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'Ieln ferd ein pfoget r-rna ein visch..:
'tani-zten ein ringelreihn

: - ,. ".:. . ... ,. ::.',
ein pferä efn voäol. und e-3rr-'ffseh ',.
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lver hat da gbsagt er sei hier frei
' li' : I

das let doch alles nur spi-rr.nerei

. zwär d,ie prssse sagts r-rnd. aueh w^it ly brarrdt
aber freLhe:Lt gtbts hierf nur r:nter 'deir hand
d,enn in unserem land
"hält jeder d€r"; rand
in r:nserem ]-and

hä1t jeder den rand
.

war trat d.a gesa.gt hl-er äei es schörr ,

so kann es doch nicht weitergehn
el-nige, die ?raben sohr'viel gel.d
rloch beherrsaht keiner.lAi" ganze weLt.
aber was l-e'tr hl-er sehreibe' sind heine gl.ossen
drun haut ihnen kräftig auf d.ie flossen
wargm hl-lft'keiner den ,artnerl aus d.err gogsen
warum wird nur geprügelt urrd geschossen
dt-e mi1.I-ionä.re fahren: kr-lgol-siehre karsssen '' '

ents.te]-].t

entsteLl-t -
j

auf dieser weilt
rrird,dte freiheLt
a-uf d.ieser we1t
wi::d d1e frel-heit'
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\ren:r d..u li.eben wil-lst geh d.och in dert wa1d

raur affen !ieben sich'lreutäutage noeli

fiebe J-st gut geschäif* ist besser äueh ,im wa1d

arbeiten essen *nd schlafen das d.arfst du nur noch

aber nicht zu vier- essen u'd aueh nicht zu wiel-

d.enn dle prod.'rktion muß laufen d.arniü du gläbkllch nr*t
wazlu lebst du denn noch wen-rr du hier nichts mehr hast:--" -

' r.oßer ferrrsehenl bild und. pudding von'dn ,oetker

du ha.st eine me*"nung has! d.u:eine

fch nneirec J6tzt öine richti! eigene

so richtlg eine von dir seLbst

a1so }rast du nrm einel, meinr:ng ua dann sag sie doctr

und haLt nicht immer nur' .da.s maul_

urlser volk hat einen staat und unger sta.at trat eine regierung
i

. und.das l-st ja gbad dLe eehe{ße

und gch-n1^d'qräran bist a.ueh du,.: :

nr:r du merkst es nicht. r"rnd. neiloehst immer weiter '

im gewohnten trott

und meckerst nur nach feierabend

rrenn dle kinder bei.m spf_e1.en

daß du die lottozahlen nicht
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i-eh geb ihm elnen tritt aber wozu er
\.1

\ er d.och umfal-len er steht vor mir mit,\+ ''-

nich an zrreif@I^sohne er lst ,tot Ja',ey
', 

, ,,.', '{eh habe ihlf €ioebelt seLbst er,setrossen

einma]- den eirr.erl kl_einen'gefa:Llen er
:.-. . 'i&h. trete {hn',ieh stoße itrn nl_chts ztt

na ja dann bleibt er eben stehen.,'::.
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tot
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ist doch tot aber dann rrtißte
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bJ-aupold. l-st 'nichts ,." t', ntctts,f.rrrrr,majn nieht rnafrrnetrn*nr t 
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blaubold existiert nichts kann man wahrnehmen .','tii
'',1.i

., l.,..:jiinickrts kann man,nicht 'v'errnlttoll-n ' *5
, . -iri', ;.lr

b]-arrbo1d.tstewignl.chts.t<ann.manvet.rnitte1.n
. .o..,.i
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nichts kann ma_rr nicht begrenzen
' ':r,: "

nn man begrenzen 't';,1

nictrts kagri manrnicht erkonnen .,',i,.:

"'t,':bLarrbbLd ist in dir I nictrts kann man erkerxnen ',i'i
' i. .-,',,1i

' ::;||:' 
1)|.,,,,"u{" niehts kann man nieht besitzen .-.., 
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.1 ichts kann man ntcht sein '"'lI
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du bist ewig nichts . . .
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!re-', fratryrd wach
bevor du hier
ia de"r Seheitle

auf
erstickst

i

drie män'1.d{-n 1ie6
wohl ,su. ftthJ.eaum darin dioh

he freund wach auf
du trast nicht,melrr vl-el zeit :

..

schen kommen s,f@. dicrrt weiter :, 
,

in d.err dreck hl"neinzuJagen- :

: .. i .' . :

he frermd steh arrf
d.u rrfll.st nup leiben,rlbs weitl teh wohl.
doeh wer nli-eht arUgCt'e,t r '

so!-l aueh nicht leben sagen die

he frsr:nd komm mit
l-aß die doch macheir was sie wollen
wir we::den leberr i :,.n,r
während die vefreeken ln f-hrem eLgenerr dreek
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message of mine

birds fly high ,

.ithe songä go to. tUe slcy
'..

: doa'ti leave me

t''l

:.:' ,

irl . --.:..: .. .i i,

\',
,1. "itv
i.i- ,. :,-.:: . '

trippin ev€ry night
im sittin here ln fright
please stay dont go a.way

this evil lLfe Lg gonna .end , :

so .foll-ow me lrn heavenFent :.. , ,

oome on

yol'lre
.i beg
beside

'. / :. l 'I

fooLia, me I cant bear it
you please come here and sit

t-..
mel

ewery day irn, up qqd dot'n
:*.

but when yorl come i turn around.
and J-ove

eYerJr. da:r babe
tur:rr me round
hish

youre'"' Icrrbel<in mö out
' yotl let me down. yäu.
but iru stLl-L.:feelln
and then i cry.: '

cmon and join
and *lren we]-l'

me ridln high
die
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havedonesri'many'thihgswroI}€',...'.'..
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i_dont rraat to do too
: . . : . bu€ they. dont,; Let.'mei' be frge
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mode report

wiesiesicherauchschonbemerkthabenistJadiemodeimmer
aktuell- r:nd daher möchte ich -ietzt einmal die entwiekl-rurg dieses
phänomerrs mode in den letzten sechshunrlertrrndeintausendneurr-'' hr:nderturrdsiebzig Jahren ankrand etlicher beLsp{ele in chronol.ogrüscher , l

reihenfolge a:ufzeigen i .
schon im jahre seehshr:rrderttausend vor christi geburt als dje ,-'
mensehennochaffenwareI1gabesdiemodedie1etrtewarend.ama1s
zwan^ noch sehr cltrmm so wußten sie zum beispiel- nicht daß sie im
ja.hre sechshunderttausend vor chrlsti geburt l"ebten und si-e
wußtennoehnüehtelnma.!.daßsiee1nma].mensehenr^rerd'enwiirden
aber sie hatten schon damals einen sehr ausgeprägten sinn für mode
eine modespeise zum beispiel- *ät*tr damal-s die beliebten dracula
r:iesensteaks mit I-e1-chtgebrärnrtem toast rrnd pferdeeierrr ja ja sie
traben richtig gehört damals 1-egten clie pferde noch eier
in der bekl-eidungsi-ndustrle waren vor al-lem zwei sachen sehr
beLiekrt perlieken aus den reißfesten goril-1-afußhaa.ren urd :

menschenfelle zum zudricken in der nacht da aufgrund der hoben
profitrate j,m menschenfellhanciel zu wiele menschen geschossen
r*rr.rrden drohten sie auszusterben <las rväre besonders deshalb zu
l:edar.rern gertre$en weil es sie Ja wie seh.on gesagt damals noch gar nicht

\-- gab aus diesem grunde stell-ten slch die menschen sch1-ießl-ich
unter naturschutz
I-ange habe ich d.ie alten kassenbitcher gewäJ-zt bis ich etwa.s iiber
die damal-igen preise erfuhr die alten kassenbilcher sincl ii,brigens
d.urehweg miserabel gefiihrt das finanzamt war da.mal-s offensi,chtlich j

noeh nicht so scharf hinter steuersiinderrr her wie heute
lch habe a.1so den bücher:n entnommen daß eln menschenfel-l däe in
der regol reehtecki6i geschn.itten wurdex 753 x 11211 mrn dama.ls schon
im schrnitt dre-'i hinkel-steine kostete r-:nd wenn man sich v{)r augen
hält daß ein hi:rkelstein naeh dem herrti-gen tageskrr.'s einen wert
vorn einhr,"ndertdreirmdzwanzigtalrsendftinflx*ndertaadseellsetm mark - :'
und achtrrndsiebzig nfenni,gen hat da.nn erlcennt man wl-e sehr.die

' menschheit schon damal"s von der inflationsgefahr bedroht war
r'rrelchen großen einfluß die mode auch auf die geschichtsschreiburrg
hat zeigt der folgende fall ::

ein paar ,iahre nach den eben geschil-derten erei-gnissen wrrrde ei-n
ki-nd in einer krippe geboren da zu der zeit gerade die jesuslatschen
moderrr waren nannte die mutter es jesus aLs jesus groß war bekarn er "''
dann a.uch ei,rr paar latschen rard l-ange haare obwohl er al-lgemein

.\* als g'ammler verrufen rqar brach,te er es fertig einen konzerrr zu- gründen der bald der größte der welt wrde und es heute neeh ist
d"j-e kirehe als er einma] aus wasser weln machte wurde er erwischt
und won der aufgebrachten men€le rre€ierr welnpantscherei ersctrossen
aber da er ei:n sehr dickes fell- hatte hatte e:' sich nach drei tagen ,,,'

rvieder erhol-t und ist dann arrf einer gestohlenen wol-ke ä.rrsg€lrrärldert
zrrm andenken an rltesen großen mann (.ZlS5 *rr) sch::eit es noch heute ,-,

in malchen gegenden jedes jahr
a1s es dann später luther gab der iibrigens nicht im himalaya geboren
wurde war es mode mit tintenfässer.n nach teufeln zu schmeißen r-rnd i::

bibeln zu tibersetzen
noctr später kamen d.arrn max rsrrl mori.tz clle ar:ch rmter itrren ,

pseudonyrnen marx r.rnd engels bekannt wurderr sie erfanden die ,' ,

kapitalJ-sten und d.ie mod"efarbe der zukunft rot
ihr sohrr lenin machte rot d.urch eine rewolution die langsam auch zttr
mod.e wurde in ganz rußland rlrd, auch woand.ers modertr
in der.rtschland" entstanrl clann ein mcdedjllta"t das tre.sa6;te claß trra-r'rr
wel-tmodefarbe sei juden r,ra.ren damals wöll.ig aus der mode gekommen
all-erdlngs war es in rußLand so ka1.t daß die braunen einfroren
heute tarren sie wieder auf
ps rum schlrrß noctr der geheimtip unseres modespezia1geheimagenten
der sagt grün wäre grof3 im konünen r:nd darrrm lautet mein tip fiir - :

d"l-e nächsten wahLen wähl-en sie gritn grün ist die hoffnr"rrg
Irnd di-e heide 
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eägen rnaeht spaß

hobeln maeht .spaß

schn'e'ider:rr'maeflt spaß
brötehen baeken macht spaß
kontenarrszilge, we,rgleiehen maeht spaß
ftir d.ie tnrterrroh:ner geld verdienen macht spaß
Jdi{en tag d.asselbe tua rnaeht spaß '1.

so riehtJ-g von grim,d .auf ver6,,*döen naeht spaß

rryrd das tdtlqnrlte rad.fahrersystem bönrä.hrt sieh immg,r wiedisr
unten treten

l. .

. oben d.ueken

arbeit macht spaß arbej-t .macht spaß arbeit macht spaß arbej-t macht

ieh sage imrner ., '

' .wer sei-rrem vordermar.ur in d.ein arbctr kriecht .

ine and.ere möglichkeit. der 1äßt seinem hintermann ja auch ke

, .]arsehkrieeherarsctrkrJ-echerars'ehkriebherarsöhkriectrerarschkrieeüei
ar s c hkr ie e tre rar s c hkrie c he rar s c hkr ie c he rars chkr ie c he rars c hkrie c he r
ar s c hkrie c he rars e hkrie c he rars c hkrie c he rars c hkr ie c he rar s c hkrie e he r
ar s c hkrie che rar s c hkri-e c he rars c hkr ie c he rars chkr ie c he rar s e hkri e c he r
a r s c hkrie che rar s c trkrie c he rars c hkr ie c he rars c hkrie c he rars c hkrie c he r
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freihelt
freiheit
freiheit
immer nur freiheit
wenn du immer nur da sitzt und freiheit sehreist wirst du bal-d nicht

einma"l mehr die freiheit haben dich gegen die ein]ieferung in eirr.imenharrs zu wehren
wenn du immer nur da sitzt r:nd die freiheit rufst wie einen hund.

auf daß sle zu dir komme r,rrirst du baLd nicht einmal- mehr die
freihel-t haben dir in d.ie hosen zu scheißen

wenrr du immer nur da sitzt rrnd dich na.ch freiheit sehnet wlrst du
ba1d nicht einmal- mehr die frt;iheit traben zu erkennen was
freiheit hedeutet

du wirst deine stimme werlieren
du wirst dein gehör werlieren
du wirst dein augenlicht werl-ieren
du wl-rst deine haare ver]-ieren
du wirst deinerr verstand verl-ieren
du wirst dein gefühl verl-ieren
du wirst dein leid werlieren
du rrrirst dein leben verl-i-eren
und dann wirst du sagen
freiheJ.t ich ha.be dich gerufen rrro bist du geblieben

ich habe auf dich gewartet el-n gilnzes l-eben J_ang
doch du bist nicht gekommen
rva"rum blst du nicht gekr:mmen
hast du mieh viel_l-elcht übersehen
hast du rnich wiel-l-eicht überhört

und d.anrr rr'ird die freiheit wor dir aufstehen t:nd sagen
du wa.rst einer inmitten der vielen freiheitsrufer

ich habe dieh nicht iiber"sehen
ich habe dich nicht überhört
doch reif warst d.u fär mich noch nicht
irnmer nur rumsitzen r:nd krakelen
hast du dir Je gedanken über ml-ctr gemacLrt

ich llebte dich d.och du r+arst nicht da
1 iebe

l-iebe ist der erste feind der freiheit
aber du wärst mir so wichtig gewesen

etwa"s r+ichti6yes hat es nie ge6eben
hrerrrr ieh mir vorstell-e ein leben mit dir
ein leben mit m'i-r das wär kein l-eben

erst leiden macht das l-eben aus
leh kann keinen pLatz dort finden

doetr was bist du wozu gibt es dich
w'en.rr man dickr" doch nie karrn erreichen

hier bcin l-ch r:nd. hier hast du rnictr
di-es ist mein heim das reieh der l-eichen

blatt 23
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rrahrheit
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'1r'Orr*

mir
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black power (errors)

but there realLy are some things wrorlg
iwe ahvays cried for black power
ive fought for it and
now ive got it
but im neither contented nor hanpv
eause norv ive sudd.enl-y realized that black porrer j-s no better thrq

rrrhl.te power

conditions hawe ehanqed. but the problem has not changecl
instead of the former slrppression of the blaek by the white
there is now a suppression of the whl-te by the bl_ack
there are already peopl-e crying for white polder
like iwe cried for black power before
i thought it over and well- i found two ways of a sol*utr-on
the first is to institute a what i cal-led. grey power

thats a form where there is blaek and r+hite pohrer together
black and white diwide the power and theyll live together and

reign together
i krrow its a very difficuJ-t way and iü would take very mueh time
'to realize but thats the pecuüarity of all ways of a solution

of this problem
and so this is the second way of a solrrtion that i for;nd

its the way of living together without anv authority without arty
power ewerybody is only responsible to himseJ.f
I of course know that this is ttre most d.iffücult so]-ution whieh
could have been for:nd and that there are a 1ot of people who say
thats impossible but t in spite of all think it is the-
onl-y good solution good for ewerybody for tlren we al-I- shal-L
liwe i-rr peace

and so i hope youl-l join me thank you

bl-att 25
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. erf.up
-,er.fi{sj
: ef"f-up

enfurp
erf.up

:e.rfup

erfus
.erfus

": erfus
:.1";etrfUS

:

.pri'feso
.. a2..,,äzi feilo

: -.. L.

aai 'feso'
aä:l :fiss
a"z|, fiso
azL.,fl'e o
ast f,f,eo

ozl- fiso
azt fL'se
eisi f,i3e

t, ''

asi flse
as.i, fise
astr- fise
aei flse
esi fise
aei fl-sö
asL fise
a.sl eise
ast eLse
ast eise
ast eise
l-st eise
:Lst eise
ist - eise
iet eise
-ist eine
ist ei.ne

wl-abJL ukrotgna
wlabje ukrotgna
wlabje ukroigna
wlatrje ukroigrra

'e

wJ-abJe ukroigrre
wl-abse uknoLgne
wlabse rrkroigne
wl-abse skrofgne
wl-abse ,sl<ro5-grre'

'j

wLabse okrbigne.
wl-obse skroigrre
wLsbse ekroisrre
wlobse skfoisrie
wlobSe skhoisne
wrobse skho:lsne
"wr ob s e. :glrtro i ss e"'.''.
wrob3e skhoisse
rr"robse - skhölsse
wrobse skhoisse
wrosse sktroisee
wrosse skheisse
vrosse skheisse
grosse skhefsse
grosse skheisse
g osse sclielsse
gross€ sehelsse
gross@ sehelsse
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.'erlus
' .: eiltrs
,l . , erl-us
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't,'arlus

a.r:lus

arlus
arlus
arlus
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haben siä echon i?rr l-oicheäi<ie{-d-:- - --
nein ...

- ,:dirnrr bestö1-1en sie noch lreute unsetrexl ausfährlictren
a.,'

" : . .i.

wie r farble beb i l- de r ten frtih.J ahrskata.l o gY

mord oder . 
:

, seLbstmord
:.

: aueh sle werden ei-rr passendes modeLl- fi.ir sieh selbst oder al-e

aufmerksamkeit für die lieben wersaad.ten entdecken denn

vrir können Lhnen 1357 versehiedene. exkLusive ausfütrnmgen in

j:r: I l

iir,, rlr,d sie können siehei se:in daß'ur-rser lel"cheRbeseha.uer

1,,.'r, , npehsten tq.gen auoh bei j-hnen'vorbeisctraut
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klel:ae

a].l-en modefarben anbieten

preisgtinstig zu jeder Jatrresaei-t r:

- und sie wlssen ja marr st{rbt nur einmal itr.d J.et daru.r ewi6} tot

darr:m !-eichenkleid.er: T'or1 Hortal-l"s

r-rnd sie köi.rnere rrnbesorgt sterben deqn sie sfui.d

chie für die ewigkeit

die guteR mortal.is mit der rostfreien blechka.nte

scbreiben sie- ana mortalLs i

- g:cjl küatzab

in den
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heiretönk ned hcrud hcrud thcin rag: aj nemmok eid nien
rlrem thel-n thetseb netso'sua sffirgna senie rhafeg: .eid. nned. etllos
nezrük stl-a.hsuatrsgnugidietrew sed tate ned. thcln nam bo
gnureigersednub eid ragos aJ tgelrebü tztej
nehes netnltr nov tsble'q heie dnu nekcug muretr ed"re eid mu lamnie nam
nxnnak ürettelkfuanih ad nam nnew hcoh os tsi red aj
tlew red shcäweg etstetierbrevtiew dnu etßörg sad du.atsba tim
nel-iewrel-ttim hcilmäin tsi heiretönk red

l'legnuhesdheiretönk nenie hcon rr-rn nien rtrem red.I_äwled.a:a dnu bual
eniek tzt,eJ tbig se
githcärp hcis etlekciwtne dnu heid.eg dnu rhem zrrärrutmoktuarknu
eniek aj bag se nned nedobrhärr netug dnaf re
nednatsrebü üüsulrev enho uzehan dnu regi znLe sla hcilmän
rekassamtuarlnru seseid ettah heiretönk re-d
hciretönk ned run rtrem tuarkrru niek etueh tbig se tdnawegna
hciergl-ofre rhes edruw letttm sad
tettrclnrev tuarkrru sel1a sad nl-ekciwtne uz I-ettim nl-e tiereb osLa
hcis dnaf nelsaed sawte os nam etnnök eiw nien nehcam uz timad
tfähcseg nie mu awte thcin nednürg nelleedi sua hcilrtitan tiereb
nreznokeimehc nie hcis drraf nerhaj neginie rov
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es bl-ttherr die krie6le
die macht feiert siege
die ohnmacht resigrriert
l-eute st'ehn fnustriert

keiner kann es 2indern
randbemerkr:rrgen arrf rändern
aIle sind dagegen
der papst gibt seinen segen

so T\rar es immer / :

zu haus im zimmer
cla s'ehimpft .rnan urd da lacht man

selne pfl-icht die macht man

r.reltschmerz im herzen
die lippen vol-L von schefzen
man di-chtet man ma.eht liecrer
immer wied.er immer wiedbr

rna-n weiß man"wird. nlchts ändenn
. so ist es aueh in and.errr ländern
doch immer zri jeder zef-t
fragt 

-man 
wa:rn ist es endl-ieh soweit

wa:nt'r wl-rd endl-j-ch 'jemand alles ändern

r!

',':,

a,

'iii '

'i.
a:.
:

;;.

i:'

t

t:].

i
a'l

.lt:

,1.

:t: '

:::l

!,4. 
.

:)
iii

**r1..
tl:,.:-r+r:-,: l:l

bLatt JO y,',::;',1.



ätnrnhei.t

teilwe-l-ses

w1ssen

sua_l-

rnd

garlzes
. .l .,-

wl-ssern

' unvof$tel-lbar





:
ii, 'a:.
*r..:

!i,

:i'::l

:" '
:.1

i:-
:,
:..t:

l
rl
'1.

:rr l

diese sehrift ist der versuch einer komposition in spra.che zunächst rrrerden
die drei themen vorgestellt das erste thema hat bereits be6xonnen denn es ' ',,.betra:r-delt'd-iesen k.mposr-tionsversuch auf d.iese r\reise werden infor"naticrn :

r---J 6r '. 
:.tlber diese schrift r:ncl ihre d.trrehfithrrng: i:rrd soniit die erfa.hrrrng-cles leser$ ,:,

an der schrift mj-teinander werlariipft die form d.es versuchs ureiut also
gegenwärtig damit soll- die gefahr bekämpft rverden daß sictr 6er lese,^ zu
sehr auf einzdlne aussagen konaentriert rmd. de.riiber den gesamtzrrsamm*rro*rr* , 'l
vergißt es wird also hier zr:nächst das erste thema in voller länge mit
allen ausführr:n{Ten vorgestellt d.anach folgt d.as zrveite thema dann das
d"ritte bel-de ebenfall-s in- woll-er lätnge dieses geschieht a1s einftih*rn69
i:n die gesa.mte komposition rrnd um den leser einen einblick in die struktur
und' einen iibertrlick iiber die gesamte schrift zu ermög11ichen gleichzeitig
rTrerden damit sämtl-l-che elemente der komposition gegeben nach der einftih*:rgg
r-'eginnt die werkrriipfung der themendie immer innerhalb der gegebenen

'!-leniente vor sich geht zunächst r^rerden die werknäpfrrngen ,r.fn"ro.rn;;",,
gesiehtsprrnkten wie wortarten anfangsbuehstaben und anzahl der buchstaben
einzelner wnrte vorgenommen danaeh beginnt d.ie freie komposition riie ganz
wom gutrli-i:nken des komponisten bestlmnt ist den abschluß bl-ldet dann ej_n
scheinbar neues wiertes thema das inhaltlich sinnlos ist und sieh aus
e1-ementenderd,rel.gegebenenthemenzusammertset,ztctiesethemenso1]-ena1.so
j-n dieser komposition lediglfch miteina.nd,er verknü,pft wer:d.en so da.ß aüs
ihnen sehl.ieß1ich ein prorlrrkt resuitlert es wird noch einmal darauf
hingewiesen daß diese schrift der wersuch einer komnosition in snrache lst
ieh habe das l'eben satt ich weiß nicht r,rrie sich dlese schel-ße jernals änderrrl
sol1 die meisten lertte sind so fürchterlich zum kotzen am liebsten r.väre ich
t.9ta?rerichwi1].mirauehnichtd'as1ebennehmenichwi11meirr1eben

. 'rschönern bi-rr a.ber ziemlich sicher daß es nie schön wtrd staat gesetz\_
und al1e andere seheiße kümmerrr ml-ch einen dreck ich bin .ein totalegoist 

,

wa.s bleibt einem hier auch ancleres tibrig rrncl habe ngr einen w,;nsch ich will
gt^{ick1.i"c}rwerdenwerrnmirjemand,d-iesenwrlnsehnimnrtod,erihnr:nterd'rtickt
bin i-ch in gefahr aI1es was ich scheiße nenne unterdriickt mir diesen rsrrnsetr

n werde die meditationi''irl
zu- drlernen da-s ist im moment meine letzte hoffnrrng meine resignation wlrd

':ständig größer ieh gehe kaputt musik entfithrt mich mlrslk ist schön ich ':

möehte musik sei-n cliese qeheinsehreiberei br:'ngt mich auch nicht viel weiter
die phil-osophie untl somit der philosophieunterricht d.ienen der Lchfindung
des ei.nzelnerr menschen d,er sich jeweil-s mit d.er philosophie befaßt al-so der
erkennung seiner eigenen position- funktion und mögli,ähkel-ten_ in di-eser
welt erst daran ansehließend kann d.ie werwirklichung des menschen i11

"1 :r' .wissenschaft kiinsten oder a.nderem sinnwo1-l beg.innen r:nter d.iesem gesichtsprr-rk*.1
muß tler elnzig verntinftige ausgangspunkt Jeder phil-osophie der phil-osophLer*o*. :,.:
sein also cla.s lch betrachtet man nrrrr clen philosophie"nterrtcht an der
schrtl-e so sieht man daß dort in hinsicht auf die ichfincilng gelehrt lnd

. :.:'; .

i : rr;.:
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eirr€ rettung
eine 1ösrng
:Jetr.,t rn{issen wlrl
wie wlr'das beste
abspringen
aufhäingen
der tod verbreitet
aufgeben
kapitul-ieren
s tolz
ich werde versuchen das beste daraus zu maehen
doeh wie entkommt man dern l_eiden
dem rmerträgl-ich schönen leiden

gibt es nieht: ,.. ,

is,t, ntCht'zu:,..finaen
sehen'

.daraus machen
':l

eino angerrehme rrlhe
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.:, rraeh meinen to<{.:
r^rer uln rnieh trauert cten werlaehe
wer um mi-ch rveint- den bemitleide

.

lrer mtr e.irren grabs.tär1rr,'.brrichtet
wer'rnir-.:blqinen getzt dei l<ortunt zu
rtrer: f{ir..mictr betet det'' isf,.'69r,* ,.:

ich
ierr-

der werschwendet sein geld
spät

l-eute ieh freue mich daß ich errch werlassen durfte
' jetzt 'bin ieh tiber 'euch

fol-st mJ,r nach
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hwit mutter all is in butter

aut*er
butter
eutt6r
dutter'
eutter
ftrtter'
gutter
huüter

Iiutter
Jutter
Hutter
lutter
mutter
nutter
outter
putter
qutter
rutter
sutter
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uutter
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wutter
xutter
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zutter
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antwort:
frage' i

a.ntwort:

frage

antwort

frage

antwort

frage t

'ä'ntwort:

frage :

ant.wortl
'frage r

antwor:t:
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wa.rten

,1 paar min. rserd.en zu 1 paar std
2 pa.ar min werden zv. ztpaar std
1 paar min werden zs 2 paa.r mi:l
1 paar std werde1 rrr 2 paar std
1 paar mi.n .werd.en- zu 2 paar s td
2 paat min werden zu 1 paar std
1 paar s td werderl zll 2 paär min
2 paai. etd. wörd.en za 1 paar rnl-n

2 paar std werden zu l paar std
2 paar min werden z,u 1 paar nnJn

2 .paar std werden zw 2 paar finfur

1 paar std werd.en z,u 1 paar min
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drugs,

druggs

drue.hs

drucks

drags

draggs

dra.eks

d.raetre

dr-a.x

/

dregs

dreggs

dreeks

dreehs

drex
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ieh fühL mich heut wie
hab J-ch nichts geJ-errrt
bin allein gewesen

r:nd zur schul-e gegangen
r.rnd geschrieben :h4b leh
musik gemacht
gemaS-t geiaeb.t
es ist eo. sehön gelres@n

ges terrr

doe.h hqrf iat s grad wle im 1.etzten Jahr

vLel-].eioht ist er dran schu.Ld

hin

Itt-e s lArar

lreLt jetzt iet sie wied"er

der
der

did

im

sehneg
schreee
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ei.nq weite. tut si-ch; auf

sie sprengt meinen körper
l

die schatten fllehen

l-ieht erftiLLt den raun

unend].l-chke,l-t erfagt micil

führe mich ftihre mioh

blindes chaos an.b6den

stürze du sonne erf-iserrL

dooh fx-äh

morgerr morgen

t'

du Lebeir

zv

',l t': .. .

rrichts
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poztakutz und gott

.viele winzige 1üfte wehen h.eraa, a.m kraud hä{ngt
sa-mtr s&m€rrherb d.ie rinAe. nachbarn gehen wie
die händ aLs'saum. heim].ich noctr,rnaL ruhen.
lauf eirrar wiese sa*a nach vorn. lachen .l-iegea

hoch worr :rorden. warm heimisch nie nächtlich
mein hier. weder rrer kann rie'chen fühlen sagen.
sarg und schlJ-q. 'sarnt rrrrd'nacht. harter haLm l

äber dam garten, narzisse lockt rundum di-e
'b]-ätter . doeh sel-ten k1arnrn ragehel-t dbr kra.mpf
wergebens an ecken r:nd stäben im karst.
l-ächelnd. nickt ein flecken harsch stadt kino.
restwerkauf im kl-atsch riß'misten rock knister:n
.schaderrsfätt gas rnatschr lasch brlxrmefn vetterrr
knarren'1öcher knrmt d.er rotz zuekä.n wesperr

.l

.kLappt a.ueh nackt: das grun zer.. raseh. reLßt
. flickernd flumm trotz knacken an bächen der
schweiß. sack rafft leckt l_icht. herrscht blitz
im grab prescht. zappelnd kral_lenkrrirschend
krebs. das Srabscht r:nd zittept schloekernd..
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uerstückung
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from :miss to nrr

\

rnt_8.s

rnist
mister
misteress
mis tress

. mf.sgt-s

seap'
sap
sippy
sippi

niosissippi
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sterberr tief im- gehirrr und gehen

morgerr trär:men die real-isten und
.l

F .A*", wort Fraü den sinrr und bringt
inn der himnre1 sich sohließt rnrd die

lebe das nichts.rdenn d"ie kuäsü i.sü

hinaus aus

ftih].en sietl

kein gLtick

erde saoh

der msnssh
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hrho s gonna telI

what a. fee1ing. J.s thl-s

l- ,have seen you again
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Ja' und ieh ..;
die rnensdhen
rneie ].eben.
gott

hasse
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die rechten gehl-agen d"ie l-inken to_t
r.rnd die li:rken schlagen die rechten tot

hr ].ebt
r:nd, bis kein linker mehr ]-ebt
rrnd.bis kei:ner mehr l-ebt
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hier sitze iah ,' ,

..-:.-:t,.:

urrd prophezeie , den .r:ntergang

was bber. rrenn sie mJ-ch'?rören

was aber rirenn' sie l-e.l.n-en und ihn .abrarend.en,"

er bliebe aus dank meiner prophezeiung

:

noch scheint mir ist es nLcht so weit





l-ch bef,ehle

gebet meirre
;:'

reste

sehre'lbet auf den

und lasset es gut

i-n d:l-e biJ-Ltgste urne

in derr bi1l-igsten sarg.

dararuf den bil.l-tgsten stei-n
.:

am bl-l1-igsten platz
.stein

ich versuefi.te äu

seln

l-elren





apriJ. april-
jetzt gibt es eirr anti-drs6ea-!-ied
das ist eful großer hit ,,,,

jul-iane werding- ' -' '-

am tag al-s coruly krarner starb

vie1Leicht' trec-t er Ja noch,

dle ge.seLLs,ghaft hat ihr alibl

hel-ft rete'aee
:..

, bieIefeld

'barrk ftlr, gemeinwirtschaft

1 0004440konto nr
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I-eben

ich spüre wie ich falle
ich fal-Le schnel.l. und doch vief ,zu'1angsam
es ist ein enger schaeht der.sich in ei-rre unveränd.erlictre

das licht der geburt es

nr:n ist es dr-nrkel rings
flüchtig berilhren ml-ch dlnge
hin und wider d.ur'chstreift. mich ein

d-och eigentlich i.st al.l-es angst
angst wor dem aüfpral-l

' richtung erstreekt
wurde kleiner trrd von d.er nacht

'gefressen

gl.tiekegefLihl-
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hinausgerannt j-rr die rrnend1ichkeit der natur so steht der
menschp1ötz1ichwertnerdenktstaunendrrndgenießeirwoI-]-end
er scharrt umher r:nd findet niehts nur di.nge zu fern z:utn

begrei.. fen r:nd. menschen '- l 
,

farrg sie eln auf leinwand in holz r:nd marmor ':

es ist ein bild nur dreidimensiona1- eben statiscLr grau r.rnd bunt
er schaut umher und findet nichts
werde wesentl-ieh wer sagte dies wor mir und geh zuriick so gut
du kannst
da macht er kehrt r:nd geht sich widerwill-ig trenn.end dort
entl-ang aro er hergekommen glaribt 'z.u sbin .

linienfeld.er sieht er nun schwarz r:rrd weiß reine farben und
vorgefertigtes materia1.
das meint er ist ganz klar verständJ-ich doch mit jedem weiteren
schritt muß er erkennen arreh dieses war noch vieL zu viel- , ,,
hier steh ich nun trau mich nicht-vor und nicht zurück rtrtd.

seitwärts ist die wand und wiel-leicht sctrlag ich mir an ihr
den schädel- ein
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