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ich sein mein sprach
mein deutsch sprach
mein schön deutsch sprach
du wundern mein schön deutsch sprach?
sein sprach von goethen
grillparzern stiftern
sein sprach von nabeln
küßdiehandke
sein sprach von bühnen
sein bühnendeutschen
sein burgentheatern
mein sprach sein ein lob
immer wenn sprechen ich loben den sprach
mein sprach sein ein loben
du sein gut sprechen
du haben denkenkraft
du wortengewalt
ich dir zitieren einen gedichten
ich sein sprachenkunstler, sprachenkunstler
ich dir zitieren einen goethen:
in walden ich gehen so führen mich hinnen
und nichtsen zu suchen das sein mein sinnen
in walden ich sehen ein blumen stehn
wie sternen leuchten wie augen schön
ich wollen den blumen brechen sein
sprechen den blumen: nein nein nein
in walden ich gehen so führen mich hinnen
und nichtsen zu suchen das sein mein sinnen
sein ein goethen-spruchen
goethen-gedichte…
das sein ein sprach…
den deutschen sprach…
du lieben den deutschen sprach?
den deutschen sprach mir heilig sein
ich sehr lieben den deutschen sprach, sehr
lieben
den deutschen sprach mir heilig sein
sein mein muttersprach
sein mein und dein muttersprach
muttersprach heilig sein
mir heilig sein
mir und dir heilig sein muttersprach
deutschen muttersprach
deutsch mein muttersprach sein
deutsch du und ich dein und mein
muttersprach sein
ich dich verstehn
ich gut dich verstehn
du und ich dich und mich gut verstehn
du und ich

dich und mich
gut sich verstehn
du und ich
dich und mich
gut sich verstehn
gut sich verstehn
sich verstehn
in kunst viel nicht gut sein
heut in kunst viel nicht gut sein
deutsch sprach sein kunst
sein ein kunstsprach
vaterland sein kunst
vaterkunstland
kunstvaterland…
viel kunst heut nicht gut sein
viel kunst heut nicht viel gut sein
sein viel – schmutzen
kunst schmutzen
sein viel viel schmutzen
viel viel kunst-schmutzen
sein ich kunst schutzen
du sein und ich sein kunst schutzen
deutsch sprach schutzen
schutzen
sein viel nicht kunstler
sein kunstschmutzen
sein schmutzen
schmutzen finken
schmutzenbacher
sein dies ein dialogen?
sein nicht logen, sein wahrheit!
deutschen sprach sein ein kulturensprach
sein ein alt alt kulturensprach
deutschen literaturen sein ein
ein
kulturenliteraturen
ein ganz groß kulturenliteraturen
modenliteraturen nicht sein
b
kulturenliteraturen
modenliteraturen sein kulturenschanden
modenliteraturen sein kulturenschanden
du mich – überzeugen
du mich überzeugen haben
allen von modenliteraturen sein
kulturenschanden
du sein ein gut überzeugen
ich sein ein rhetoriken
ich rhetoriken studieren haben
rhetoriken
ich sein rhetoriken

