Antrittsvorlesung: Friedrich Schiller
(etwas gekürzt durch Julian Mahid Carly)
Wo: Universität Jena, Hörsaal vier (ZOOM)
Wann: 26. Mai 1789, 10:30 cum tempore

was heißt und zu welchem ENDE studiert man
UNIVERSALgeschichte?

UM UNS HERUM
UNSERE KINDER
ROHE VÖLKERSTÄMME
wie beSCHÄMend
NOCH KEINE EHE
KEIN EIGENTUM
SORGLOS SAH MAN DEN WILDEN DAS LAGER HINGEBEN, WORAUF ER
HEUTE SCHLIEF
WEIL IHM NICHT EINFIEL DASS ER MORGEN WIEDER SCHLAFEN
WÜRDE…
WEHE DEM FREMDLING
KEIN SÜSSES GASTRECHT
LÄCHERLICHER FETISCH

Fiktive Abschiedsvorlesung Friedrich Schiller (etwas gekürzt)
Wo: ZOOM
Wann: dauerhaft abrufbar ab 26.07.2021
Anmerkung: Prof. Schiller war leider aus gesundheitlichen Gründen
verhindert, in Klammern tot, allerdings hat sich seine treue studentische
Hilfskraft und Urururenkel dritten Grades Julian Mahid Carly dazu bereit
erklärt die Vorlesung zu halten.

alle menschen WERDEN brüder
ja ein rassist ja auch ein rassist
ein rassist war er auch
das will ich hinzugefügt wissen
an dieser stelle
den besten passiert
das schlechteste
und all wissen schützt vor
keiner dummheit nicht
ich mach das mittlerweile bei ihnen allen
hol die tastatur heraus, also klapp den laptop auf
und gebe ihre namen ein und dann so wörter
wie problematisch
sexistisch
cancel
rassistisch
das schenkt auch ruhe
wenn man weiß, dass das tradition hat
das mit dem rassismusle das
wenn das genius selbst
dass alle menschen brüder WERDEN
lies in einer süßen phrase
WERDEN
WERDEN
WERDEN brüder (karl das ist dein bruder)
lieber geschwister
dann sind wir schon mal ein bisschen mehr
all inclusive*, würden sie auch so gern mal wieder in den urlaub fahren?
nach korfu, viele meiner freund:innen auf korfu dieses jahr

WERDEN impliziert
dass etwas noch nicht ist
dass noch einige bedingungen
hinreichend oder notwendig erfüllt
WERDEN müssen bevor das sein
der zustand also EINTRITT
EINTRITT
in den ausstellungsraum, das museum aus binärcodes
pdfs zum runterladen, auf dass sie für immer ewig im downloadordner
verschwinden
weil mein pc sie irgendwie merkwürdig umbenennt
EINTRITT kostenlos
ein tritt brett fahrer war schiller nicht
EINTRITT die böse fee, die ich bin
und vorne ein schiller mit goldenen Locken
einer aus marmor
ein anderer aus fleisch und blut
und an seinem 216. geburtstag will ich,
dass er einfach liegen bleibt
dieser äsopische krüppel
dass keine muse. kein prinz ihn wach küsst
will dass alle ihn vergessen
kein drama, kein text,
soll übrig sein
rein gar nichts
sein ganzes säkulum
gelöscht (ziele mit der armbrust auf den apfel auf deim kopf)
SIE KÖNNEN DIESE AUSSTELLUNG GANZ EINFACH LÖSCHEN
indem sie strg, alt und f4 drücken für ein paar
SIE KÖNNEN DIESE AUSSTELLUNG GANZ EINFACH LÖSCHEN
tintenklecksende sekunden nur
SIE KÖNNEN DIESE AUSSTELLUNG GANZ EINFACH LÖSCHEN

