ginka steinwachs von gottleben
wer wird DICH ter ?
wer DICHten kann ,
ist DICHtersmann
die artfrau
1
wie werde ich DICHter ?
ganz einfach : ich lege mir
ein kinderzimmer zu , nehme mir jeden tag ein zwei
stunden und spiele mein buch . dafür brauche ich jeden tag :
sonntag eingeschlossen . es ﬂießt , alles ﬂießt aus der
welt in mich ein . ich kann es kaum halten . meine wichtigsten gegenstände : die schere . damit schneide ich mir
aus der welt , aus meiner beziehung , aus der zeitung ,
aus der vergangenheit , aus der zukunft und aus anderen
büchern das aus , was mir gefällt . meine wichtigsten
gegenstände : die tube mit klebstoff . damit halte ich
fest , was ich ausgeschnitten habe . alles und jeder wird
unter textverdacht festgenommen . ich bin der kriminalkommissar dichter und halte den dieb .
„ es hat der dichter , wenn er schreibt , sowas gewisses ,
das ihn treibt „.
j.w.goethe .
2
kraftstoff motor power . der tiger im tank .
deshalb lasse ich es mir gutgehen .
ich komme persönlich in meinem leben vor . haut-persönlich . in haut-kontakt zum DU und hauptpersönlich .
als dichter , anders als im büro , in der fabrik , in der
agentur , in der klinik , da spiele ich eine hauptrolle in
meinem leben . eine haupt- und magenrolle . ich esse
und trinke für zwei . ich mag kaffee und wein , mohnkuchen und austern und das A B C .
das A B C ist eine gute fee .
das a b c ist mein einmaleins , einmalmeins .
im übrigen lebe ich , oder schließe ihn sofort auf der
stelle mit mir selbst , meinem mann , meiner frau ,
meiner umwelt in frieden .
„ von der quelle bis ans meer
mahlet manche mühle
und das wohl der ganzen welt
ists , worauf ich zühle „
j. w. goethe .
ende der ersten stunde. prost wohlsein ! zum wohl !!
vivat vivat majestät !!!, unser neu gekrönter dichter
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