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Was ist ein Algorhythmus?
Die Fusion von Reimen und Algorithmen
Das Wort „Algorhythmus“ ist eine satyrische Wortpaarung aus
Algorithmus und Rhythmus. Sowohl in der Interaktionstheorie als auch in
der Mythologik vom Überall [satyrisch: SYNO für Universum oder
Cyberspace ] steht der Algorhythmus für einen provokativen Partikel
(satyrisch: SYNO für Artikel), der sich die Naturgesetze des Internets ohne
Grenzen und der sozialen Medien zu Eigen macht. Die Interaktionstheorie
kennt zwei treibende Naturgesetze, den User-Generated Content (UGC) und
die exponentielle Verbreitung in Echtzeit. In diesem Buch wollen wir uns
aber primär der Fusion von zusammengereimten Texten und der tonalen
Notationen widmen.
Die Notation im Sinne der Algorhythmen stellt eine stark vereinfachte
Form der Komposition dar, bei der die Noten aus den Worten extrahiert
werden. Die Notation folgt nicht streng genommen einer C- oder D-DurTonleiter. Für die Klaviatur wenden wir die C-Dur-Tonleiter auf den ViolinSchluessel an. Sollte allerdings auf dem Buchstaben f oder g ein i folgen, so
notiert man die Noten mit Fis und Gis; also in D-Dur. Bei einem Wort wie
Mais könnte man ein Ais notieren. Je nach Buchstabenpaarung könnte man
die Notation um einen Halbton erhöhen und erniedrigen. Würde man Worte
abwerten oder aufwerten, müsse sich auch die Oktave erhöhen oder
erniedrigen. Kommen die Noten in einem Wort vor, können auch
wiederkehrende Akkorde gebildet werden und sozusagen als Tonbausteine
für die Notation herangezogen werden. Das beschleunigt nicht nur die
Arbeit, sondern verstärkt auch die Dramaturgie.
In der Regel wollen wir Töne innerhalb eines Taktes, wenn es Sinn
ergibt, zu Halb- und Ganztönen addieren. Aus einem Wort kann man nicht
nur Töne extrahieren, sondern auch partielle Morsecodes ableiten.

Ganz einfach also. Anhand von Beispielen erfahren sie, wie sie exakt,
also Schritt für Schritt, vorgehen müssen.
Die Abgrenzung zu anderen Begriffen
Ein konformer Algorhythmus besteht aus Archillesversen (griechische
Mythologik: die Verse des Archilles) und katastrophalen Strophen (Wellish:
catastrophes), die einen Reim, Poetryslam oder orchestrischen bzw.
harmonischen Nonsense ergeben.
Montageblues stellen eine musische Verbaldichtung in Form von
konformen Algorhythmen dar. Dabei sollen Texte gezielt von Nutzern
(User-Teilchen) demontiert (satyrisch: dämontiert) und zum Zwecke der
Neuinterpretation buchstäblich instrumentalisiert werden; in der Regel mit
Notation. Montageblues sind als Zitation aufzufassen; die einen Vers oder
Strophe eines bekannten Gedichts in einer eigenen Strophe kommentiert,
ähnlich wie bei einer Glosse. Ein typisches Beispiel aus diesem Buch ist der
erste Archillesvers aus dem Algorhythmus „Deutschlandtaktgefühl“.
Noch einfacher wäre es, wenn man auf eine bekannte Melodie einen neuen
Text schreibt und diesen Text dann in eine neue Notation überführt. Den
Algorhythmus können sie also als Methode zur Bearbeitung von Texten
heranziehen, ähnlich wie bei der wissenschaftlichen Exzerption inhaltliche
Auszüge und Fragestellungen aufgreifen. Mittels von Algorhythmen kann
man nicht nur Aussagen untermauern, sondern mit Musik untermalen.
Sobald anderssprachige Algorhythmen und Montageblues ins Englische
übersetzt oder von Beginn an in Englisch niedergeschrieben werden sollen,
handelt es sich im Rahmen der wissensfiltr-Reihe um sogenannte
Bashingtones. Es ist unerheblich, ob es sich beim Bashingtone, um einen
Protestlead oder eine Verunglimpfung in Form einer Schmähkritik oder
streng genommen um eine englische Mundartdichtung handelt.
Den kontextbezogenen Bashingtones ohne Notationen ist ein eigenständiges

Buch mit dem Titel „ Bashingtones 101 – Fast Poetry for Rapid Readers“
unter einheitlicher SPIN: NO19.1-CC.2018.4.EN gewidmet, das im Amazon
Kindle Format erhältlich ist.
Im Zusammenhang von Algorhythmen unterscheiden wir außerdem
den gestalterischen Aspekt von Algorhythmen, um etwas konkreter zu
beschreiben (qualifizieren) und den mathematischen Aspekt des
Wechselwirkungsalgorhythmus, um Ursache und Wirkungen von
Interaktionen formal zu beschreiben (quantifizieren). Im Kern kennt die
Interaktionstheorie nur zwei Zustände von Daten, Interaktion fließt (1, Ton
ON) und Interaktion fließt nicht (0, Ton OFF). Ganz einfach also. Soweit zur
interdisziplinären Anwendung des Begriffs und seine rituelle Bedeutung im
zeitgenössischem Kontext.
Früher Impuls versus spätere Motivation
Mein erster „verbaler“ Amoklauf war "Click in the mud", der beschreibt,
dass Suchmaschinen zuletzt sterben. Der zweite war ein Speadreading des
Datenwolkenleads auf der Frankfurter Buchmesse im Jahr 2013, eine
individuelle Interpretation von Big Data und deren Einfluss auf die
Internet-Eingeborenen. Das ist schon über vier Jahre her. Seitdem folgte
eine Katastrophe der anderen. Rhyme für Reim füllte meine Timeline.
Meine Algorhythmen helfen aber auch dabei zeitgenössische
Fragestellungen und Verhaltensweisen besser zu verstehen und gleichzeitig
zu verarbeiten, ohne gleich in eine Schublade oder redaktionelle Rubrik
gesteckt zu werden und darin zu verschwinden. Ich dachte, wenn man nicht
im Mainstream untergehen will, muss man provozieren oder einen eigenen
Mainstream etablieren. Der abstruse Gedanke, dass man diese
Algorhythmen vertonen könne, um diese viral besser verbreiten zu können,
kam mir erst später. Dass ich mich bis heute damit schwertue, hat mich
notgedrungen zu einer einfacher Herangehensweise gezwungen.

Viele meiner Bashingtones thematisieren das Interaktionsverhalten von
Mensch und Computer. Nur wenige konkretisieren und kritisieren das
gesellschaftliche und politsche Zeitgeschehen. Als Beispiel kann ich „The
Affron - Thank you for being afraid“ heranführen, der das Sozialverhalten
der Akteure rund um das Ziegenfickergedicht umschreiben. Aber auch die
politische Prominenz und andere Staatsoberhäuptlinge habe ich auf dem
sensiblen Radar, so schrieb ich erst kürzlich „Bull in a China Shop“ über
Donald Trump und seine Doktrinen sowie „The Scourge of Good“ über
Vladimir Putin und die Sanktionen gegen Russland. Keine Sorge, alle drei
Protagonisten kommen noch glimpflich davon. Und alle drei Bashingtones
sind sehr geschmackvoll gehalten und zimperlich gewürzt sowie die
Algorhythmen in diesem Buch.
Die Möglichkeit der Vertonung birgt das Potential, dass alle von dieser
Mundartdichtung partizipieren können. Man soll nicht nur einfach von der
Kritik Notiz nehmen, sondern von ihr profitieren. So kann man die virale
Verbreitung in Echtzeit für positive Botschaften instrumentalisieren, ohne
die negative Berichterstattung schlucken zu müssen und die Fake-News von
anderen Nachrichten differenzieren zu müssen. Wer will schon Letzteres
ertragen und einfach so stehenlassen? Wer dagegen smart ist; Misstände
aufklären möchte, weder diplomatische Ethikette wahren könne oder auf
Wikileaks warten möchte, der muss einen kleveren Kriegspfad beschreiten.
Im guten Sinne des User-Generated Contents habe ich die Intension ein
neues Genre mit Schriftsatz zu kreieren, den der vertonten und verbalen
Algorhyhtmen. Meine Fortschritte und Rückschläge möchte ich mit der
Community teilen. Was für ein wunderbarer Einfall, nicht wahr?
Viel Spaß beim Nachahmen,
Jens T. Hinrichs (Hrsg.)
The Bashingtone Post,
Freitag, 30. März 2018, 16:19 Uhr

20. April 2017, 1:18:18 Uhr

Datenwolkengebet
von Jens T. Hinrichs

Master User im Datenhimmel,
geliked werde Dein Klarname.
Deine Reichweite komme.
Dein Goodwill und Fuerbitte geschehe,
wie im Datenhimmel, so auf Google Earth.
Unser taeglichen Feed(back) gib uns heute.
Und vergib uns unseren Schund,
wie auch wir vergeben unsern Followern.
Und fuehre uns nicht in Verruf,
sondern loesche uns von den Hassreden.
Denn Dein ist die Reichweite
und die Ohnmacht und das Gefaellt-mir,
bis(s) in Hyperloop oder Ewigkeit.
Bis(s) das der Inkogni.to.d uns teile.
Denn dort, wo wir eines Tages hingehen – in den (Daten)Himmel,
da brauchen wir sicherlich keinen Datenschutz.
Amen.

METADATEN
Wortanzahl:
Verszeilen/Takte

98

Zeichensetzung

17 (+1)

längere
Sprechpausen:

Lesezeit:
Noten:

205

18 (+1)
5

Wortwiederholung

und (5), dein/e (4)

wiederkehrende
Bausteine

Datenhimmel (3),
Daten (4)

Notation ohne Akkorde in jeweiligen Viertelnoten (C-Dur)

Ma-ster U-ser im Da-ten-him-mel, ge-likt wer-de dein Klar-na-me.

Dei-ne Reich-wei-te kom-me. Dein Good-will und Fuer-bi-tte ge-sche-he,

wie im Da-ten-him-mel, so auf Goo-gle Earth.

Un-ser taeg-li-chen Feed-back gib uns heu-te.

Und ver-gib uns un-se-ren Schund, wie auch wir ver-ge-ben un-se-ren Fol-lo-wern.

Und fue-hre uns nicht in Ver-ruf, son-dern loe-sche uns von den Hass-re-den.
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Denn dein ist die Reich-wei-te und die Ohn-macht und das Ge-faellt-mir.

Bis in Hy-per-loop o-der E-wig-keit. Bis das der In-kog-ni-.to.d uns tei-le.

Denn dort, wo wir ei-nes Ta-ges hin-ge-hen – in den (Da-ten-)him-mel,

da brau-chen wir si-cher-lich kei-nen Da-ten-schutz.

A-men

5. Januar 2016, 2:29:11 Uhr

Deutschlandtaktgefühl
von Jens T. Hinrichs

Von der Etsch bis an die Maas,
von der Memel bis an den Belt,
haben wir euch herbestellt,
um euch zu sagen,
ihr seid willkommen, in Europa.
Euch Nationalisten müssen wir absagen,
gesteht euer Versagen.
Denn Nationalitäten sind immer in der Überzahl
und so Gott will, auch viel dankbarer.
Aus Fernost bis an den Bosporus, jenseits der Balkanrouten
aus Enklaven und Internierungslager, jenseits des Mittelmeeres
haben wir euch hergetrieben,
um euch zu sagen,
ihr seid willkommen, in Europa.
Denn solange Menschen an Grenzen verrecken,
vor denen Waffen keinen Halt machen,
will man euch damit sagen,
ihr seid willkommen, in Europa.
Denn Flüchtlinge sind immer in der Überzahl
und so Gott will, auch bessere Patrioten.
Nationalisten schert euch weg, ihr Vollidioten.
Denn des Klugheit Sieg, ist des Segen Heil.
Denn Deutschlandtaktgefühl ist geil.

METADATEN
Wortanzahl:
Verszeilen/Takte

132

Zeichensetzung

28

23 (+1)

längere
Sprechpausen:

6

Lesezeit:
Noten:

Wortwiederholung
273

wiederkehrende
Bausteine

Europa (3), denn (5),
euch (6)
ihr seid (3), euch zu
sagen (2); und so Gott
will, auch (2)

Notation ohne Akkorde mit Addition von Viertelnoten zu Halbnoten (C-Dur)

Von der Etsch bis an die Maas, von der Me-mel bis an den Belt,

ha-ben wir euch her-be-stellt, um euch zu sa-gen,

ihr seid will-kom-men, in Eu-ro-pa.

Euch Na-ti-o-na-lis-ten mues-sen wir ab-sa-gen, ge-steht eu-er Ver-sa-gen.

Denn Na-ti-o-na-li-tae-ten sind im-mer in der Ue-ber-zahl,

und so Gott will, auch viel dank-ba-rer.
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Aus Fern-ost bis an den Bos-po-rus, jen-seits der Bal-kan-rou-ten,

aus En-kla-ven und In-ter-nie-rungs-la-gern, jen-seits des Mit-tel-mee-res,

ha-ben wir euch her-ge-trie-ben, um euch zu sa-gen,

ihr seid will-kom-men, in Eu-ro-pa.

Denn so-lan-ge Men-schen an Gren-zen ver-rec-ken,

vor de-nen Waf-fen kei-nen Halt ma-chen, will man euch da-mit sa-gen,
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ihr seid will-kom-men, in Eu-ro-pa.

Denn Fluecht-lin-ge

sind im-mer in der Ue-ber-zahl

und so Gott will, auch bes-se-re Pa-tri-o-ten.

Na-ti-o-na-lis-ten schert euch weg, ihr Voll-i-di-o-ten.

Denn des Klug-heit Sieg, ist des Se-gen Heil.

Denn Deut-schland-takt-ge-fuehl ist geil.

4. Januar 2016, 1:53:39 Uhr

Ode an die freie Presse
von Jens T. Hinrichs

(Alle Medien sind sozial, alle Medien, alle!)
Alle Tage wieder kommt das Faschistenkind
auf unsere Erde nieder, wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinen Reden ein in jedes Bürgerhaus
geht auf allen Rechtswegen mit uns ein und aus.
Steht auch dir zur Seite, still und unerkannt,
daz es treu‘ dich verleite an den rechten Rand.
Doch alle Medien sind schon da, alle Medien, alle!
Welch‘ ein Chatten, Posten, Twittern und Boulevarisieren!
Neue Führer wolln wohl einmarschieren,
und seit 70 Jahren schonungslos, wohl die Gesellschaft infiltriern,
kommentiert es mit Klang und Schelte.
Soziale Medien stehn auch dir zur Seite, frei und unbeschränkt,
daz es für dich treu´ ergeben über den Tellerrand hinausschaue.
Doch alle Medien sind sozial, alle Medien, alle!
Wie sie alle „Liken“ und froh lol-lustig sind,
Links und Rechts sich regen!
Seien es Spiegel, Fokus, Bild oder Stern
und brauchen wir dazu gar viel Zeit oder gar nur die Welt
mitsamt der ganzen Presseschar
wünschen Dir von Wahl zu Wahl,
nur lauter Heil und Sieg,
von der rechten Seuchen, Meute.
Doch alle Medien sind sozial, alle Medien, alle!

Denn Leute, ob zur Spätnachricht oder im Morgenblatt,
werdet ihr im Heute sein oder der Tagesthemen,
Beute oder der Botschaft sein;
werdet ihr im Heute sein oder der Messengers
Beute oder der Hassreden Bosheit sein!
Doch alle Medien sind schon da, alle Medien, alle!
Was ihr uns verkünden tut, nehmen wir uns zu Herzen:
alle wollt ihr Bürgerrechtler sein, Grundrechten Treue schwörn
(doch seid ihr) lästig wie das Faschistenschwein,
hier und dort, feldaus, feldein, wo wir Menschen sind,
mehr und jetzt, eure Bürgertreu‘ von rechter Hetze trennen.
Denn alle soziale Medien sind schon da,
alle Medien sind sozial,
alle, alle, auch die Lügenpresse.

METADATEN
Wortanzahl:
Verszeilen/Takte

283

Zeichensetzung

56

38 (+1)

längere
Sprechpausen:

11

Lesezeit:
Noten:

Wortwiederholung
613

wiederkehrende
Bausteine

Medien (12);
Faschisten (2)

Notation mit Akkorden in D-Dur

Al-le Me-di-en sind so-zi-al, al-le Me-di-en, al-le!

#

#

#

Al-le Ta-ge wie-der kommt das Fa-schis-ten-kind, auf un-se-re Er-de nie-der,

#
wo wir Men-schen sind. Kehrt mit sei-nen Re-den ein, in je-des Buer-ger-haus.

#

#

Geht auf al-len Rechts-we-gen, mit uns ein und aus.

#
Steht auch

dir zur Sei-te,

#
daz es treu dich

still und un-er-kannt,

#
ver-lei-te,

an den rech-ten Rand.
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#

#

Doch

al-le

#

#

Me-di-en sind schon da, al-le Me-di-en, al-le!

Welch ein Chat-ten, Po-sten, Twit-tern und Bou-le-va-ri-sie-rn!

#

#

#

Neu-e Fueh-rer wolln wohl ein-ma-schie-rn, und seit sieb-zig Jah-ren scho-nungs-los,

#

#

# #

wohl die Ge-sell-schaft in-fil-trie-rn,

kom-mentiern es mit Klang und

#

Schel-te.

#

So-zi-ale Me-di-en stehn auch dir zur Sei-te, frei und un-be-schra(e)nkt,

#

#

daz es fuer dich

#
treu er-ge-ben, ue-ber den Tel-ler-rand hin-aus-schau-e.
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#
Doch al-le Me-di-en sind so-zi-al, al-le Me-di-en, al-le!

# #

#

Wie sie al-le Li-ken und froh lol-lus-tig sind, Links und Rechts sich re-gen!

#
Sei-en es Spie-gel, Fo-kus, Bild o-der Stern

und brau-chen wir da-zu gar viel Zeit o-der gar nur die Welt,

#

#

mit-samt der gan-zen Pres-se-schar, wuen-schen dir von Wahl zu Wahl

# #
nur lau-ter Heil und Sieg, von der rech-ten Seu-chen, Meu-te.
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#
Doch al-le Me-di-en sind so-zi-al, al-le

Me-di-en, al-le!

# #
Denn Leu-te, ob zur Spaet-nach-richt o-der im Mor-gen-blatt,

#
wer-det ihr im Heu-te o-der der Ta-ges-the-men,

#

Beu-te o-der Bot-schaft sein;

wer-det ihr im Heu-te sein o-der der Mes-sen-gers, Bos-heit o-der Hass-re-den sein!

#

#

Doch al-le Me-di-en sind schon da, al-le Me-di-en, al-le!

Was ihr uns ver-kuen-den tut, neh-men wir uns zu Her-zen:
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#
al-le wollt ihr Buer-ger-recht-ler sein, Grund-rech-ten Treu-e schwoe-r(e)n

#

#

(doch seid ihr) laes-tig wie das Fa-schis-ten-schwein,

#

#

hier und dort, feld-aus, feld-ein, wo wir Men-schen sind,

mehr und jetzt,

eu-re Buer-ger-treu-(e) von rech-ter Het-ze tren-nen.

#
Denn al-le so-zi-a-len Me-di-en sind schon da, al-le Me-di-en sind so-zi-al,

#
al-le, al-le,

auch

die Lue-gen-pres-se.

3. Oktober 2015, 19:14:05 Uhr

Datenwolke 7
von Jens T. Hinrichs

Auf Datenwolke 7 musst nur Du geh’n.
Über Datenwolke 7 muss ich gähn’n.
Und noch weitere 7 Tücken müssen wir übergeh’n,
dabei 7 Tage Darknet übersteh’n.
7 Mal wird man aus uns Asche machen wollen,
gerade mal Einhundert Likes und schon seh’n wir den helleno Schein.

METADATEN
Wortanzahl:
Verszeilen/Takte

46

Zeichensetzung

6 (+1)

längere
Sprechpausen:

Lesezeit:
Noten:

Wortwiederholung
108

wiederkehrende
Bausteine

6

sieben (6)
Datenwolke (3)

Notation mit Akkorden und Sprechpausen (C-Dur)

Auf Da-ten-wol-ke sie-ben musst nur du ge-h(e)n.

Ue-ber Da-ten-wol-ke sie-ben muss ich gaeh-n(e)n.

Und noch wei-te-re sie-ben Tuec-ken mues-sen wir ue-ber-ge-h(e)n,

da-bei sie-ben Ta-ge Dark-net ue-ber-ste-h(e)n.

Sie-ben Mal wird man aus uns (Phoe-nix)–A-sche ma-chen wol-len,

ge-ra-de (ein)-mal (Ein)-hun-dert Li-kes und schon se-h(e)n wir den hel-lo Schein.

17. Juli 2010, 0:52:24 Uhr

Datenwolkenlead (Data Cloud Lead)
von Jens T. Hinrichs

Hinter den Datenwolken,
dort wo die Freiheit wohl grenzenlos zu sein scheint,
alle Sorgen, sagt man,
kann ich mir, von dir ausborgen, denkt man,
überall dort, wo es richtig erscheint,
Datenschutz nichtig, Privatsphäre klein.
Über den Datenwolken,
dort wo die Freiheit wohl grenzenlos zu sein scheint,
alle Sorgen, sagt man,
kann ich vor dir verbergen, denkt man,
überall dort, wo es richtig erscheint,
statt geben und nehmen, kämpft um euer User-Leben.
In den Datenwolken,
dort wo die Freiheit, uns einst entzweien könnte,
alle Sprüche, sagt man,
die ich noch für Euch erfinden werde, gedenkt man,
überall dort, wo es richtig erscheint, meine Unworte zu verbieten.
Unter den Datenwolken,
dort wo die Freiheit, einfach ist und unentschlossen sein kann,
alle Sprüche, sagt man,
die ich für Euch einst erfand, gedenkt man,
überall dort, wo es richtig erscheint, meine Mundart feilzubieten.

METADATEN
Wortanzahl:
Verszeilen/Takte

140

Zeichensetzung

41

22 (+3)

längere
Sprechpausen:

4

Lesezeit:

Noten:

Wortwiederholung

285

wiederkehrende
Bausteine

Freiheit (4), überall dort
(4), sagt man (4), richtig
erscheint (4), denkt man
(2), gedenkt man (2);
grenzenlos (2)
den Datenwolken (4); dort
wo die Freiheit (4); alle
Sorgen, sagt man (2); alle
Sprüche sagt man (2), zu
sein scheint (2)

Gemischte Notation mit Akkorden (Deutsch–English)

Hin-ter den Da-ten-wol-ken,
A-mong the (da-ta) clouds,

dort wo die Frei-heit wohl gren-zen-los zu sein scheint,
in cases where the liberty seems to be probably endless,

al-le
Sor-gen,
all the sorrows,

sagt man,
they say,

kann ich mir von dir aus-bor-gen,
can I myself, borrowing from you,

denkt man,
you think!

ue-ber-all
universally,

dort, wo es rich-tig er-scheint,
where it
appears correct,

Da-tenData

schutz
Protection

nich-tig, Pri-vats-phae-re klein.
invalid, Privacy petty.
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Ue-ber den Da-ten-wol-ken,
A-bove the (da-ta) clouds,

dort wo die Frei-heit wohl gren-zen-los zu sein scheint,
in cases where the the liberty seems to be probably endless,

al-le
Sor-gen,
all the sorrows,

sagt man,
they say,

kann ich
vor dir ver-ber-gen,
can I myself, burrowing from you,

ue-ber-all
universally,

denkt man,
you think!

dort, wo es richtig er-scheint,
where it
appears correct,

#
statt ge-ben und ne-hmen,
instead of give-and-take,

kaempft um eu-er U-ser–Le-ben.
fight
for your user life.
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In
Underneath

den Da-ten-wol-ken,
the (da-ta) clouds,

dort wo die Frei-heit,
uns einst ent-zwei-en koenn-te,
in cases where the liberty, long ago, might divide us

al-le
Sprue-che, sagt man,
all the wisdoms, they say,

#
die ich noch fuer euch er-fin-den wer-de, ge-denkt man,
that I shall create still for you,
they intended,

ue-ber-all
universally,

dort, wo es rich-tig er-scheint,
where it appears correct,

mei-ne Un-wor-te zu ver-bie-ten.
to forbid my taboo speech.
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Un-ter
Be-neath

to

den Da-ten-wol-ken,
the (da-ta) clouds,

dort wo die Frei-heit,
ein-fach ist und un-ent-schlo-ssen sein kann,
in cases where the liberty is quite plain and can be irresolute,

al-le
Sprue-che, sagt man,
all the wisdoms, they say,

die ich fuer euch einst er-fand,
that I created for you, long ago,

ue-ber-all
universally,

ge-denkt man,
they intended,

dort, wo es rich-tig er-scheint,
where it
appears correct,

mei-ne Mund-art feil-zu-bie-ten.
to prostitute my informal speech.

12. Juni 2013, 7:57 Uhr

Anfluch von Liebe
von Jens T. Hinrichs

Gestern hatte ich eine Inspiration.
Es flog ein Heißluftballon an mir vorüber.
Der die Form eines Herzens hatte.
Seither weiß ich, dass Liebe flüchtig sein muss.
Und selbst, so wie er mich für Augenblicke bannen kann,
auch binnen eines Augenzwinkerns zerplatzen kann.
Dem Heißluftballon hinterher zu hechten nützte nix,
denn fliegen kann ich ja noch nicht.
Hinterher ist man immer klüger.
Dieser Heißluftballon plustert sich mit Farben auf.
Auch wenn mir Liebe Flügel zu verleihen vermag,
werde ich erkennen müssen,
dass ich lediglich flüchten neu erlernen muss.
Immer dann, wenn es eigentlich nur Seifenblasen sind,
fang’ ich an zu hyperventilieren.
Seither weiß ich, dass es sich auch mit der Liebe so verhält.

METADATEN
Wortanzahl:
Verszeilen/Takte

112

Zeichensetzung

20

16 (+1)

längere
Sprechpausen:

6

Lesezeit:
Noten:

Wortwiederholung
238

wiederkehrende
Bausteine

Liebe (4)
Augen (2),
Heißluftballon (3)

Notation mit Akkorden (D-Dur)

#
Gestern hatte

#

#

ich eine Inspiration. Es flog ein Heissluftballon an mir vorueber.

#

#

#

#

Der die Form eines Herzens hatte. Seither weiss ich, dass Liebe fluechtig sein muss.

#

#

#

Und selbst, so wie er mich fuer Augenblicke bannen kann,

#
auch binnen eines Augenzwinkerns zerplatzen kann.

#

#
Dem Heissluftballon hinterher zu

#

#

denn fliegen kann ich ja

#

hechten nuetzte nix,

#

noch nicht. Hinterher ist man immer klueger.
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#

#

#

#

Dieser Heissluftballon plusterte sich mit Farben auf.

#

#

#

Auch wenn mir Liebe Fluegel zu verleihen mag, werde

#

#

dass ich lediglich

#

ich erkennen muessen,

#

fluechten neu erlernen muss.

#

#

Immer dann, wenn es eigentlich nur Seifenblasen sind,

#

#

fange ich

an zu hyperventilieren.

#
Seither weiss ich, dass es

#
sich

#
auch mit der Liebe so verhaelt.
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