Geschrieben am 22.03.2010 von duluoz
im Deutschen Schriftstellerforum

Anmerkungen zur Bedeutung von Musik in der Literatur!
...Achtung...könnte auch eine Satire sein...oder ein surrealles Werk von
Musikbegeisterte Literaten, die zu viel Unwissenheit getrunken haben, und ihre Empfindungen ausdrücken
wollen, wenn sie Musik hören und erleben...

Das stimmt nicht
Woher kommt der Druck über meinen Augen?
Braunes Laub verbrennt im Wald. Knisternder, dichter Qualm wird durchsichtig...
Von der Stadt in den Wald
Von dem Wald in die Stadt
...Kopfhörer nicht vergessen...

greadfull dead doors kinks hells angels beach boys jefferson airplane
das stimmt nicht
Einige Scheinwerfer glotzen hilflos, beim Übergang vom Stein zum Moosboden...
Aufgerollte Straßen nehmen uns die Kinder weg...durchgeschnittene Reifen quietschen nicht mehr...und
noch ein zermalmter Hund...
Der Wind erwürgt die stummen Marktweiber...

free jazz free jazz free jazz free jazz free jazz free jazz free jazz free jazz

Fett Brutzelt in der Kniescheibe, und das verbrannte Laub trommelt sich durch schattige
Baumgehirne...noch was voll...Worte fallen auf den Fußboden und zerspringen zu tausend kleinen
Notenschlüsseln...
Windmühlenflügel tanzen im Takt der Wüstenstürme nach der Musik von...

rolling stones charly parker muddy waters hank williams them the who
das stimmt nicht
Alles voll
Alles leer
Fliegen und Fische
Häuser inmitten tosender Vibrationen, in Rom Paris Stockholm Hannover
Budapest London...
Das stimmt nicht
Schwere Steine werden getragen als nationale Hymnen
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...durcheinander wirbelnde Hände klatschen, und die Atmosphäre stoppt...
Ich ficke in eine Gummipuppe, und Kurzwellensender zerstören ihre Glieder...

front242 a grumph weathermen nefilim suicide depeche mode rübenkraut

Kiemen am Schlund des Saxophonisten, schwarzer Schweiß rinnt dem Schlagzeuger durch den Rücken
hindurch
Noch eine sehr lange Pause
Messer ritzen Kreuze in Fingernägel, Zugeschnittene Wörter brennen
Schleimiges Erbrochenes reibt die Brüste wund...

antrax slayer metallica acdc sodom venom kreator obituaty immortal

Schreiende Füße...knisternde Spannung beim Pferderennen...das Maulwurfrennen...nichts geht mehr...
Die Melodie stimmt nicht...ein Druck auf meinem Auge...Marktfrauen erblinden...ein zermalmter Hund
kreischt...

rock&roll blues heavy metal freejazz ebm tekkno amerikana C&W rübenkraut kraut progressive
Nasen saufen, Maden kriechen....das stimmt nicht...Sie sehen hindurch, als wenn ihr Fleisch durchsichtig
wäre...
Die Unterirdischen rasen an einer Mauer entlang, verlieren das Gleichgewicht, und fallen in das weiche
Fleisch der Sonne
Braunes Laub wird dahingefegt von weglaufenden Maschinen
...Häuser voll von tosenden Vibrationen...
new york london paris malta kopenhagen madrid rio de janeiro oslo

Schreiende Füße... quietschende Kinder... tanzende Kurzwellensender...wirbelnder Wind glotzt hilflos...die
Melodie stimmt nicht...das stimmt nicht

rasen.maden.nasen.saufen.kaufen.kreischen.lachen.weinen.hören.hören.
...Nasen saufen...freejazz blues dixyland hillybilly country&western...
das stimmt nicht...schlecht...gut...
auf wiedersehen...blues...SCHLAGER...oder nicht?
Diskutieren Sie hier online mit!
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