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Selbstlaute



5

nur wer es selbst ist, möge laut sein



577576

11 Inverse

lautschaft

durchlaucht

oberlaut

selbstlaut

landlaut

mitlaut

unterlaut

hahn am mistlaut
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11 Inverse

selbstlauteehrung

e e e
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mittellos

selbstlaut

lautlos

mitlaut

mitleid

mittelos

selbstmitleid



581580

11 Inverse

selbst ist der laut

das parlament hat sich konstituiert

fraktion 1 mit hält einundzwanzig laute

fraktion 2 selbst hält fünf laute

laut sind sie

selbst sind sie

mächtig sind sie

viervierdrei

sechsvierdrei

achtvierdrei

zweieinszwei

einseinszwei

dreieinszwei

die gegenständliche abstimmung brachte

vierundzwanzig laute für mit

fünfzehn laute für selbst

verlauten

die selbstlaute

teilten läutend mit

sie würden sich läutern

ginge lauterkeit verloren

schließlich könnten zwielaute

nur gemeinsam lauten



583582

11 Inverse

goldlaut

die silberlaute a, i, o, u

erläutern geschlossen

man würde den laut e

schon allein deshalb lauter sehen

weil ohne den anerkannten goldlaut

die existenz der meisten umlaute gefährdet wäre

paarlaut

der ständige unterausschuss der zwielaute

der vereinigung der selbstlaute

stellte vorlaut den antrag

ihre lautung zu reformieren

um das zwielichtige image auszuläuten

wollen sie den wortlaut

zwielaut

lautmalerisch

in paarlaut

umlauten



585584

11 Inverse

lautmacht

e  be  tse  de  ef  ge  je  el  em  en  pe  kve  er  es  te  ve  tset

a  ae   ha  ka  fau

i  iks  ypsilon

o  oe  (ypsilon)

u  ue  (fau)

geben und nehmen

in den augen glänzen die stiche

die nase meldet vertrautes

im gemüt nistet sich wohl

die ladung bestimmt den schein

meist orange glüht der reiz

empor wehen die blattenden

kleine explosionen spielen an den spitzen

der futternachschub spendet die kraft

die lichter verzehren die beute

zurückhaltend flüstert die wärme

furchtlos wächst der radius

schamlos das volumen verschlungen

interventionen ringen um das kommando

faszination seit generationen

spende und raub

schutz und mord

emotion und zug



587586

11 Inverse

seelendialog

samtig nicht grantig

neugierig nicht gierig

seidig nicht neidig

geschmeidig nicht leidig

kuschelnd nicht tuschelnd

schnurrend nicht murrend

kugelnd nicht googelnd

tatzend nicht faxend

mauzend nicht rauzend

jagend und wagend

zart und smart

seelig auf ewig

kater karli

in vier großstadtwänden

trägt man einen kater auf händen

gefüttert wie ein gourmet

gebettet im cabriolet

erfrischt mit shakes

natürlich muttermilch – fakes

ein örtchen in pfefferminz

leben wie ein kleiner prinz

ein ausgang führt ihn ins gelände

zum tierarzt in dessen wände

und ein ausflug in die hydrokultur

gönnt ihm katzengras pur

kater karli bräuchte eine kur

wollte er zurück in die natur



589588

11 Inverse

herz ist trumpf

weil selbst gerungen

jedoch nie gelungen

steigt herzhaft die temperatur

in meiner fannatur

oft nicht mehr sitzend

vielmehr im stehen schwitzend

will ich euch vertrauen senden

ihr müsst es leider selbst beenden

ich passe, laufe, stoße und springe

bevor ich meine arme in den himmel schwinge

als wäre es mein persönlicher triumph

herz ist trumpf

highscore

in den fluch flüchtend

erneut in ein neues leben

stetig bestätigt vom highscore

gefangen im rauchfang

auf essen vergessen

keine wonne mit der sonne

kontaktlos und schlaflos

bis zum muttermord



591590

11 Inverse

klammeraffe

die mitlaute t

machte den

selbstlaut a

zum affen

@
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ätsch

match

schach

matt

ach



593592

11 Inverse

diätussion

die diät

nein die diät

die andere diät

keine diät

meine diät

realität

kontinuität

alles diät

t@tig

real

mental

souverän

             it

                @



595594

11 Inverse

katzenbiss

die katze

beißt sich

in den schwanz

@

hasch

heute ist

tag der offenen tür

an der handelsschule

die schule

hascht an diesem tag

nach neuen schülern

#



597596

11 Inverse

satzschau

jeder wollte ihn

nur einer bekam ihn

auf

ab

grund

an

gegen

ver

er

zu

vor

ein

bau

leit

um

aber wer?

(h)a(ll[o])de

raum genug

kreisum schrott

in einer bahn

herrenlos

zur freien entnahme

exponate aus aller geld

vergessen gewusst

schlagkräftig ringend

neue kunstmonde löchernd



599598

11 Inverse

püree

am ende der odyssee

zurück von der tournee

ab ins klischee

gefangen im karree

als einzige orchidee

in der allee

ertrank sie im schnee

mangels klee

die gute fee

im lee

waren tee

oder kaffee

keine idee

auf dem weg am see

fehlte gelee

sensation

in dieser nation

ist korruption

immer eine option

zur motivation

einer intervention



601600

11 Inverse

für ernst

ein

eins

einst

ernst

ist das dein ernst

nein, das ist unser ernst

andl andl andl

and

jan

ja

gesellschaft mit beschränkter haftung

waffen

drogen

personal

frauen

kinder

organe

organe der gesellschaft



603602

11 Inverse

menschenhand

menschen           menschen

MENSCHENmenschenMENSCHEN

HANDhandelHAND

hand

handelsgericht

ein mensch vermenschlicht den anderen

eine hand handelt die andere

eine hand wäscht die andere

eine krähe hackt der anderen kein auge aus

wo kein kläger da kein richter




