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19:58
früher stand mir die welt offen,

jetzt steht sie mir zu
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VORWORT

das internet und ich haben eins gemeinsam: wir sind immer on.

rund um die uhr schwirren gedanken und gedichte durch mei-
nen kopf, die ich auf twitter wie in einem notizbuch festhalte. in 
diesem buch ist nun das feinste aus vielen jahren unkontrollier-
tem internetkonsum (computerführerschein ’03) versammelt, 
die fetzigen zeichnungen dazu stammen von gregor hinz.

die texte sind nach den uhrzeiten geordnet, zu denen sie ent-
standen sind. wer es sich gut einteilt, kann die lektüre also be-
quem in 24 stunden schaffen.

viel spaß beim lesen :)

@selinakristin
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ACHT

ausgewaschenes schwarz ist nicht grau
ungeduldig schaum kaputtgeduscht
diese stadt ergibt nur nachts sinn
die brücke der tunnel der hafen 
die worte sind doch alle da
aber ich sortiere sie dir nicht
stell dir nur mal vor
einen leeren raum in einem haus zu haben
ich könnte auf dem teppich liegen 
bis er mich fräße
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08:00

08:03
wollte früher immer am meer leben wenn ich groß bin und 
hab dann gemerkt, dass ich aus schleswig-holstein komme lol

08:08
bin super sauer, dass es der zeppelin und nicht das 
zeppelin heißt, ganz ehrlich

08:13
leben. lieben. bisschen aufschnitt aufstoßen.

08:20
meine neuen e-mail-zeiten sind donnerstag um 12 einmal und 
sonst guck ich da nicht mehr rein

08:24
junges bedingungsloses grundeinkommen 
zum mitreisen gesucht
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08:46
früher hatten alle nen onkel, der schon mal n ufo gesehen hat 
(ganz sicher)

08:53
decke mit dem bein hochhalten, damit die katze 
ne höhle hat, like wer kennt
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NEUN

die zweitälteste frau der welt
ist eine nonne
ist fast 117
also ist sie 116 
ihre zwillingsschwester ist vor fast drei jahren gestorben
die zweitälteste frau der welt hat jetzt auch keinen bock mehr

„er übertreibt“, 
sagt sie über gott
und hat so krass recht
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09:00

09:03
komm markt, wir regeln das draußen

09:05
würde ich in etwas investieren wollen, das 
sich zehn jahre lohnt, würd ich mal neue 
batterien in meine fernbedienung machen

09:05
natürlich repeate ich outfi ts, das sind hits

09:20
dachte ehrlich gesagt, wasserbetten würde eine größere rolle 
in meinem leben spielen

09:27
top 5 geschenkideen für mich:

– bücher
– romane
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– buchgutscheine
– lyrikbände
– kurzgeschichtensammlungen

09:29
mein größter fl ex ist, dass ich mich wegsetze, wenn mich in 
der bahn jemand nervt

09:31
im matratzenladen

ich: und der foam kann sich wirklich an ALLES erinnern?

09:35
die leute sagen über christian lindner, dass er voll der gute 
rhetoriker wär, aber ich würd den im 1 vs 1 so plattmachen 
beim poetry slam

09:38
tweets für leute, deren eltern ihnen auch ständig was 
auf die treppe gelegt haben zum mit hochnehmen
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09:45
hab mir gerade son rosa ü-ei gekauft, weil ich feministin bin

09:45
hä, zeit vergeht einfach oder was?

09:48
manchmal photoshoppe ich meinen
namen auf eine siegerurkunde von 
den bundesjugendspielen, nur um 
mal das gefühl zu haben

09:49
bin gestern direkt am heide park vorbeigefahren, 
ohne anzuhalten und es war genau wie damals, als 
meine eltern auf dem weg nach südfrankreich meinten, ich 
soll dem disneyland einfach von der autobahn aus zuwinken
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09:52
meine mutter ist ceo of „weiß gar nicht, was du hast, das foto 
ist doch total nett von dir“

09:53
würd nur heiraten, um das geile ringemoji in meine bio 
packen zu können

09:53
wische mir dieses jahr zu halloween einfach den arsch nicht 
ab und gehe als märz 2020
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ZEHN

eine brüchige schicht über dem schlaf
wir fahren über brücken und hoffen einfach
der mann an der tankstelle hat sich noch mal ganz neu erfun-
den
er trägt jetzt einen ohrring
rauch schlängelt sich vom vordersitz heraus, kurbelt das fens-
ter hinunter und rennt wieder rein
vielleicht ist die straße ja magnetisch
will runterkippen und gehalten werden
wink den ideen noch mal zu, mein kind


