
Hartmut Sörgel
                  Dimensionen der Kommunikation
             Denken wird Sprache, Bilder.. Die Sinne lesen verlesen
                                     und gestalten
                                Die Gestalten tanzen
                      Sie springen von der Zunge in die Ohren
              und wieder in die Augen
  Natur schreibt Hypertexte
           Magnetfelder für die Augen
                  Sie spiegeln
                      scharf unschaf ja vielleicht ein Schaf
                Vernunft und Unsinn 
      laut und leise deuten und bedeuten
               spielen mit uns 
                       und wir? 
                            He, ich werfe in die Luft
                                  Fangt sie

                             Alles spricht jetzt mit den Menschen
                Der vernetzte Baum Spektrum 7/11 S. 26
´Eine 150 Jahre alte Eiche in Erlangen hat eine ´Stimme´bekommen. 
Sie wurde mit modernsten Messgeräten ausgestattet, die über ihr Dasein berichten- und 
gleichzeitig wertvolle Daten für das Forschungsprojekt ´Bäume im Klimawandel´
liefern.´
Homepage www.talking-tree.de
Und Helioseismologen lassen die Sonne sprechen
http://soi.stanford.edu/results/sounds.html http://liveweb.arte.tv/de/video/
Blog, Youtube, Twitter .... 
                 Jederzeit verbunden sind Arbeit und privat und das überlastet viele
              Ursula von der Leyen will darum Trennung
               Das Internet ist ein wunderbares Nichts
                 Tausend und eine Nacht, nein, viel mehr schon 
                    solange bin ich gefangen im Nichts?
 Spannend immer, wenn sich Leute treffen, die sich virtuell nur kannten.
     Hart im Raum steht da, was vorher Schein nur war, Licht und Wort.
www tobt unheimlich
                   Kick-Klack-Kost-Nix
                     Kapitalismus friedlich-kannibalisch 
                       und immer fetter in ewigen Festen 
                          auf goldenen Wolken
                              wirrtuelle Hungerkünstler 

                                    Sternschnuppen
                                         Mauersegler
                                             kreischen vorbei
                                               im Dunkel
                                 Ene, mene muh...
                          Rasende Wörter 
                      jonglieren fleißig
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                              Simsen
                                         mailen
                                         twittern
                                         posten
                                               runterladen
                                                  speichern
                                                       surfen
                                                             bloggen

                                      Mit uns spielen alle Dimensionen
                                   Komm  unikat  Ion und siebe sie
                                  hebe auf, stelle her, trage weg, baue auf...
                      Gegenwart immer
             Vergangenheit immer
      Zukunft auch?
 und spricht und lauscht allem und allen
Sprechende Sonnen, Bäume, Menschen, Tiere...
           Hier und jetzt
                und die Technik baut Dimensionen wieder auf
                         Nach- neben- über- unter - über- durcheinander ...

                       Alles fast alles sofort erfahrbar
               Bücher Bilder Filme (z. Videos von Georg Kreisler)
                 oder vom Preisträgerkonzert aus München
                      http://liveweb.arte.tv/de/video/ARD_Musikwettberwerb/
                        Blog Youtube Twitter Facebook Linkedin...
                                  Firmen steigen aus gedruckten Materialien aus
                                        Neckermann nur noch Online

                                              Generation Online?!
Die sprechende Maschine lacht mich aus 
Dummer Mensch du sprichst nur eine Sprache 
und auch die kaum aber ich but I pero yo...
mais oui Nichao Namaste schukran
Weltweit alles jederzeit in allen Sprachen mit Übersetzung
Das Gehirn verbraucht im Körper den größten Anteil der Energie ungefähr 20%
80% davon für die Kommunikation der Nervenzellen untereinander
Soviel auch die Kommunikation mit Menschen und Welt?

Spektrum der Wissenschaft (4/12) : Urbane Netzwerke
„Die smarte Stadt der Zukunft“ S.62
von Carlo Ratti und Anthony Townsend
Mitarbeit aller z.B. Umwelt über Netz
Smartphones zur Stadtplanung, Verkehr, Müllabfuhr, Innovationen...
Emissionen messen vom Fahrrad aus,

Bäume rauschen stöhnen knurren wispern
                        Kommunikation       komm Unikat Ion                                            
Singende Gespräche  rauschen donnern
Die Welt wird Musik
Lese das Licht flimmernd in Regentropfen        
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unendlich mit glühenden Augen
Blicke zu den Sternen und fliege Augenblicks hinauf
in die Nacht des Feuers
sprich rede schreie brülle murmle stottere stammle lisple flüstere schweige schwatze
erzähle schwärme lüge spinne dichte
und was sagst du dazu?
Ich schreibe notiere zeichne auf skizziere kritzle schmiere drucke speichere und male

Bin ich eine Hummel im Netz?
Die Spinne nähert sich
Die Hummel wehrt sich mit aller Kraft
rutscht aus dem Netz
fliegt auf und verfängt sich wieder

Im Meer der Sprache
           kleine Bilder
                 leuchtende Gedichte
                       klingende Silben
                           zerstäubende Wellen
                             
                          Der Wind rauscht
                    durch das Netz


