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     Unvorstellbar unverstellbar
               oder eine andre Bar?
                 Verlinkungen der Künstler und Informatiker 
                 krabbeln durch Kisten voller Hypertexte
          Bunte Bilder in der Hand 
                 langsam urplötzlich lächerlich 
                                   Aber bewegt
                             radikal trivial
                    aber guter Text
                 und gutes Bild?
            Gedankenlose Freiheit für Frechdachse
       
             Verblüffende Spaghetti kochen auf dem Mond
                   und dann spielt der Teufel
                      wie der Mensch funktioniert
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                 Und das Gehirn wird Maschine?
            Immer wieder verhakt
       sitzt wer im iPhone
     und spielt Lichtorgel

Gefühlsdesign aus Körperwissen
      und Freiheit statt Freizeit
              Paradoxe Freiheit der Natur im Ödland
                   Öde Sklavenarbeit
                         bastelt konkrete Technik
                      und das Gegenteil
                 Ein gewaschner Mensch bleibt über
                     alles andere machen Roboter

                          Neuer Humanismus?
                        Technokratie?
                     Elektronische Gedanken? 
                 Anthropologische Revolution?
           Der Mensch ist rat- und fassungslos
                Der neue Mensch?
                     Irgendwo am Rande?
                             Piratenindustrie?
                        Lebenslang lernen 
                     und die Gesellschaft wird reich
                 an doctores philosophiae

                      Denken sie? 



                     Eine sehr bunte Mischung
                 Öffentlich philosophieren für alle?
                        Überhaupt nicht zu ertragen
                   Die Sklaven sind aristotelisch verteilter Reichtum
              Morgens jagen dann Fische züchten
           und was bleibt über?
             Unschärfe! Unerwünscht?
                   Blinder Fleck vergessen

                     Menschenartige Menschen sind Maschinen
                   paradoxerweise
               Freie Mensch-Maschinen
             mit unscharfen Grenzen und Winkelzügen 
                Ein und Aus Ratten
                  machen Autos zu Kindern
                    Wer nicht handelt wird verhandelt
                       als unscheinbarer Apparat auf Augenhöhe

                          Und dann die dritte Episode
                      Lebhaft leblose Automaten
                     geben keinen Handschlag
                  aber Humor

                      Man baut undicht
                  und der Damm wird Dichter
              und geht verloren

                  Verblüffende Spaghetti kochen auf dem Mond
                 und dann spielt der Teufel
               wie der Mensch funktioniert
             Können wir das lernen?
           Maschinen besser als wir?
        und das Gehirn wird Maschine?
            Verhakt
                spielt im Applestaat ein Orchester
                    Smart-Phone Wasserorgel
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Wasser rauscht und tropft und rauscht
Der Regen wird ein Fluss



                   Sprsch  wschschiö plitschieschilla 
                                                                            schurrrs

                               Immer stärker strömt das Wasser
                      rollt und rinnt und rauscht und
                rumpelt ein Gewitterwasserfall
                fällt alles überschwemmt
                die Welle über uns ein Haus
                        aus singendem Silber
                          Sri  srrr Sorrrr Wow
                             schrr    wöwü schüuö  öschwupsch
                                 tusch krumm rum rausch bausch
                                    ftsch fitch tisch pöuk pöuk
                                       töck schworr rrösch röchelt
                                           der Fluss sususrwu gurgelt der
                                              Galgen die Welle windet sich
                                           und rast und rauscht und
                                       donnert kracht lacht

                             Himmelhoch tief stiefelt das Wasser
                         über die Hand


