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HIRN GEGEN SCHÄDELKINO

Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Mauer? 
Ich glaube, Sie träumen, aber weiß ich ob es stimmt? 
Weil er genau wie Colette wirklichen Schmerz suchte? 
Tatsache ist, daß uns die hier ausgebreitete post-industrielle Hypnose 
erlöst, wenn auch zunächst unklar ist, wovon. 
Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Mauer? 
Sie bitten um Hilfe beim Verständnis dieser Sätze? Machen Sie es wie ich: 
kleistern Sie das Gesagte als Wort-Tapete innen in den Schädel, und lassen 
Sie es von allen Seiten auf sich wirken wie im Imax-Kino. 
Weil er des Schmerzes müde war: um sich ihm zu entziehen? 
Sie denken, daß Sie wach sind? Ich denke auch, daß ich wach bin. 
Aber wenn Sie behaupten: “Stimmt nicht, du träumst” 
macht mich das mißtrauisch. 
Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Mauer? 
Half dreaming, half dancing überführen wir optisch-akustisches Flüssigdesign 
in bewohnbare Luftschlösser. 
Weil er verliebt war und nun enttäuscht und fluchte? 
Das heißt, daß im Mind-Plasma jede noch so wuchtige Pyramide 
auf Partyformat gebracht wird, somit zu ihrem Ursprung. 
Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Mauer? 
Denn Ursprung kommt von “springen” 
Weil es alles immer vergebens und nichtig erschien? 
Was, fragen Sie mit Recht, 
was wissen wir über die Bauarbeiten an der Hirnrinde? 
Marek schlug seinen Kopf gegen die Mauer. 
Das Hirn setzt sich zusammen aus zwei hauptsächlichen Teilen 
dem Großhirn und dem Kleinhirn 
Weil ihm klargeworden war: sein Verstand war das Problem. 
Dabei ist das Kleinhirn der Lokalmatador, das Großhirn der Globalmatador 
Er hatte es von seinen Freunden gehört und in den Schriften gelesen, 
die in seinen Kreisen kursierten. 
Im Kleinhirn sitzt das Ego, im Großhirn sitzt der Kosmos 
Seine Freunde waren Ökologen und Nazis und Veganer, und sie waren sich einig: 
der Verstand war das Problem. 
Das Ego ist eine Droge, unter deren Einfluß du vergißt 
daß du unter ihrem Einfluß bist 
Disco & Diskurs, die Public Brain Session. lädt zum Telefonsex 
zwischen den anwesenden Hirnteilen, auch den Hirnhinterteilen. 
Sie beschworen die Natur als den guten Urzustand, 
die einen harmonisch und die anderen als Kampf. 
Was im Zuge dessen entsteht sind öffentliche Bewußtseinsröhren und 
Geist.Skulpturen, gestützt auf eine Mischung aus mentaler Extase und 
elektronischer Introspektion. 
Die Anmaßung, die Sünde des Stolzes hatte den Menschen der Natur entrückt und 
Entfremdung produziert. 
Kaum waren Sheherezade und Buddha ins Bett gegangen, 
zogen sie sich die selbstleuchtende Aludecke über die Ohren 
und eröffneten sich gegenseitig folgendes: 
Es gibt keinen Grund, die verbleichenden Reste der monorealen Außenwelt 
weiterhin frömmelnd zu bestaunen 
und hatten wir nicht schon immer den Wunsch, 
uns als zusätzlichen Körperteil eine E-Gitarre aus der Hüfte wachsen zu 
lassen? Er kochte Essen, braute Bier, fickte in der Missionarsstellung und 
machte sich Bilder von den Dingen, die da sind. 
Wenn mehrere Hirne den gleichen Reizfeldern ausgesetzt werden, emanzipieren 
sie sich in einen Zustand psychosomatischer Hyper-Blendung 
Er verhielt sich lieber nach den Bildern als nach den Dingen und entfloh der 
Gruppe, dem Volk, dem Stamm. 
Wenn ich an dich denke, möchte ich dich treffen 
wenn ich dich treffe, störst du mich beim an-dich-denken. 
Die dabei rückgekoppelten Son-et-Lumière-Assoziationen sind so wirklich wie 
die Blitze auf der Hautoberfläche des Planeten, das Rascheln der Lunge, oder 
die prekären Sonaten der Weltgedärme. 
Er beschwor großes Unheil, denn er war unnatürlich, gegen Gottes oder der 
Heiligen Mutter Natur Gebot. 
Wie könnte ein menschlicher Gedanke je etwas anderes sein 
als kosmische Mikroelektrizität? 
Marek hatte jahrelang Kurt Vonneguts Bücher gelesen 
Den Jazzpunkcore von NoMeansNo gehört 
Jetzt wurde ihm klar, die haben’s auch so gesehen 
Evolution beruht auf der Vermählung von organischen Störungen und kreativen 
Formatierfehlern, die nicht nur von dieser Erde sind 
Daß die menschliche Vernunft die Welt zerstört 
Vonnegut schrieb: Schuld sind die großen Gehirne. 
Was die Impulse in Schwung bringt, ist die Online-Schaltung zwischen 
innerirdischen und außerirdischen Nervenlandschaften 
NoMeansNo sagten, laßt die Atomraketen nicht nur stehen 
Die Welt ist infiziert mit Illusion und Lüge 
der Mensch eine gastro-spirituelle Hotbox 
Nun zum Thema: Jedes Gebäude beruht auf einem Gedanken 
aber nicht jeder Gedanke wird zum Gebäude 
und bald gibt es außer chakra-aktiven Laser-Chorälen keine Häuser mehr 
Einsichten wie diese haben es leichter, seitdem wir in immer kürzeren 
Intervallen mit dem Inhalt eines nach oben offenen Grals vollgekübelt werden. 
Warum sollten wir mit den Satelliten am Himmelszelt nicht genauso viele 
Synapsen bilden wie mit den Neuronen im frontalen Stirnlappen? 
Die Welt braucht eine Strahlendusche zur Desinfektion. 
Doch nur die nicht-brachialen Schulöffel 
können auf das Verständnis der Füße hoffen. 
Marek schlug seinen Kopf gegen die Mauer. 


