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worte gewalten taten gewalten menschen
gewalt worte
gewalt taten
gewalt menschen
worte gewalten
worte waffen
worte schlagen
schlagen worte
schlagworte
schlagtatworte
tatschlagworte
totschlagworte
wort verwalten
wortgewalten
wortgewaltiger
wortvergewaltiger
vergewalten worten
vergewalten taten
vergewalten menschen
menschen worten
menschen taten
menschen morden
meucheln worten
meucheln taten
meucheln menschen
gewalt worte
gewalt taten
gewalt menschen
worte gewalten taten gewalten menschen
gewalten menschen
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kommen von gewalten worten
gewalten taten
kommen von worten gewalten
gewalten worten
waschen händen in unschulden
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herren menschen herrschen tieren
herren menschen
tieren herrschen
herrschen menschen
herren tieren
herren herschen
tieren menschen
schwarzen tieren
weissen herren
herren weissen
herren menschen
herrschen herren
tieren schwarzen
(psalm solo)
und gott sprach
ihr seid mein ebenbild
macht euch die erde untertan
und gott sprach
ihr seid mein spiegelbild
macht euch untertanen
und gott sprach
ihr seid mein auserwähltes volk
macht euch die völker untertänig
und gott sprach
ihr seid die herrscher der welt
macht euch schwarze und gelbe und rote untertanen
und gott sprach
ihr seid mir wohlgefällig
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jene aber sind ein ärgernis in meinen augen und wie tiere
und gott sprach
reißt aus was euch hindert verbrennt was euch stört
und gott sprach
tötet was euch im weg ist versklavt was ihr braucht
denn das ist mein wille
dein wille geschehe oh herr
heute und für alle zeit
(choral)
und sein reich kommt
sein reich kommt
reich kommt
kommt
kom
ko
k
seitzweitausendjahren
seitzweitausendjahren
k
ko
kom
kommt
kommt reich
kommt sein reich
kommt sein reich über euch
schwarzetieregelbetiererotetiere
rotetieregelbetiereschwarzetiere
gelbetiererotetiereschwarzetiere
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das geraubte land
land
dein landen?
land
seit wannen?
land
wem landen?
land
besitz landen?
land
grenzen landen?
land
papier landen?
land
vertrag landen?
schon immer
von allen landen
das kein landen!
schon immer
grenzlos landen
das kein landen!
schon immer
zaunlos landen
das kein landen!
schon immer
besitzlos landen
das kein landen!
schon immer
papierlos landen
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das kein landen!
schon immer
vertraglos landen
das kein landen!
landen sein
leeren landen
landen
sein freien landen
landen nehmen
besitz los landen
vertraglos landen
papierlos landen
landen zäunen
landen grenzen
landen besetzen
landen besitzen
kommen maschinen
gekommen männern
kommen gewehren
gekommen soldaten
du sein landenlosen
landen los
landen frei
vogel frei
landen räumen
landen freien
du sein landenlosen
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kommen maschinen
gekommen männern
kommen gewehren
gekommen soldaten
sein wirtschaften flüchten!
kein asylen flüchten
kein morden flüchten
kein vergewalten flüchten
kein gefängnissen flüchten
wirtschaften flüchten!
sein landenlosen wirtschaften flüchten
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die rohen stoffe
weltwirtschaften freien
wirtschaften kein grenzen
weltwirtschaften grenzen losen
wirtschaften von welten
erdenen seltenen welten
wirtschaften von welten
coltanen kobalden welten
wirtschaften von welten
ölen gasen welten
wirtschaften von welten
fischen und landen welten
wirtschaften von welten
diamantenen welten
wirtschaften von welten
golden uranen welten
wirtschaften von welten
tropen holzen welten
kriegen von coltanen und kobalden
kriegen von ölen und gasen
kriegen von golden und uranen
kriegen von fischen und landen
kriegen von diamanten
welten wirtschaften kriegen
kriegen wirtschaften welten
wirtschaften kriegen welten
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gewalten von weltenwirtschaften
toten von weltenwirtschaften
fruchten von weltenwirtschafen
fluchten von weltenwirtschaften
fluchen von weltenwirtschaften
milchflüchtlingen
wasserflüchtlingen
fleischflüchtlingen
ölflüchtlingen
fischflüchtlingen
landflüchtlingen
coltanenflüchtlingen
kupfernflüchtlingen
goldenflüchtlingen
diamantenflüchtlingen
freienmarktenflüchtlingen
flüchtlingen von freien wirtschaftswelten
unfreien von freien wirtschaftswelten
fruchten von wirtschaftswelten
unfruchten von weltwirtschaften
müllen von weltwirtschaften
abfallen von weltwirschaften
lawinen von weltwirschaften
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kongo-rap
kongo
konngo
konnngo
kon-kn-kn-kon-kn-kn-kon-kn-kn – kn-kn –kn-kn
come and go
go to congo
come to congo
gongo
gommgo
gomga
goma
gumma congo
gummi congo
cum me congo
cum me congo baby
come to congo
comgo
commgo
commmgo
dong-dong-dong-dong-dong-dong
take away
coffee to go
congo to go
take away congo
go to conngo
gongo in take out
gongo in take out
congo to go
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gongo to co
go in take out
take home congo
take out congo
take away congo
tk-tk-tk-tk-tk- tk-tk-tk-tk-tk- tk-tk-tk-tk-tk
heart of
heard of
hard of
heart of
darkness
princess of
congo
heart of
darkness
princess of
congo
princess of
darkness
tk-tk-tk-tk-tk- tk-tk-tk-tk-tk- tk-tk-tk-tk-tk
congo to go
d–o–o–ong...
d–o–o–ong...
dong-dong-dong-dong-dong-dong...
cong-cong...
cong-cong-cong-cong...
cnng-cnng-cnng-cnng...
dong-dong-dong-dong-dong-dong.
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Flucht 1: durch wüste durch wasser ans land
meeren wüsten wassern
wassern wüsten meeren
wüsten meeren wassern
queren wüsten
queren meeren
queren grenzen
meeren wüsten wassern
wassern wüsten meeren
wüsten meeren wassern
durst
trink
dursten
trinken
durst
trink
verdurst !
vertrink !
durst
trink
ertrink !
erdurst !
durst
trink
meeren wüsten wassern
wassern wüsten meeren
wüsten meeren wassern
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landen
anlanden
schwimmen
anschwimmen
treiben
abtreiben
ertrinken
vertreiben
abwehren
abwehren landen
abwehren schwimmen
auswehren
erwehren
verwehren
meeren wüsten wassern
wassern wüsten meeren
wüsten meeren wassern
wehren
wehren queren
wüstenwehren
wehren
wehren queren
wassernwehren
wehren
wehren queren
meerenwehren
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durst
trink
dursten
trinken
durst
trink
verdurst !
vertrink !
durst
trink
ertrink !
erdurst !
durst
trink
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Flucht 2: irren fahren stacheln drahten I
fahren irren
laufen straucheln
irren fahren
straucheln laufen
dornen strauchen
steinen straucheln
stacheln drahten
nato drahten!
nato drahten!
nato drahten
nato klingen
schirrr-----rffffff! schirrr-----rffffff!
fahren irren
laufen straucheln
irren fahren
straucheln laufen
stacheln dornen
drahten stacheln
nato drahten
nato drahten!
zrrrschschschndn händen
zrrrschschschndn gesichten
zrrrschschschndn füssen
fahren irren
laufen straucheln
irren fahren
straucheln laufen
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stürzen irren
laufen stürzen
nato schützen
nato drahten schützen
grenzen schützen
nato schützen
zrrrrrschneiden hauten
zrrrrrschützen hauten
zrrrrrrschneiden füssen
zrrrrrrrschützen füssen
zrrrrrrrschneiden gesichten
zrrrrrrrschützen gesichten
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flucht 3: fluten schleusen dämme schleppen
fluten
dämme
schleusen
schleppen
fluten fluten
dämme dämme
schleusen schleusen
schleppen schleppen
fluten fluten fluten
dämme dämme dämme
schleusen schleusen schleusen
schleppen schleppen schleppen
fluten fluten fluten fluten
dämme dämme dämme dämme
schleusen schleusen schleusen schleusen
schleppen schleppen schleppen schleppen
fluten fluten fluten fluten fluten
dämme dämme dämme dämme dämme
schleusen schleusen schleusen schleusen schleusen
schleppen schleppen schleppen schleppen schleppen
fluten fluten fluten fluten fluten fluten
dämme dämme dämme dämme dämme dämme
schleusen schleusen schleusen schleusen schleusen schleusen
schleppen schleppen schleppen schleppen schleppen
schleppen
fluten fluten fluten fluten fluten fluten fluten
dämme dämme dämme dämme dämme dämme dämme
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schleusen schleusen schleusen schleusen schleusen schleusen schleusen
schleppen schleppen schleppen schleppen schleppen
schleppen schleppen
immer höher immer höher immer höher immer höher immer
höher.......
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erste abweisung: schwärme schwären
ssssssnssssssnssssssn!
schwärme
fliegen schwärme
schwären
fliegen schwären
fliegen an schwären
fliegen schmeissen
schmeissen fliegen
an körperen
schmeissen schwärme
an körperen
schmeissen fliegen
an volken körperen
volkenkörperen schmeissssssen
an gesunden volken körperen
an volksgesunden körperen
menschen schwärme
schmeissen menschen
an volken körperen
menschenschmeissenfliegen
an gesunden volken körperen
schschsch-----meissen; mnssschschnsch-----meissen;
mnschnschmeissen------fffffliegen
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
schwärme ratten
rattenschwärme
schwärme fressen
kornen von ackeren
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fressen fruchten
von volken ackeren
von ackervolken
gesunden ackervolken
ackerschwären
rattenschwärme
menschenschwärme
menschenschwären
an gesunden körperen ratten
an volkenkörperen ratten
an gesunden volken körperen
an volksgesunden körperen
mnschnratten rrrrtttnmnschn
rrrrrrrr——-ttten, mnssschschn——rrrrrt––––ttttten

schwären ausbrennen!
schwärme ausmerzen!
rattenlöcher ausbrennen
fliegenschwärme ausmerzen
menschenschwärme ausbrennen
menschenschwärme ausmerzen
asylantenlöcher ausbrennen
asylantenschwärme ausmerzen
sssssschmrrrrzzzzn! sssssschmrrrrzzzzn! sssssssmrrrrzzzzn!
ssssbrrrrrrrnnn! ssssbrrrrrrrnnn! ssssbrrrrrrrnnn!
ssssbrrrrrrrnnn!
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zweite abweisung: stacheln drahten
stacheldrahten: höhern!!
wurzelstacheln: tiefern!!
(Aktion)
mauern: dickern!!
zaunen: höhern!!
(Aktion)
grenzen: beleuchtern!!
schein: werfern!!
soldaten: waffnern!!
(Aktion)
hunden: bellern!!
wassern: werfern
tränen: gasern!
(Aktion)
stacheln: drahten!
stachelndrahten: bauen!
stachelndraht: verhauen!
mauern: zäunen!
(Aktion)
wassern: werfern
wassern mrrrschen
gasen: tränen!
gummen schießen!
aaaaachtng!
schsswffngbrch!!
aaaaachtng!
schsswffngbrch!!
p––––––––––fffff! p––––––––––fffff! pfffff! pfffff!
s––––––––––––––t––––––––––––––t-t-t
22

dritte abweisung: obergrenzen
grenzen
untergrenzen
obergrenzen
not
unternoten
obernoten
bomben
unterbomben
oberbomben
brennen
unterbrennen
oberbrennen
toten
untertoten
obertoten
morden
untermorden
obermorden
vergewalten
untervergewalten
obervergewalten
fluchten
unterfluchten
oberfluchten
ein!

obergrenzen von fluchten

obergrenzen von fluchten – ein!
Kein!

obergrenzen von

noten bomben brennen toten morden gewalten – kein!
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vierte abweisung: hei heil heim
hei
heim
heil
heit
heimheit
heilheit
heitheim
heilheim
reich
heim
heil
reich
heit
heilreich
reichheil
heimreich
reichheim
reichheit
heilheit
heimheit
heim
heil
heit
hei
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fünfte abweisung: horden
Horden
Mongolenenhorden
Horden
negerenenhorden
Horden
Afghanenenhorden
Horden
asiatenenhorden
Horden
rennen
Horden
überrennen
Horten
unseren Horten
Horden
fluten
Horden
überfluten
Horten
unseren Horten
Horden
schwemmen
Horden
überschwemmen
Horten
unseren Horten
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Horten
deutschenenhorten
Horten
volkenenhorten
horten
germanenenhorten
horten
heimatenenhorten
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sechste abweisung: ausreisen, abbrennen
aus reisen
aus reisssssen
aus weisen
aus weisssssen
ab weisen
ab weisssssen
ab schieben
ab schschschschschbn
ab schschschschschbn

an zünden heim
an zünden asylantenheim
ab brennen heim
ab fackeln asylantenheim
au srauchen heim
heim zahlen
heim schicken
heim schützen
gnck gchnk gnnck gnnckck gchnnckgchnnck
genick knicken
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Siebte Abweisung: volk völker
Ich bin ein einen
du sein ein einen
wir sein ein volken
ihr sein ein volken
du sein völker
er sein völker
ihr sein völker
sie sein völker
wir kein völker
wir ein volken
wir kein völker
ihr kein volken
wir sein von deutschen einen
ihr sein von völkern vielen
eins sein sein seienden
sein in sich seienden
sein wahren seienden
für sich sein sein an sich sein
vielen sein sein kein einen sein
vielen sein sein keinen sein
vielen sein sein falschen sein
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ankommen 2: integration
in

nni

innni

te

etet

tetetet

gra

ragrag

ti

itit

tititit

on

non

ononon

in

nni

innni

te

etet

tetetet

gra

ragrag

ti

itit

tititit

on

non

ononon

gragragrag

gragragrag

(dreifach in Variationen der Reihen wiederholen,
die letzte senkrecht rechts beginnend)
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ankommen 3
lernen deutschen!
lernen sprachen deutschen!
lernen denken deutschen!
lernen grammatiken deutschen!
vokabelen aaa eee iii ooo uuu aaa eee iii ooo uuu
konsonanten sssst drrrr kkkkk sssst drrrr kkkkk
lernen deutschen sätzen!
lernen deutschen gesätzen!
lernen deutschen rechten!
lernen deutschen gerechten!
lernen deutschen selbsten gerechten
lernen deutschen landen!
lernen deutschen flussen!
lernen deutschen stadten!
lernen von deutschen geschichten!
lernen von deutschen taten!
lernen von deutschen helden!
karlegroßenlutherengoethenbismarckenthomasmannenadenauerenbrandenhelden!
lernen deutschen kulturen!
lernen deutschen leitkulturen
christlichenabendlandenkulturen!
lernen ordnungen deutschen!
lernen ordnungen von deutschen sprachen
lernen ordnungen von deutschen verkehren!
lernen ordnungen von deutschen geschlechten!
lernen ordnungen von deutschen geschlecht verkehren!
lernen ordnungen von deutschem schlachten!
lernen werden deutschen!
30

lernen deutschen werden!
lernen deutschen!
ddtsch dddtsch dddddtsch ddddddtsch schschschschsch!
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wortvermeidung
(Tui Reiseprospekt: )Willkommen in Tunesien. Eine warme
Brise zieht
durch
die flimmernde Weite des Mittelmeers und
taucht die faszinierende Landschaft in eine kosmische Atmosphäre.
reise zentrum
fernreise zentrum
heimreise zentrum
ausreise zentrum
abschiebe
zentrum
abschiebe
zentrum
Die Wüste ruft. Erleben Sie eine beeindruckende Reise
durch die Wüs
te, die Sie zu einem Besuch des Saharamarktes
in der Oase Douz einladen wird.
abschieben
zentrieren
abschieben
konzentrieren
abschieben
lager
konzentrieren
abschieben
lager
zentrum
abschiebe
sammel
lager
Leinen los. Genießen Sie einen einzigartigen Ausflug mit
dem Segel
-schiff.
Zum Entspannen lädt der traumhafte
Strandbereich ein.
konzentrations
abschiebe
zentrum
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sammel
lager
concentration
camp
sammel
lager
concentration
camp
konzentrations
(stumm)…..
konzentrations
(stumm)…..
Wiederholen
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sichere abschiebung
sicher ist
sicher ist
sicher ist
sicher ist
sicher ist
afghanien
sicher ist
sicher ist
sicher ist
sicher ist
nicht ganzen
aber teilen von
afghanien
sicher ist
sicher ist
sicher ist
nicht allen teilen von
aber einigen stadten von
teilen von
afghanien
sicher ist
sicher ist
nicht allen stadten von
aber einigen stadtteilen von
einigen stadten von
teilen von
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afghanien
sicher ist
nicht allen stadtteilen von
aber einigen hausen
in stadtteilen von
stadten von
teilen von
ganzen:
afghanien
ist sicher
afghanien
ist sicher
ist sicher
afghanien
ist sicher
ist sicher
ist sicher
afghanien
ist sicher
ist sicher
ist sicher
ist sicher
(schnell) für siebzehntausend afghanische flüchtlinge die wir zurückführe werden damit alle afghanen in afghanien wissen:
afghanien
35

ist sicher
ist sicher
ist sicher
ist sicher
ist sicher

epilog
die dadaisten fanden eine durch den imperialistischen krieg pervertierte
dröhnende hohl gewordene sprache deren benutzung ohne verschmutzung nicht mehr möglich war also schlugen sie sie in stücke und sprachen eine zerstückelte sprache eine kaputte wo alles kaputt war eine
hässliche weil schönheit eine lüge geworden war eine unsinnige weil
dem wahnsinn der mantel des sinns umgehängt worden war und so zogen sie das kostüm der narren an und den hut auf und hofften auf
schönheit. jandl fand eine durch den faschismus verdorbene sprache
deren benutzung ohne verschmutzung nicht möglich war und baute eine
neue der alte optimist indem er die mechanik im gebrauch von worten
offenlegte und glaubte der alte optimist durch die schönheit der sprachmechanik an die schönheit der vernunft und die abschaffung des missbrauchs von worten. heute finden wir wieder worte von denen wir dachten sie seinen verschimmelt und ranzig und stinkend und abscheu erregend aber man hat sie aufpoliert und trägt sie wieder herum und nutzt
sie wieder als waffen um zu brennen zu töten und zu morden und welche
stehen dabei die sie nutzen wie waffen und grölen und schreien und andere regieren uns und nutzen sie als geschliffene waffen und halten heisere reden und wir, wir schlagen die worte wieder wieder in stücke zerlegen ihre mechanik und machen sie durchsichtig und hoffen auf die
schönheit der vernunft wir narren.
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