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Sicherheitsfrage:

Wie hieß Ihr erstes Haustier?

Wie heißt Ihr Geburtsort?

Wie lautete als Kind Ihr Spitzname?

In welcher Stadt haben sich Ihre Eltern 

kennengelernt?

Wie heißt Ihr ältester Cousin?

Wie hieß Ihre erste Schule?

Security question:

What was the name of your first pet?

What was the name of your birthplace?

What was your nickname as a child?

In what city did your parents meet?

What is the name of your oldest cousin?

What was the name of your first school?



Nibbling Credit

Snacking the last credit

This service is unavailable

This service is broken

fell into pieces from some database table

few public wallets left open

Are open now

Generous men never existed

who still believes in movie characters?

the fiction world broke down

the fiction served mind bread for everyone

I went to his house on google but they were 

not outside

Can you send google to visit again?

Remote apartment studies

What a mess

these lines a mess

notes from my phone

Can i buy this? Can ibuy you art pls? 

Letmeknow send me your contact details pls

I was biking to the city

Everything was closed

Lots of people on the street

Few in the trams

I was not biking to the city



Rain and fatigue

the wind rain combination

made me open a new shop

it’s a desk franchise

like

The Machine vs The Automat

Knabbern am Kredit

Das letzte Guthaben aufbrauchen

Dieser Dienst ist nicht verfügbar

Dieser Dienst ist defekt

von irgendeiner Datenbanktabelle 

in Stücke gefallen

wenige öffentliche Geldbörsen sind noch offen

Sind jetzt offen

Großzügige Männer gab es nie

wer glaubt noch an Filmfiguren?

die fiktive Welt ist zusammengebrochen

die Fiktion servierte Geistesbrot für alle

Ich ging zu seinem Haus auf google aber 

sie waren nicht draußen

Können Sie google schicken, um sie 

noch einmal zu besuchen?



Fernstudium der Wohnung

Was für ein Durcheinander

diese Zeilen ein Chaos

Notizen von meinem Telefon

Kann ich das kaufen? Kann ich bitte deine 

Kunst kaufen? Lass mich wissen, schick mir 

deine Kontaktdaten bitte

Ich fuhr mit dem Fahrrad in die Stadt

Alles war geschlossen

Viele Leute auf der Straße

Wenige in den Straßenbahnen

Ich fuhr nicht mit dem Fahrrad in die Stadt

Regen und Müdigkeit

die Wind-Regen-Kombination

hat mich dazu gebracht, ein neues Geschäft 

zu eröffnen

es ist ein Schreibtisch-Franchise

wie

Die Maschine vs. Der Automat



lost fast-pace time sold

onetwothreefourfive high prized low quality 

items were left alone in the cart the other night, 

when the browser crashed all tabs to memory 

wasteland—by accident, it claimed—now sorry, 

all cookies declined, no shopping work can be 

restored, pity lost face-past time sold online. 

The following day I got into a lot of trouble 

with the rhythm inspector, who noted my 

poor work-consumption balance in the Monday 

jour fixe.

verlorene Schnelllaufzeit verkauft

einszweidreivierfünf hochpreisige minder -

wertige Artikel wurden neulich nachts im 

Einkaufswagen liegen gelassen, als der Browser 

alle Tabs in die Speicherwüste stürzte - aus 

Ver sehen, wie er behauptete - jetzt tut es mir 

leid, alle Cookies wurden abgelehnt, es kann 

kein Einkauf wiederhergestellt werden, Schade, 

dass das Gesicht verloren gegangen ist — Zeit, 

die online verkauft wird. Am nächsten Tag 

bekam ich eine Menge Ärger mit dem 



Rhythmus prüfer, der meine mangelhafte 

Arbeits-Konsum-Bilanz im montäglichen 

Jour Fixe notierte.



ME ALL DAY

ME AT NIGHT

many years of experience in different fields 

wasted for this deep service, service deep, dip, 

small service dip side dish 

please serve here——(DEEP� SERVICE

under over inner outer——SPACE——sudden a 

tractor at the tractor big attractor at tttricked 

that tricked me THRACK Trakt tactor beat beat

——BEAT——calm, clam […]

—have you ever heard your echo in a sea clam?

i’m calling from home

—hello?

i’m calling from home

—where are you?

now?

—where are you?

i’m calling from home, hello?

—yes i can hear you

All the business talk about margins. I repeat 

this one thing all the time: margin: 0 auto; it’s 

my only recurring question. They ignore me, 

but it’s true, try, margin set to zero auto, 



or margin zero set to auto——as you wish. They 

keep pushing me aside with their words. My 

business friends, listen, listen to me. I have a 

great opportunity for you! Now you have their 

attention. Now, go on. Go on in their attention 

center with this margin: 0 auto;

(FREE VERSION)

ICH TAGSÜBER

ICH NACHTS

langjährige Erfahrung in unterschiedlichen 

Feldern gegammelt für diesen tiefen Service, 

Service-Tief, Dip, kleine Service Dipbeilage

bitte hier servieren — (DEEP� SERVICE

unter über innen außen — RAUM — plötzlich 

ein Traktor am Traktor großer Attraktor bei 

tttricked der mich ausgetrickst hat THRACK 

Trakt taktor beat beat — BEAT — ruhig, 

Muschel [...]

– Hast du jemals dein Echo in einer 

Meeresmuschel gehört?

ich rufe von zuhause an



– Hallo?

ich rufe von zu Hause aus an

– Wo bist du?

Jetzt?

– Wo bist du?

Ich rufe von zu Hause aus an, hallo?

– Ja, ich kann Sie hören.

Das ganze Geschäftsgerede über Margen. Ich 

wiederhole diese eine Sache die ganze Zeit: 

margin: 0 auto; es ist meine einzige wieder -

kehrende Frage. Sie ignorieren mich, aber es 

stimmt, versuchen Sie es, Marge: 0 auto, oder 

margin: 0 auto – wie Sie wollen. Sie schieben 

mich immer wieder mit ihren Worten beiseite. 

Meine Geschäftsfreunde, hört zu, hört mir 

doch zu. Ich habe eine große Chance für Euch! 

Jetzt haben Sie ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt 

machen Sie weiter. Fahren Sie fort in ihrem 

Aufmerksamkeitszentrum mit diesem Rand: 

0 auto;

(KOSTENLOSE VERSION)



Valid offline

zur falschen Zeit am richtigen Ort

zur richtigen Zeit am falschen Ort

zur falschen Zeit am falschen Ort

zur richtigen Zeit am richtigen Ort

zum falschen Ort an richtiger Zeit

zum richtigen Ort an falscher Zeit

zum falschen zum richtigen

zum falschen zum falschen

zum feilschen am falschen, richtig falschen Ort

zur Zeit fälschlich richtig zurecht gefeilscht

Valid offline

in the right place at the wrong time

in the wrong place at the right time

at the wrong place at the wrong time

at the right place at the right time

to the wrong place at the right time

to the right place at the wrong time

to the wrong to the right

to the wrong to the wrong

to haggle at the wrong, really wrong place

at this time falsely right haggled right



Ein kleines Gedicht für morgen

Schnelltest

Essen

Monatskarte

A small poem for tomorrow

Rapid test

Food

Monthly ticket



die Betonung liegt auf Beton

aus der Rufanlage Dauerschall

zum Glück arbeite ich ich heute 

in der Heimfabrik

aber ein kleines bisschen

vermisse ich das Industriegebiet

ein kleines bisschen

die Pendelei

die dunklen Kachelecken

die würzige Luft

wenn die Müllautos abladen

zum Feierabend

und dann nachhause laufen

ganz langsam

vielleicht mit der Tram

vielleicht auch ohne

the emphasis is on concrete

from the public address system 

continuous sound

fortunately me me working from 

home factory today

but a little bit



i miss the industrial area

a little bit

the commute

the dark tile corners

the spicy air

when the garbage trucks unload

at the end of the day

and then walk home

very slowly

maybe with the tram

maybe without



FRESH ORGANIC MONEY

the google consent will cost us some day

how much are nobel prizes these days?

i’m considering some bigger invest

losing money

spending money

burning money

but also planting money

you know , no?

on no no they say

opportunistyiyes

the money fresh grow

the money summer harvest

order now

FRESH ORGANIC MONEY

perfect use as topping or in salads

plantering some money to the bank in the park

hope someone will find it

that’s it

you can go on with your stuff now

holiday efficienzzZzzy

or whatever



FRISCHES BIO-GELD

die Google-Zustimmung wird uns 

eines Tages kosten

wie viel sind Nobelpreise heutzutage?

ich erwäge, etwas mehr zu investieren

geldverlieren

geldausgeben

geldverbrennen

aber auch geldpflanzen

Sie wissen , nicht?

an nein nein sagen sie

opportunistyiyes

der frische Geldwuchs

die Geldsommerernte

jetzt bestellen

FRISCHES BIO�GELD

perfekte Verwendung als Topping 

oder in Salaten

pflanzt etwas Geld auf die Bank im Park

hoffen, dass es jemensch findet

das war’s

Sie können jetzt mit Ihren Sachen 

weitermachen

UrlaubseffizienzzzZzzy

oder was auch immer



3D generated wealth 

Lanced stress blisters

running out all over the precious paper

the poem ends here

3D-generierter Reichtum

Aufgestochene Stressblasen

laufen aus über das gesamte kostbare Papier

hier endet die Dichtung



SSV : SEV

Sommerschlußverkauf : Schienenersatzverkehr

Sommerersatzverkehr : Schienenschlussverkauf

Schienenschlußverzehr : Sommerfrustverlauf

Schlußschienenvertrieb : Sommerschienenverbrauch

Summer closing sale : rail replacement transport

Summer replacement transport : rail closing sale

Rail closing sale : Summer closing sale

Closing rail sales : Summer rail consumption



Müdigkeit als Fallobst ernten

Schnellhass, du Billigheimer

Faulobst als Faulpesto aus dem 

Gasthaus zum Ross

Ambition wich einer Müdigkeit aus Angst

Fatigue und Fatigier gleichzeitig hinunterstürzen

Sleep Time 1 min—Auto Power Off 1 hour

not even stones

über die Grenzen des Verlags

Übergranz, Übergrenzschritte Kontrolltritte

Schlafantritt 9 Uhr

Harvest fatigue like fallen fruits

Quick hatred, cheap supplier

Rotten fruit as rotten pesto from the 

inn “Zum Ross”

Ambition gave way to fatigue from fear

Fatigue and fatigreed down at the same time

Sleep Time 1 min

Auto Power Off 1 hour

not even stones

behind the limits of the publisher

Overborder, over limit steps control steps

Sleep start 9 o’clock



Arbeitssocken

Arbeitssocken

ziehe ich vor der Arbeit an

Arbeitssocken

ganz bequem

Arbeitssocken

duften leise

nach der Mittagspause schon?

Arbeitssocken

kratzen nicht und geben Halt

Arbeitssocken

stützen mich

Arbeitssocken

Erfolg von unten

Arbeitssocken

haben keine Löcher

Arbeitssocken

kleben schmatzend

am Heimweg innen fest

Arbeitssocken

ziehe ich nach der Arbeit aus

Arbeitssocken



work socks

Work socks

I put on before work

Work socks

very comfortable

Work socks

smell quietly

after lunch break already?

Work socks

do not scratch and give support

Work socks

support me

Work socks

Success from below

Work socks

have no holes

Work socks

stick smacking

stuck inside on the way home

Work socks

I take off after work

Work socks



ADDENDUM

@comet

wearing socks

on the docks

socks are working:

warm feet

someone talks

then he stops

disconcerting:

deceit?

(#latenightpoetry by blaumeise.neocities.org)

@blaumeise

this concert says

encore

applause for socks

bare feet not employed

lonely feet outside the dock

wearing rocks and meet

ten blocks away

discussing the socks

stop working stop wearing
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