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Liebe Nachbarn 

  

Ich konnte vor kurzem unseren alten Waschtagekalender vor der Entsorgung retten. Dabei ist 

mir aufgefallen, dass dieser nicht nur ein alter Waschküchenkalender ist, von dem sich viel-

leicht Hugo Loetscher hätte inspirieren lassen. Das Buch ist selbst Literatur, und zwar in kon-

zeptuellem Sinne. 

In diesem Jahr wurde sozusagen ein kollaborativer Schriftkorpus mit unterschiedlichen Nota-

tions- und Schriftästhetiken verfasst. Die wechselnden Namenseinträge und ihre Abweichun-

gen, das Schriftbildgesamt etc. formen einen sehr abstrakten Tagebuchtypus, der der Interpre-

tation sehr viel Raum lässt. Es ist – so man da ein etwas moderneres Verständnis vertritt – ein 

literarisches Objekt, das ich gerne als Digitales Objekt meiner Edition hinzufügen würde. 

(www.etkbooks.com/digitale-objekte/) 

Den Gesamttext halte ich unter Datenschutzgesichtspunkten für harmlos. Es handelt sich 

hauptsächlich um (abkürzte, unleserliche bzw. nicht assoziierbare) Vor- oder Nachnamen 

bzw. solche am Rande der Leserlichkeit. Es sind keinerlei private Informationen enthalten. 

Suchmaschinen o.ä. können dieses Dokument nicht indexieren und der Verlag wird keine 

Namensliste erfassen oder publizieren. Es geht hier also nur um die abstrakte Fiktion eines 

schreibenden und handelnden Personals. 

Selbstverständlich könnt ihr die PDF-Datei sehen und dann entscheiden, ob etwas geändert 

werden muss … Schwärzungen sind möglich, aber es wäre schön, wir kämen ohne aus. 

 

 

Herzliche Grüsse 

etkbooks 
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