicht
Der Gläubige lacht
oder der Entwickler dahinter,                 den ich wieder treffe, davor
und dann klüngeln Marsmenschen        auf der Plattform
und das Objekt im Portal trägt die Welle
Ich werde sie in den Griff kriegen

Urkommunismus                                   verspielt
                Verspielt?
                          Hallo, bist du                                                           traurig?        
                                 Du kannst dich               qualifizieren
                                         Ich bin der lustige sonstwie Typ
                                                   Ich studiere täglich
                                               und die Leute stellen ihre Vorlieben ein
                                     und meine zehn Lieblinge
                               springen aus dem Bildschirm
Calvinisten unternehmen die Nachtwanderung der Begriffe
Ich schwimme ins Meer

Mittendrin
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Mittendrin
Staunende Lust
Angstflow
lacht begeistert
Desorientierte, Frauen, die mit den langen Haaren
halten die Spielregeln ein
und euphorisch vertrauen sie

Angst? Langeweile? Eine einmalige Sünde!
Diese Enttäuschung! Alles ist futsch, aber gut
Leute am Denken zu halten
hat keinen Grund
auf einem sumpfigen Boden
Diese Idee

Einige Dramen desorientieren Vertrauen 
Keine Angst 
Oh, das ist spannend, das springt ins Auge
Und geht beim zweiten Mal ins Auge
bist du ein Wiederholungstäter?

Cookie
Ich spreche vom 1. Auftritt
Begeistert staunen  aufgerissene Augen und 
lachen
Und Theater und Aristoteles
Und an der vierten Stelle läuft 
die Sekundärliteratur aus
verunsichert?

Jetzt hat mans:Wow!
Man kommt da nicht rein, wenn man in eine 
neue Klasse reinkommt
Die hatten in der Reihenfolge nichts zu suchen
Das geht immer höher
und Bellen finden alle Klasse
Wirklich irre
Aber trotzdem nicht so gut und 
gern

Eine Illusion freut sich
Kann ich mir blau vorstellen 
und den Rest alleine machen
Und ich habe schon gar keine 
Lust mehr
Das irritiert

Im Theater Universität 



                           laufen Ingenieure durch tiefe Schluchten
                               Unverträgliche Verben tragen Physiker 
                               dem Geist auf den Tisch
                           Ein Paukenschlag!
                                       Noch spezieller: das Fallbeil! im Interface!

                                  Das Ziel macht, was ihm gefällt
                                      Der Vorhang erzählt mir seine Illusion
                                Eine email wird ein Auto
                                    und ich lerne 
                                          Auto-Homo-Gen
                                      Im Hörsaal 300 spricht das Indivi-
                                     dumm angepasst
                                    und sieht wieder dort Gewinn
                                   Gerecht?

Sozialer Stoff wartet fiktiv auf dem Bildschirm
                           Aber wir 
sind echt und müssen uns nicht ausdenken
      Kann ich denen vertrauen

                    Ich finde 
                                                     Ent-Täuschungen
              Später
                            sind 
                                      wir 
                                              andere 
                                                                  als 
                                                                               gestern
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Ich möchte wissen, ich möchte spinnen, darf ich ärgern?
In 2 Sekunden, ungefähr, das ist doch klar
saufen wir einen, entgegen den Regeln
Usability? Eher Lebensstil
So einfach?

Ich operiere ein Foto
Napster?
Wie sieht deine Freundin aus?
Warum? Weil sie durchschlägt!
Brutal enttäuscht?

Nur einige bestimmte Typen sind 
hier        der Fall
pop bis irgendwie...
Was denkst du?
Oje
Die sind nicht arrogant?
Ich werde      seit gestern nicht ernst 
genommen
Wir siezen und duzen das Klassenzimmer 
Ein Bauplan sind wir                                         ein Witz! 

10 Professotren tragen ihre Familien im Gesicht
                     jeden Tag einen neuen Satz zur MMK
                     Die Bildschirme in den Leuten fahren mir durch den Kopf
                          wenn ich euch erlebe
                     Wir wissen nicht, was wir tun!
                        und werden Problemstoff
                               Und die finden das spannend
                                       Manchmal sind die Leute glücklich

                                   Und jetzt dieses Interface 
               der Lehrer auf amorpher Plattform
                          Jede Sekunde verzichtet anders und
                      unglaublich gleichzeitig ist der Betrieb im 
System eine Emotion 
mit                                10 Befehle
                                ein Zimmer auf zwei 
Ebenen
                               gefällig für
meine Frauen

                                 Die richtige Gruppe 
macht                          wahnsinnig
                              Auch wenn ich nicht will?
                            Die wirkliche Frage 
kann ich zulinken
                           Schau mal, Wiky Wiky
                                  auslösen, mitteilen und erkennen



          Werkzeuge überreichen drei Paar Schuhe im Portal der Kiste
               zwischen 10 Büroklammern
                    Ich streiche die Wände und gehe los in den 
                           Intelligenten Missbrauch 
                                Die Gegenstände folgen mir:
                                     Die Schlagzeilen, ein Fernseher 
                                         im Bild, eine Zeitung
                                             eine Stadt mit Know how auf dem Marktplatz
                                                 und Notizzetteln auf dem Tisch

                                        Und nix ist da!

                                                Ein grüner Zweig
                                                      und sonst niemand!

                                                        Ruck Zuck und schön schräg 
                                                      Schwups! Und das ufert aus
                                                   und räumt ab, was ich investiert habe
                                             Enttäuscht?
                                       Schreibe bessere Software, 
                                   die besser enttäuscht
                                 Es gelingt, ich finde mich, was ich mir gewünscht hatte
                              Ganz eng und allein kitzle ich die Außerirdischen
                   an ihren Strippen, die Marionetten
            wenn ich meine Emotionen behandle
     denen Bill Gates nicht entkommt
 und ertrinkt

           G                  rrrrrrr

               
Tricksi 
Freude



               
GrrrrrrrrrG

Begeistert lernt der Lehrer, dass er keiner ist
 und tippt an, was
    und hat ein Plus
        die Leute müssen
             sich auseinandersetzen
                             sondern dass ich
                                      ich meine was anderes
                                                    wir müssen vorstellen
                                                             nachspielen beschreiben
                                                                                      eine Geschichte
                                                                                                   Verlinkungen
                                                                               die glücklich machen
                                                                   oder so etwas
                                   und dann ist die Maschine fertig
                 aus der eine zweite springt
            aus der eine dritte
     aus der eine vierte
aus der ein Motorrad
     eine Kiste eine Idee ein Atelier
                und futsch
                            samt allen Gefühlen
                                                    plötzlich

Die kurzen Beine erzählen 
                      gleichzeitig Horror
                                 der Schimpanse Delta
                                                     Freiheit isst Käse
                                                                 Ich bleibe lieber zu hause
ich möchte: Leute sollen mich machen



            und die sollen mich besser machen
                                   und dass die das können
                                                     was ich lernen will
                                Squeak
                                                            habe ich gesammelt
                                                  und die Schweine 
                                         Undall der Teufel
                                      programmieren
                     vielleicht einige
      fallen in den Trichter feedback systemisch
und zersägen sich
            Getroffen?
                  Was soll das
                                Bildungsmarketing
                                          Das macht sauer                 Honorar 
                                                                                       und glücklich

Die Geschichte
Der erste Satz steht in den Regalen und 
                   beginnt die Geschichte 
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 Die Maschine lernt, aber sie 
              weiß nicht wo, sie findet ein 
                          Motorrad, ein Rad und 
                       einen Motor oder doch 
                    seine Bausteine die 
                 Traditionen 
                            der MMK
                      die Kaffeezeit

Wenn ich einmal den Fehler mache
                          und abschalte
             fühlt sich der Entwickler 
                                 überflüssig
                                     flash - Sites immer 
                                       anders der Protokollant 
                                 bestimmt die Wahrheit danach
                          und immer noch keine 
                  Geschich-Tee aber Be-Geister-ung

                            Wenn er bei Null anfängt
                                         Wenn E bei 0 anfängt
                            Wenn E bei O EOEO

                                          Huff!
                                       Habs geschaftt!
                                       Was ein Stress
                                       und welche Freude
                                                              wenn das Ding nicht antwortet

                                Ich bin ein primitiver Fall
                              ein großer Aufwand
                      verpackt und einfältig
                                 Habs hingekriegt

                                         Erfolg! 
                                  Sagt niemand was?
                                      Los, klatscht mal
                                                      Ah, jetzt
                             das Klatschen hat einen hohen 

Schwierigkeitsgrad

                             In drei Zügen matt auf                        
Umwegen in 5 Zügen
                                         3-- 5 = --2
                                                und dann ist das doll
                                                 negativ
                                                      Ein schöner Irrweg
                                              Den Stier tot in die Arena tragen
                                                und erschießen
                                                          bis er wieder aufsteht
Wie du den Stoff beherrschst, Hin und Her
 Ja, ich lerne kritisches Denken



                                    mathematisch

                              Was für Gefühle noch?
                               Ein Stück Angst
                               ergonomisch abstrakte Angst geht immer besser
                                       saugut fahre ich immer besser
                                        und steigere mich bis...
                                          Ich fliege Tag und Nacht

               Das wollte ich oft, aber der Floh
                     fährt Motorrad mit dem Computer in der
                             Tasche, was macht ihr mit den Armen

Und man spricht anschließend darüber
             Und die Künstler werden immer mehr
             gepempert
                 Und reif 
                        für die MMK
                            den Bildschirm 
                                        quadratisch 
                                                       leer

                                            Die Ich-AG
                                                  bis zur Rente
                                                      denke ich, na gut
                                            Leeres Quadrat ist Zukunft
           und antwortet mit sinnlosen Emotionen
und die emails sollen richtig
            ankommen in diesem schönen Rahmen
                           in keiner Weise schrecklich 
                                                              Unglaub - ich 
                                 Hier sind Leute quasi
                              Jedesmal habe ich gelacht
                                         Lustig
                               Ein guter Witz hat Witz
                                   und nicht diese blöden Thesen
                                     Das reicht verkommen
                                         Lies du die zweite voll
                                                                    die Emotion
                                                                Ich selbst
                                               Und die Maschine?
                                           Mist!
                                    Auf  alles und alles so
                                       Was? Weder möglich 
                                 noch sinnlose
                        Tamagochis 
                                      in 
                                           ein 
                                               paar 
                                         Jahren
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