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eine von den andern ganz unabhängige
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In einen Augenblick geschehen unzählige verschiedenartige unlogische —
Begebenheiten (Taten). Beispiel:
Russenmenschen sterben Hungers.
Ein Professor vergewaltigt seine Schülerin aus Freude weil sie Logik erlernte.
Zeitungstod Leniins.
Charlie Chaplin reitet Esel.
Einfuhr von Luxusartikeln verboten.

Simultane Expansion einzeitlicher und vielfältiger Begebenheiten ist das allerwichtigste Element
zenitistischer Dichtung
III. Übung: Füllet das eigene Rückgrat mit Schiesspülver! Brennet eure althirnige KANONE mit einen Funken
Ekrasithirn an: ihr werdet elegant in die Höhe springen wie Anna Pawlowa, Nischinski oder die mutwilligen Ton
sprünge Igor Strawinskis in Petruschka. Es sterbe in eurer Persönlichkeit alle Erbschaft ab, mit der euch die westeuro:
päische DIRNE verseucht hat. Für unser Giftheilmittel werden wir Staatsmonopol ansuchen und den Versuch mit euren
Rückgrat werden wir als Nationalfeiertag proklamieren (Apsolutes Reinigungs und Affirmationsbedürfnis unserer Rassen
persönlichkeit). Über allen diesen muss man am Leben bleiben im Interesse der Kollektivität unseres Volkes und
unserer Menschheit. Erst dann können wir euch „die Reifeprüfung“ als rechtsgültig anerkennen.
Jeder so Anerkannte wird sofort :

FREIER ZENITISTISCHER ANTIBÜRGER
von welchen man weiter verlangt :

a) Zeugnis von „antikulturen“ und antieuropäischen Benehmen (Idee und Tat müssen sich decken!)
b) Zeugnis von rebellischer Aktionsfähigkeit. („Gesunder Verstand“ wirkt schädlich auf Neukunstkreation !)
c) Zeugnis von unendlichen Rachehass bis zur Vernichtung der ganzen alten Pseudokultur der Poesie von „Ge-

fühlen u

r Emotionen“ „Schönheit“ (man muss den ganzen PAPIERTURM unbarmherzig anbrennen!)
d) Zeugnis von metasexueller Reinheit und Gesundheit radiomotorer Nerven. (Befruchtungsamen muss reinen unver

dorbenen Blutes sein!)
e) Zeugnis von antipolitischer Tugend, welche Reinheit der Persönlichkeit unseres Typus bedingt —

über engbrüstigen kleinvölkerlichen Nationalismus. (Nationalismuspolitik : inferiorer Laubfrosch !)
f) Zeugnis von Kühnheit und Entschlossenheit der Tat von unerhörter Wildheit — BALKANISIERUNG EUROPAS!

(Komitentum oder Balkantum ist notwendig zur Schaffung neuer Zivilisation.)

ihre Erhöhung

Herr Vorsitzender, läuten sie nicht so verrückt sie dürfen und können mir doch nicht das WORT entziehen, weil
ich sein Herr, sie aber nur sein Diener sind. Ich will warten, bis der RETTUNGSWAGEN ihre verehrten Herren
Genossen abführt, die so schnell ohnmächtig wurden. Vergesset nicht, dass ich aus der BANOW1NA* — BALKANER
wie Nikola Tessla bin.** Ich ängstige mich weder vor dem Knallen der Hajdukenpistolen, noch vor dem Gestanke
der Giftgase, viel weniger von eurer Ziegenglocke. Entfernt schnell die Leichname, dass sie nicht lateinisch duften,
Ein Narr ist euer lieber Molière ! Ach, und euer imaginärer Schwätzer Shakespeare, Herr Lloyd George ! Zum Teufel ihr
winzigen Speichellecker. Euch alle hat Charlie Chaplin ausgelacht!
IV. Übung: Ruhe! Waaas! Hände auf die Bank! Endlich wird von euch anstandslose Gehorsamkeit, Aufrichtigkeit
und Zutrauen gesucht. Einheit ist, wenn auch mit Gewalt, notwendig!
Dass ich fortsetze: *
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Zenitistische Dichtung ist nicht geboren sondern geschaffen (Lüge ist das man Gedichte gebärt U
ZENITISTISCHES GEDICHT MUSS KONSTRUKTIV SEIN. Zum zenifistischen Gedicht kommt man bedingungslos
auf konstruktiven Wege: bewusst bestimmt geometrisch. (Architektur vertragt nur soviel Säulen wieviel zu ihrer
Stabilität nötig sind! Konstruktion des primären Gefühls!
Das Gefühl hat keine eminente und imperative Funktion, (Was geht euch mein Gefühl an?) Niemanden geht es an
was der Dichter fühlt, sondern wie und was sein Gedicht „denkt“. An euch ist es zu fühlen und dass geht uns
wieder garnicht an. (Wichtig ist, dass ihr empfinden müsst.)
Emotion ist nur ein Akt freier Wahl und Aufmerksamkeit des Dichters. (Alle Äpfel wachsen nicht auf einen Dach!)
Mazedonien, Wiege altserbischer Kultur ruft in einem Kroaten oder Germanen Emotion des Hasses, in einem Serben
Emotion der Liebe hervor. Was Mazedonien selbst fühlt ist ganz nebensächlich für den faktischen Begebenheits
prozess.
Schönheit als Philisterbanalheit gehört nicht zur neuen Kunst. Schönheit ist Element der allgemeine Sicherheit damit
ihr nicht in eurer Philister und Bürgermoral entlarvt werdet.
Zenitismus ist Allerrebellischste Tat junger Barbarenrasse.
V. Übung; Drina überspringen und Avala*** erklimmen! Avionversuch der Elastizität! Mit einer Hand den Stern Dinar
fangen, mit der anderen die Kathedrale in Rheims. Beharrlich an Tatlins Denkmal DENKEN und mit dem Fuss auf
die Morganbank in New-York TRETEN. Erlebnis des RAUMES real.
MIT ZENITISTISCHER KONSTRUKTION ERREICHT MAN EINHEIT UND EINFACHHEIT JEDER FORM
IM RAUM. Explosion unmöglich!
Expansion 100.000 Volte TESSLASPANNUNG. Gipfel der Sensation und Kraft welche die zenitistische Dichtung
bedingungslos benötigt. KEINE Zeit im Raum (Begriff der Begrenztheit!) WORTE IM RAUM schliessen darum ‘solche
ZEIT fataler Unbeweglichkeit aus. Das Gedicht darf keine Begrenztheit sein. (Poetik ist keine Kosmetik!)
Zenitistisches Gedicht muss Erweiterung ausser den Dimensionen sein. (Es ist doppelgeschlechtlichen
zweidimensionalen Menschen unzugänglich!)
Und wie darf ein zenitistisches Gedicht nicht sein ?
Beispiel solcher Negativität bietet uns die gesammte jugoslawisch-europäische Poesie produziert von Irland bis zum
Wardar in Millionen von rotzigen und unfruchtbaren Versen. Unzählig sind eure schlechten Beispiele, die euer Heilig
tum sind und auf welche wir Salz und Blut unserer Lungen spucken. Auswendig muss erlernt werden, wie das zeni
tistische Gedicht nicht sein darf.
VI. Übung : Zenitistisches Gedicht: darf nicht banal sein. hier denke ich der Melkkuh Aesthetik
gereimt sein nur Parodien muss man reimen darf nicht bestimmt sein

darf nicht
Hirndemarkationslinie unbekannt

darf nicht episch weitläufig sein Epik ist keine Energetik
der Mund

darf nicht süsswörtlich sein
darf nicht sentimental sein das Leben drückt sich nicht mit Sentimentalität aus

- von Süsse klebt

darf nicht ideelos
und gebunden sein
deklamatorisch sein

Bindwörte, Bänder und Strumpfbänder brauchen Frauen für seidene Strümpfe
Deklamation ruft nur Aklamation hervor

darf nicht
darf nicht phrasenhaft sein Wörterbuch und

* *

***

Gegend woher Gründer des Zenitismus stammt.
Erfinder der drathlosen Telegraphie.
Eine Höhe neben Belgrad wo sich das Grab des „Unbekannten Heroen“ befindet
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