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LJUBOMIR MICIC
Betrübte antizenitistische Versammlung!
Mit suveräner und unmittelbarer Leichtigkeit paralisiert der ZIEGENBART den Kulturwert der ganzen gegenwart
mittelalterlichen Poesie. (O wunderbar ästhetische Kraft des Ziegenbarts!) Und wenn noch die Ziege einen langen
Schweif hätte — sie allein wäre im Stande die ganze westeuropäische Poesie in Jugoslawien zu vernichten, nämlich
— die jugoslawische vorsintflutliche fossile Poesie.
Weil aber die ZIEGE keinen langen Schweif hat — drohten wir bei unseren Antritt noch am 1. Februar im Jahre

1921. mit einen katastrophalen Erdbeben und erzeugten Schrecken aller Bürger. Wir riefen „das Entsetzen“ aller
alten Jungfern schon im Jahre 1922. nach julianischen Kalender hervor. Wir schufen ohne vorhergehende Erlaubnis
des alten Geistes mit weissen Bart die erste unabhängige und kollektive Kunstrichtung am Balkan

als neuesten Typus konstruktiver Schöpfung
Wir sind internationale Dichter und ehren die Balkanrasse! Wir bewunderen das erwachende BARBARGENIE —

weil immer apsolute Schöpfer genial sind. Nur Müttern ist es beschieden zu gebären.
Wir schaffen neue zenitistische Dichfkunst als Ausdruck der Zeit und Epoche der genialen Paradoxe.
Wem von euch nicht beschieden sein wird den grossen Zeitsinn des Gegensatzes zu verstehen, der kann auch nicht
diese „wahnsinnige“ und „paranoische“ zenitistische Dichtung verstehen. Der kann auch nicht Schüler der ersten zenitistischen Schule sein, welche ich hier auf den Trümmern des PAPIERTURMES als bewusster und bespieener Sieger eröffne.

Mit Hilfe von Radiophonen und Zenitophonen können Übungen gleichzeitig abgehalten werden: auf der Avala—Hi
malaja—Vesuv—Fudjijama—Kaukasus—Sierra Nevada—Wladiwostok. Denn, ihr Herren antizenitistische Bürger und
Akademiker, es ist notwendig auf empirischen und komparativen Weg tötlichen Exodus zu vollführen — halsbreche

rische Operationen und folgende akrobatische Komitenübungen :
I. Übung: Während des ERDBEBENS muss man Kaltblütigkeit bewahren und roh logisch werden. (Logisch werden
schwerste Möglichkeit!) Ortwechsel des physischen menschlichen Körpers ganz unnötig, weil stereotyp. (Das werden
Hamlets Totengräber besorgen!) Alles geschieht gegen euch und euren Willen. Seid ruhig und unbewusst wie Buddha.
Legt euch auf den Nabel, wenn ihn die Hebamme nicht ganz ausgeschnitten hat. Erfühlt Klarheit der Erkenntnis:

Der Paradox ist Element der zenitistischen Dichtung. Der Gegensatz ist allgemeine Daseinsbedingung.
II. Übung: Während des RÜHENS (nichts ruht und stinkt so, wie euer faulendes Hirn in eueren Schädeln!) wenn
die eigene Frau von euch Ehescheidung wünscht um ihre Mutter heiraten zu können und letzten Tanz europäischer
mondäner Kultur — Shimmy — zu tanzen. (Herr jTustitzminister, welcher § ist das im bürgerlichen Gesetzbuch ?)
Gehet allein durch Strassen schmutziger Städte oder über reinen blutgewaschenen Acker unseres Skelettlandes und
denket nicht über das Leben nach!
Das Leben als Dichter ausdrücken (das Leben als physischer-metaphysischer — kosmischer-metakosmischer —

magnetischer-metamagnetischer Puls der Zeit: Zehitosophie.) Lebensexplosion

ausdrücken ohne Logik einer

einzigen Begebenheit. Expansion muss ausgedrückt sein: simultan — einzeitig — augenblicklich
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