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Bertolt Brechts Erklärung der Notwendigkeit des Vorliegenden:

Die Kunst sollte ein Mittel der Erziehung sein, aber ihr Zweck ist das Vergnügen.
Der Stückeschreiber kann sich nur dadurch retten, dass er die Substanz aufgibt und/oder einen
Leitartikel anhängt.
Es handelt sich für den Schauspieler um die Emanzipation, um die Erwerbung des Rechts, auf
die Gestaltung der Gesellschaft Einfluss zu nehmen, produktiv zu sein. Er muss aus einem
moralischen Objekt ein moralisches Subjekt werden. Die Moral wird eine Produktion. Der
Künstler hat nicht nur eine Verantwortung vor der Gesellschaft, er zieht die Gesellschaft zur
Verantwortung. Kurz, die Gesellschaft verliert den Instanzcharakter, der Künstler hat sie voll
zu repräsentieren.
Den Intellektuellen verschleiert sich der Diktaturcharakter der bürgerlichen Demokratie
dadurch, dass der Faschismus als ein absoluter Gegensatz zur Demokratie dargestellt wird,
nicht als ihre natürliche andere Phase, in der die bürgerliche Diktatur nackter auftritt. Gerade
der Verlust der individuellen Freiheiten im Kapitalismus macht die Intellektuellen oft zu
rasenden Verteidigern der puren Fiktion von Freiheit.
Das deutsche Bürgertum „entnazen“ heißt, es entbürgern. Wenn er aufhörte, ein Nazi zu sein,
könnte er kein Bürger mehr sein; nur wenn er kein Bürger mehr ist, ist er kein Nazi mehr.
Wann wird die Zeit kommen, wo ein Realismus möglich ist, wie die Dialektik ihn
ermöglichen könnte? Schon die Darstellung von Zuständen als latente Balancen sich
zusammenbrauender Konflikte stößt heute auf enorme Schwierigkeiten.
Berthold Brecht Arbeitsjournal

Ergänzung Heiner Müllers:

Das Problem dieser Zivilisation ist, dass sie keine Alternative zu Auschwitz hat.
Wichtig ist, dass die Lehre erhalten bleibt für eine Zeit, wo sie abgerufen und wieder gebracht
wird. Die Gegenwart gehört dem Kapitalismus. Aber ohne Kommunisten wird es keine
Zukunft geben.
Heiner Müller Gespräche
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Gott; Pope Joe, der Stellvertreter Gottes; Bankster Joe, Usurpator Teutoniniens und dann der
ganzen Welt; Praktikant Kopfweh Adi, Freitod praktizierender Milliardär; Chor/Gegenchor
der Überflüssigen/Überschüssigen, White Trash / Mitbürgerinnen und Mitbürger mit einer
maximal pigmentierten Haut.
Das ganze Personal auf der Bühne anwesend bis auf Gott, der mit seinem Dasein geizt wie er
das schon immer tat, und denjenigen Negern, die nach dem Zielscheibenschießen die Lücken
füllen im Gegenchor.
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DAS DEUTSCHE BÜRGERTUM „ENTNAZEN“ HEIßT, ES ENTBÜRGEN. WENN ER AUFHÖRTE, EIN
NAZI ZU SEIN, KÖNNTE ER KEIN BÜRGER MEHR SEIN; NUR WENN ER KEIN BÜRGER MEHR IST,
IST ER KEIN NAZI MEHR. DAS KOMMEN GROßER VERÄNDERUNGEN IM GEIST DER
MENSCHHEIT KÜNDIGT SICH DURCH FURCHT AN.

Berthold Brecht Fatzer & Journale

Das höchste Gericht
SPIELLEITER
Das Lächerlichste
Was einem heute begegnen kann
Betrachtet man es mit dem Blick der Künftigen
Weil die Maßlosigkeit der Anmaßung jenseits der menschlichen Urteilskraft zu suchen ist
Weil die Anmaßung der Urteilskraft jenseits des menschlichen Maßes zu finden ist
Mein Gott, das ging zu schnell das war nicht zu reflektieren
Ich werfe keinem Begriffsstutzigkeit vor
Es ging zu schnell um zu begreifen
Von was gerade die Rede war
Das lasse ich gelten
Wer meint
Er hätte begriffen
Ohne die Zeit gehabt zu haben
Um darüber nachzudenken memoriert
Der reflektiert nicht ist geistig totes Kapital
Damit es endet verdoppelt die Reflexion das Leid
Leid das sich behauptet durch die Form die es bekleidet
Die Robe ist das Signum der lächerlichsten Behauptung überhaupt
Weil die Anmaßung der Urteilskraft jenseits des menschlichen Maßes zu finden
Weil die Maßlosigkeit der Anmaßung jenseits der menschlichen Urteilskraft zu suchen ist
GOTT, im Livree des Saaldieners öffnet er sich die Pforte hinter dem Richterpult des Gerichts,
durch die er eintritt um angekommen sich mit der Würde einer bonbonfarbenen Robe eines
Verfassungsrichters zu kleiden und ein in gleicher Farbe gehaltenes Käppi sich aufzusetzen.
Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute seine Entscheidung in der Frage:
Sind die Vorschriften über den Bund des auserwählten Volkes mit seinem Gott mit seiner
Verfassung vereinbar
Ich verkünde nunmehr folgendes Urteil
Im Namen des Volkes
Aufgrund der mündlichen Verhandlungen anlässlich der Bergpredigt vor rund zwei
Jahrtausenden hat der Vorsitzende des Gerichts für Recht erkannt: erstens
Im Namen Gottes
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SPIELFÜHRER
Nein nein nein
So nicht
Wer bist du
Wen spielst du
Der du sprichst
Im Namen Gottes
Das ist dein eigener
Dein Name ist Gott
Mach dir das bewusst
Bitte die Textsicherheit
Bei Gottes Wort
Das ist das Problem
Wer spricht denn hier
Und für wen sprichst du
Kannst du das mal reflektieren
Gott, vor dem auserwählten Volk
Bitte aber du urteilst in deinem Namen
Im Namen Gottes
Das sagen wir
Nein nicht wir
Das sagen die
Von der Sekte
Der Aberglaube
Hast du einen Sohn gezeugt
Hast du dein Ding in eine Jungfrau gesteckt
Also ist die Frau der du das Kind anhängst keine Jungfrau mehr
Katholischer Aberglaube gebärende Jungfrau im Namen Gottes sagen Katholiken
Bitte ja das ist so primitiv
Darüber lacht man nicht
Ist man darüber aufgeklärt
Was auf Erden existiert
Gott das Volk der Penis
Natürlich hat der Penis
Auch einen Stellvertreter
Trotzdem habe ich nicht
Und ich werde es auch nicht
Behauptet dass in jedem Richterarsch
Ein Dildo steckt
Nur weil jeder
Der sich dafür
Hergeben kann
Gefickt sein will
Zur Würde Richterwürde
Ja das ist das Lustprinzip
Wir sind für das Lustprinzip
Deshalb darf man hier auch lachen
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Immerhin ist heute hier niemand geringeres
Zu Gericht bestellt um über seine Werke zu richten
Als Gott persönlich ja natürlich man könnte dazu auch jeden
Der Würde wegen wäre das sogar noch besser
Man könnte dazu auch jeden verbeamteten Richter nehmen
Gäbe es Richter mit Humor die Voraussetzung ohne die es nicht geht
Deshalb lachen wir nicht über Richter
Es gehört sich nicht
Über Menschen zu lachen
Die über sich selber nicht lachen
Können es geht da um eine Fertigkeit
Im Namen des deutschen Gottes
Im Namen des göttlichen Volkes
Scheiße das ist alles einfach nur lächerlich aber
Es ist bei Strafe verboten
Verkündet einer von oben herab
Objektiv und mit Ewigkeitsanspruch
Verkündet einer die Wahrheit ohne zu merken
Dass der normale Mensch, der also ohne Würde, allenfalls
Zu Fasching, oder wenn er sich die Bühnenbretter des Dorffestsaals
Als Laiendarsteller kostümiert zu betreten getraut
Sich mit einem grotesken Fummel schürzt
Jedenfalls zu Gelegenheiten
An denen würdelos
Herzhaft
Gelacht sein will
Dieser Mummenschanz hier
Diese Verkleidung ist lächerlich Mittelalter ja
Runter mit dir
Gott wirft den bonbonfarbenen Fummel von sich und steigt aus der Höhe des Gerichts zu den
Menschen.
Joey, heute machen wir in Sympathie
Lass das
Natürlich siegst du
Wenn man die Kanzlerin
Einladen kann zum Abendessen
Ins Kanzleramt dann braucht man nicht
Dann ist es nicht nötig seine Macht plakativ
Zur Schau zu stellen dann hat das jeder kapiert
Mein Gott Joey.
GOTT
Ich bin Gott
Natürlich trete ich
In der Badehose auf
Ich bin allmächtig diese
Potenz stelle ich zur Schau.
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SPIELFÜHRER
Beweise es los
Wenn du Gott bist
Dann bist du ein Jude
Das Kind Gottes ist ein Jude
Hast du einen beschnittenen Schwanz
Zeig deinen Schwanz zeig deinen Schwanz
Her damit ich will deinen Schwanz sehn
Ja das hat ein Jude erfunden
Der Penisneid
Nein nein nicht einpacken
Das müssen wir jetzt schon genauer betrachten
Das ist ein echter fleischgewordener Penis
Das ist kein Abbild.
GOTT
Ich habe einen so großen Schwanz
Weil ich allmächtig bin
Die Schöpfungskraft
Durch den heiligen Geist
Dort wo der Mensch in mir ist
Dort wird das Reich Gottes sein
Das wird das wahre Leben sein.

Das Warenleben
GEGENCHOR
Ja das wollen wir
Drum bitten wir
Bitte bitte
Gebt uns Asyl
Damit wir teilhaben
Dürfen auch am Warenleben
SPIELFÜHRER
Halt Ruhe abbrechen
Wer hat das einstudiert
Warenleben die Feinheiten
Das heißt nicht Warenleben
Das spricht man mit H
Mit H H wie ... ja gut
Wahhhhren Leben
Am wahhhren Leben.
!9

GEGENCHOR
Am wahhhren Leben.
SPIELFÜHRER
Von vorne.
GEGENCHOR
Bitte bitte gebt uns Asyl
Damit wir teilhaben am wahhren Leben
Wir erschauderten
Ob der Glückseligkeit
Die im Fernen sehen durften
Wir bei euch wie brüderlich ach
Geteilt die Glücksgüter werden dort
Unter die Menschen
Dort ist Eden
Glückseligkeit
Das erkannten wir.
CHOR
Auch wir sind gewillt zu bitten
Bitte bitte gebt uns einen Job irgendeinen
Er darf stupide, erniedrigend, blödsinnig sein
Wir stellen keine Ansprüche an unseren Job
Hauptsache wir haben einen Job, bitte bitte
Damit teilhaben auch wir an des Lebens Sinn
Irgendeinen miesen, beschissenen, doofen Job
Von dessen Lohn ein Mensch nicht Leben kann
Von dem kein Mensch irgendeinen Nutzen hat
Außer dem dass wir uns gebraucht fühlen dürfen
Als vollwertige Mitglieder dieser Gesellschaft
Darum gebt uns bitte bitte gebt uns einen Job.
SPIELFÜHRER
O, wonder! How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is! O brave new world,
That has such people in't!
Master Mind
Mit einem Einschlag
Mensch ärgre dich nicht
Mit einer Pistole in der Hand herumfuchtelnd.
Man möchte sich die Kugel geben
Wo geht es zum Wannsee
Zum Wannsee
Die Lösung dort
Dort dann ist Schluss
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Aufs innigste gewünscht
Der Entschluss zu sterben
Zu schlafen schlafen träumen
Ja träumen ja das ist der Haken
Was träumen kommt der Todesschlaf
Das ist die Hemmung daher die Vorsicht
Die die dem Nazi ein langes Leben verleiht
Wo ist mein Weib
Das ist die Hölle hier
Aber nichts spricht dafür
Dass ich es selber tue
Die Zeiten
Dass der Dichter
Sich die Kugel gab
Diese Zeiten sind vorbei
Ein Niemand beschmutzt sich
Jetzt wird kein Pardon mehr gegeben
Ich delegiere wer und wen er zu töten hat
Das Gas bis zur Vergasung an den Maulwurf
Aber an den Neger delegiere ich Hunger und Durst
Armutsbedingte Seuchen ausbeutungsbedingte Lokalkonflikte
Armutsbedingte Seuchen und ausbeutungsbedingte Lokalkonflikte
Meucheln heute jedes Jahr genauso viele Männer, Frauen und Kinder
Wie der Zweite Weltkrieg während dem halben Dutzend schmutziger Jahre
Aber es macht so einfach keinen Spaß
Das hat keinen Unterhaltungswert
Schießt einen der Neger über den Haufen, reinigt den Lauf, füllt neues Pulver ein und eine
Kugel während er weiter schwadroniert.
Das hat Unterhaltungswert
Unterhaltung ja das ist etwas
Das lassen wir uns auch etwas kosten
Etwas anderes ist es ja das ist einfach nur Realismus
Dieses Kind nicht jedes Kind ist etwas wert
Dieses Kind dieses ist gar nichts wert
Wenn ich es nicht erschieße
Tötet es die Gewalt
Die das System produziert
Gut also ja die Weltlandwirtschaft
Kann heute schon nicht im Jahr zweitausend und fünfzig
Heute kann sie schon 12 Milliarden Menschen ernähren problemlos
Das ist das wozu sie heute imstande ist
Das heißt dass ein Kind
Das heute verhungert
Ermordet wird
Es ist bekannt
Wo gehungert wird
Die Lebensmittel sind da
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Aber das Kind hat keinen Wert
Außer ich genau dann hat es Unterhaltungswert
Ich gebe diesen Kindern einen Wert weil ich sie töte Peng.
Schießt ein Kind des Gegenchors nieder.
Wenn wir hier eine Vorstellung geben dem der es aushält
Davon was die Rettung des Systems an Leben kostet
Das ja Tatsachen bitte das nicht lebenswert ist
Die Vernichtung lebensunwerten Lebens
Geschieht das was wir hier zeigen
Ist die Normalität Normalität
Ja man fühlt sich ertappt
Die Normalität der hier medial vermittelten Weltanschauung
Ist die dass man das Töten ja das Töten, nicht zeigt
Nicht wie man die Leichen produziert
Ich bestehe einzig auf dem Recht
Diejenigen Leichen die
Ich weil ich ein Teil
Des Systems bin
Produziere unmittelbar produzieren zu dürfen
Dann haben sie Unterhaltungswert
Kann man darüber reden
Kann sich zu äußern
Rettung sein
Ist Rettung
Gefragt ja
Und wenn ja
Wer rettet wen
Jeder sich selbst
Oder retten wir alle
Also Josef...

Volksinitiative
BANKSTER JOE
Für sie
Herr
Herr Ackermann bitte
Sie können mich nötigen
Gegen meinen Willen hier
An ihrer Gesprächsrunde teilzunehmen
Sie können mich aber nicht nötigen
Dass ich mich mit du
Ansprechen lasse
Herr Ackermann.
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SPIELFÜHRER
Josef
Ich kann dich nicht zwingen
Fühlst du dich nicht angesprochen
Ruf ich dich bei deinem Namen
Bist du auch nicht angesprochen
Antwortest du nicht
Dass du antwortest
Ackermann
Das ist ein Geschlecht
Das aus Böhmen kommend
Unsterblich ist sonst heißt es Bauer
Kommst du aus Böhmen
Gut das darfst du auch
Die Trotzhaltung ist
Völlig legitim
Du nimmst jetzt eine Trotzhaltung ein
Das heißt du hast mich verstanden
Adolf möchtest du uns dazu
Etwas sagen dich äußern
Was es für Konsequenzen hat
Oder haben kann wenn man aus einer Trotzhaltung
Nicht mehr herausfinden ja den Trotz nicht mehr aufgeben kann.
PRAKTIKANT
Man fühlt sich unter die Räder gekommen
Man sieht, was auf einen zukommt
Aber man kommt nicht weg
Man ist wie gelähmt
Innerlich erstarrt
Dann macht es
rattatatatta.
SPIELFÜHRER
Und dann.
PRAKTIKANT
Hört es nicht mehr auf.
SPIELFÜHRER
Das hast du fein gemacht.
Josef hast du dich entspannen können
Natürlich macht das weh Josef
Wenn man das zulässt
Aber es lässt sich
Nicht verhindern
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Man muss die Konfrontation mit der Realität zulassen
Helvetien nicht Böhmen Josef
Aber auch die Schweiz
Josef hat ihre guten Seiten
Möchtest du uns dazu was sagen
Das ist ein niederschwelliges Angebot
Damit du dich in unsere Runde einbringen kannst.
Also wie läuft denn das in der Schweiz mit den Volksentscheiden
Das muss man wissen
Man muss wissen
Wenn man meint
Dass wir hier
Mehr oder eine andere
Demokratie brauchen würden
Direkte Demokratie
Mit Initiativen Referenden
Wie hat man sich das Vorzustellen
Alfons Hitler initiiert eine Volksinitiative
Nein nicht Alfons Hitler wie heißt der Hitler
Mein Gott
Kann man kann man
Diesen Namen vergessen
Ich glaub es ja Adolf ja genau Adolf
Hey Adolf der Hitler heißt ja gleich wie du
Also der Adolf initiiert eine Volksinitiative des Inhalts
Dass zur Rettung des Germanen als des Übermenschen an sich
Das leibhaftig gewordene Untermenschentum das ein Dasein als Jude hat
Vergaset werden müsse und sammelt zu diesem Zwecke die vorgeschriebene Zahl
An Unterschriften und reicht hat er das Quorum erfüllt die Initiative ein
Über die beratschlagen nun die Räte des Parlaments
Und unterbreiten zur Vergasung der Juden
Weil ihnen dieser Standpunkt zu radikal erscheint
Dem Volk alternativ zur Abstimmung einen Gegenvorschlag
Z. B. dass man den Juden deportieren soll anstatt ihn zu vergasen
Dann entscheidet das Volk ob es Gegenvorschlag oder Initiative annehmen will
Es kann auch beides verwerfen.
BANKSTER JOE
Es ist frei, das Volk
Alles das zu tun will es das
Solange wie es meine Kreise nicht stört.
POPE JOE
Das Volk spielt Gott.
BANKSTER JOE
Es ist mir egal, wer unter meiner Führung meint Gott spielen zu müssen
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Wichtig ist, dass er seine Leistung bringt
Darauf kommt es an
Dass man ein Ziel erreicht
Und ich gebe diese Ziele vor
Wer nicht mit an einem Strang
Mit mir in diese Richtung zieht
Für den ist kein Platz in dieser Welt.
SPIELFÜHRER
Danke Josef
Ja in dieser Phase
Kommt es darauf an
Nicht was genau er sagt
Inhaltlich sondern darauf
Dass er überhaupt etwas sagt
Eine Grundlage schafft eine Urgestalt
Die sich dann entwickeln muss
Aber das ist ein Prozess
Das kann dauern ja
Aber was absolut
Gar nichts bringt
Ist Ungeduld
Ja Ungeduld
Dieses verzweifelte
Deshalb ist ja auch alles
So heillos ja dieses verzweifelte
Nicht kopflose immer nach vorne Stürmen
Da kann man doch gar nicht anders das muss
Das führt doch geradewegs dazu nicht dass man zu Fall
Kommen muss ja muss weil man so den Überblick man übergeht
Nicht zuletzt sich selber
Wir müssen in die Tiefe gehn
In die Tiefe gehen dazu braucht man Zeit
Wenn man das zu stark forciert
Macht man mehr kaputt
Als dass man
Heilt.
Deshalb beginnen wir an der Oberfläche
Deshalb ist diese Vorstellung flach
Aber das kann man nicht ändern
Nicht mit dem Personal
Das muss flach sein
Wenn die Psyche des Materials
Das wir hier zur Vorstellung bringen
Gott, Ratzinger, Ackermann, Adolf, Comicfiguren
Nicht mehr als eine Charaktereigenschaft zur Ausprägung bringt
Adolf der Ratiofarm Milliardär
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Wer denn sonst also bitte ja
Die sind davon überzeugt
Dass die Welt untergeht
Wenn sie nicht wären
Und sie haben recht
Ihre Welt würde
Untergehen
Ohne sie
Geht sie unter
Aber ihre Welt ist die
Auf der wir da sind
Wollen wir leben
Müssen wir
Sie enteignen uns
Die Welt aneignen als unsere
Und sie müssen das mit uns wollen
Zur Einsicht kommen
Dass sie krank sind ja
Eine Psyche ist krank
Ist sie den ganzen Tag
Damit beschäftigt sich
Groß zu repräsentieren
Dominanz zu generieren
Ein Selbst durchsetzen
Den lieben Gott zu spielen.

Gott spielen in der Badehose
GOTT
Den lieben Gott zu spielen
Das, das ist der totale Wahnsinn
Das kann ich, der ich allwissend bin
Hier mit der letzten Bestimmtheit sagen
Ich kann mich nicht entfalten
Mich nicht in einer Gesellschaft
Die deshalb einen lieben Gott nötig hat
Weil alles das, was ihre Kultur dokumentiert
Eine das Böse ins Jenseits transzendierende Barbarei ist
Entfalten mich entfalten
Dazu müsste ich böse sein dürfen
Das wäre hier meine wahre Profession
Wenn ich nicht böse sein darf, dann ist das scheiße
Eine Scheiße die niemand brauchen kann
Der Theater nicht als Museum will
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Theater enthüllt den Antrieb
Gründe Untergründe
Den Abgrund
In einem
Selbst
Wer glaubt
Ich wäre böse
Weil ich ihm hier
Meinen Penis präsentiere
Aber nichts Perverses dabei findet
Dass man Killerspiele einerseits verbietet
Andererseits Jugendliche an Joystick und Bildschirm
Zum Killer dressiert damit er fernsteuernd mittels Drohne
Mit Hellfire und Predator tausende Kilometer entfernt von dem Ort
An dem er seinen Arsch in seinem Sessel fläzt Killer spielt Massenmörder
Massaker vollbringt das ist das was man gut heißt heißt man diesen Nazistaat gut
Das ist pervers nicht das hier
Das steht dahinter
Verdrängung
Verdrängung der Tatsache
Dass jeder schon einen Penis gesehen hat
Dass jeder überall und jederzeit sich von seinem Penis
Weil überall und jederzeit geworben wird vom primären Geschlechtsmerkmal
Sich leiten zu lassen allgegenwärtig ist die Aufforderung sich vom Penis leiten zu lassen
Der schwanzgesteuerte Mensch hat gesunde Instinkte Aufklärung ist
Der Konsument der bewusst konsumiert
Gott in der Badehose
Theater heute
Feudalismus zweite Staffel
Königliche Hochzeit glückliche Sklaven
Und die Copa del Rey el clasico im Finale beim zweiten
Wieviel Hass ist euch eigen
Genügt er mir
Um euch zu lieben
Wieviel Gewalt ist euch eigen
Genügt sie mir
Euch daraus eine Welt zu schöpfen
Wieviel Demut erzeigt ihr mir
Genügt sie mir
Um euch zu erheben.
Ja und dann kehrt dieses
Vernichtende Schweigen ein
Gottesfurcht die fehlende Gottesfurcht
Das ist der Grund dafür warum das Schweigen
Warum das Schweigen vernichtend ist
Gottesfurcht bedeutet nicht das
Dass sich der Mensch vor mir
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Zu fürchten braucht vor Gott
Weil ich sonst ihm böse bin
Gottesfurcht bedeutet
Dass wo sie fehlt
Der Mensch
Sich getraut
Das Böse
Zu tun
Gottesfürchtig seid ihr um eures eigenen Heiles willen
Nicht um meines.
SPIELFÜHRER
Das funktioniert so nicht
Ohne Übersetzungsleistung
Das ist mit dir immer das gleiche
Du bringst die Sache nie auf den Punkt
Also das herunter zu brechen auf ein Niveau
Auf dem der durchschnittliche Leser der FAZ
Sich weil es eine ihm bekannte Bilderwelt spiegelt
Zurechtfinden kann Kinderficker das versteht er
Kinderficker sind keine guten Menschen
Kinderficken ist einfach Scheiße
Ausnahmslos immer
Kinderficken
Ja nicht
Da sind wir
Ja uns einig ja
So was von einig
Ja es ist so so schön
Wenn man sich einig ist
Kinderficken ist ganz schlimm
Jawohl ganz ganz ganz schlimm
Ruhig Josef du darfst ruhig bleiben
Du darfst die Angriffstellung verlassen
Nicht alles dreht sich in der Welt um dich
Schlimm ganz schlimm schlimmer ja schlimmer
Es gibt Dinge die sind noch schlimmer als Kinderficken
Kinder töten
Wer für Krieg ist
In Afghanistan sonstwo
Ist dafür Kinder zu töten ermorden
Wer sich am Krieg beteiligt ermordet Kinder
Unsere Bundesregierung fickt keine Kinder tut sie nicht
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland lässt Kinder ermorden
Ist das eine Aussage
Die für Aufregung sorgt
Sorgt sie deshalb für Aufregung
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Weil die Aussage nicht der Wahrheit entspricht
Die Bundesregierung besteht aus pinkigfarbenen Fröschen
Das regt auf, dass der Chefredakteur des Fachorgans der Sperma triefenden Vagina
Es sich durch richterlichen Beschluss verbieten lässt
Dass man über die Kleinheit seines Penis ulkt
Die Penisgröße ja ist es das
Und dafür spricht der genannte Sachverhalt
Dass die Penislänge von öffentlichem Interesse ist
Deshalb sprach ein Richter in dieser Sache Recht deshalb
Um alle Zweifel zu zerstreuen in Bezug auf die Größe des Penis
Säße hier liebend gern in der Badhose unser Fachmann für Sexismus
So dass jeder sehen kann dass der Richter mit seinem Urteil recht gehabt hat.
GOTT
Hey, aber mich kotzt es an
Hier die ganze Zeit
In dieser beschissenen Badehose rumzuhängen.
PRAKTIKANT
Du hast wenigstens einen
Über meinen Schwanz ist der Zug gerollt.
GOTT
Dann kauf dir doch einen neuen.
PRAKTIKANT
Arschloch.
GOTT
Wichser
Ja ist doch wahr
Der hat immer alles gehabt
Und jetzt spielt er hier die arme Sau
Die große Entbehrung das arme Opfer Leidensmann.
SPIELFÜHRER
Möchtest du damit sagen
Dass wir hier an ihm erleben
Dass das Nichts nichtet.
GOTT
Das ist bekloppt.
SPIELFÜHRER
Gott urteilt
Die Aussage
Das Nichts nichtet
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Diese Aussage ist bekloppt
Kommen wir zur Eigentlichkeit
Welcher Hurenbock hat hier gelacht
Eigentlichkeit das ist ein Terminus Philosophicus
Unsere Eigentlichkeit
Zeitlich kongruent
Mit dem, was jetzt kommt
Heute Abend
Die Attraktion
Meine Damen
Meine Herren
Volksgenossen
Die Auschwitzshow
Der Volksgerichtshof
Joey, diesen Neger hier
Vergasen wir ihn
Ist er lebensunwertes Leben
Oder dieser hier ein Prachtexemplar
Oder das ist es doch das was wir schon immer wissen wollten
Ist es wahr dass er ...na ja o. k. Also Joey was ist jetzt mit diesen Negern hier.
BANKSTER JOEY
Sie verwenden ein zutiefst diskriminierendes und abzulehnendes Vokabular.
Ich weigere mich, an einem offensichtlich rassistischen Diskurs teilzunehmen.
SPIELFÜHRER
Gut, wir nennen diesen Neger jetzt Schwarzafrikaner
Aber entweder vergasen wir ihn oder lassen ihn verhungern
Entweder hat er ein Bankkonto oder er ist ein Illegaler
Wir können uns das Gutmenschentum nicht länger leisten
Das verbietet in der Demokratie uns der Souverän, das Volk.

Wir sind das Volk
CHOR
Wir sind das Volk.
Wir sind das Volk.
GEGENCHOR
Wir sind das Volk
Ein Anderes.
CHOR
Wir sind das Volk
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Ihr missbraucht den Namen des Volks.
GEGENCHOR
Wir reden kein falsch Zeugnis
Auch wir sind das Volk.
CHOR
Wir wollen keine Völker neben uns.
GEGENCHOR
Wir werden verschmelzen mit dir.
CHOR
Wir wollen nicht verschmelzen mit eurem Volk
Ihr seid anders.
GEGENCHOR
Wir gehen unter nehmt ihr uns nicht auf.
SPIELFÜHRER
Bravo
Ihr seid ja gar nicht so dumm
Wie man sich im Allgemeinen den Neger so denkt
Ihr geht unter
Ja das ist richtig
Wir wissen das auch
Wir wissen ihr geht unter
Und es interessiert uns nicht
Ihr sollt verrecken
Das ist unsere Absicht
Aber ihr sollt es im Stillen tun
Bitte ihr sollt euch dazu verkriechen
Ab in eure Löcher
Ihr solltet euch schämen
Schämen ihr habt kein Geld
Um aufzutreten wie ein Mensch
Um sich nicht verkriechen zu müssen
Dass ihr nicht in einem Loch zu verrecken habt
Dafür hat man Geld
Ihr aber habt kein Geld
Aber was noch schlimmer ist
Dass ihr euch dessen nicht schämt
Schämen ja schämen dafür
Dass ihr seid arm
Es zu nichts gebracht habt
Warum weil ihr Nichtsnutze seid
Aber glaubt ja das ist nämlich genau das
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Wieso ihr hier einfach nicht willkommen seid
Oder haben wir etwas gegen Neger können sie Fußball spielen
Wenn sie fleißig sind ja aber eben fleißige Neger bitte ihr glaubt hier
Euch durchbringen zu können aber so geht das nicht ja
Das verbieten wir uns das funktioniert hier nicht
Die hohle Hand aufmachen in Afrika
Ja bitte macht das in Afrika
Was glaubt ihr denn eigentlich
Wieso sind wir hier nicht arm ja wieso
Wurde uns der Wohlstand in den Schoß gelegt
Nein er wurde uns nicht das hat andere Gründe
Nein er wurde uns nicht geschenkt
Ja glaubt ihr wirklich
Dass wir das wozu wir es brachten
Uns gelang indem wir appellierten an ein Gewissen.
GEGENCHOR
Schweigen wir
Haben wir unser Leben verwirkt
Begehren wir auf
Werden wir als Feinde der Freiheit gemordet
Wir sind Terroristen
Weil wir Zeugnis vom unserem Dasein geben
Wir geben euch unser Wort
Wir werden sein wie ihr es wollt
SPIELFÜHRER
Seid weiß.
GEGENCHOR
Wir flehen um Gnade
SPIELFÜHRER
Wenn man dafür bezahlen kann
Verkaufen wir auch
Gnade
Und Bleichcrème
Aber das dürfte wohl
Wollen wir realistisch sein
Wahrscheinlich hoffungslos sein
Ja es ist ja schon mehr als zweifelhaft
Ob es wenigstens theoretisch möglich ist
Aus einem Neger einen Menschen zu machen
Ja genau ist der Neger ein so genanntes Gotteskind
Ja Josef oder was sagst du dazu ist das ein Gotteskind
Und willst du die Verantwortung übernehmen
Dafür dass dieser Africanus Negerkuss
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Nicht bei uns im Auffanglager
Durchgefüttert werden muss
Sondern friedlich daheim
Verhungern darf.
GOTT
Mensch, du kannst ja nicht mal Latein.
SPIELFÜHRER
Ich behaupte ja auch nicht
Gott zu sein.
POPE JOE
Ja, als wir das Sagen hatten
Haben wir Leute verbrannt
Dann verstehen sie nämlich
Dass man an der Autorität
In keinem Fall zweifeln darf.
Dafür haben sie bei uns gelernt
Wer sie und wozu sie da sind.
CHOR
Wir sind die Überflüssigen
Wir arbeiten an unsrer Unsichtbarkeit
Was wir verzerren ist Schweigegeld.
GEGENCHOR
Wir sind die Überschüssigen
Wir arbeiten nicht und essen doch
Was wir essen ist Gnadenbrot.
CHOR
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
GEGENCHOR
Wir ersäufen uns im Meer
Auf dem Weg ins Konsumparadies
Wir sprengen uns in die Luft
Auf den Minen an der EU-Außengrenze
Wir foltern uns für das Recht
Auf Asyl im Rechtsstaat
Wir arbeiten an unserem Untergang.
SPIELFÜHRER
Mein Gott.
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GOTT
Ja.
SPIELFÜHRER
Ach halt die Fresse.
GOTT
Tragik ist eine Vorstufe der Prophetie
Anstand ist für sie ein leeres Wort
Aber...
SPIELFÜHRER
Aber...
GOTT
Darauf werde ich beharren
Die Prophetie ist eine von mir
Gewährte Gnade.
SPIELFÜHRER
Dann steck sie dir an deinen Schwanz
Was ich sagen will
Ich habs gesagt
Ich habe es schon
Das letzte Mal gesagt
Wir wiederholen uns
Wir wiederholen uns das heißt...
POPE JOE
Wir sind Kult.
SPIELFÜHRER
Kannst du deinem Stellvertreter
Das ist einfach nicht zum Aushalten
Das ist unter jeder Sau der Scheißdreck
Ein bisschen von deinem heiligen
Geist, der Mann braucht Geist
Bitte, das wäre wirklich.
GOTT
Josef, man spricht nicht
Wenn man nicht gefragt ist Josef.
POPE JOE
Aber ich, das
Er hat doch gefragt.
!24

SPIELFÜHRER
Ja Josef diese Ohrfeige kriegst du dafür
Weil du schon wieder geredet hast
So genannter Mixanismus
Ohne Erlaubnis
Mein Gott
Ne ne ne du hältst die Fresse
Das ist infantil ja infantil ist das
Das was wir hier machen natürlich.
PRAKTIKANT
Ich will auch mal etwas sagen.
BANKSTER JOE
Ein Würstchen wie du
Was glaubst du eigentlich.
POPE JOE
Weil du, was
Zwei Milliarden
Fünf? Nein ganze fünf
Jetzt sind wir aber beeindruckt.
BANKSTER JOE
Weil du ein bisschen Schotter
Glaubst du du könntest mit bei den Großen spielen.
POPE JOE
Schotter, das war gemein.
BANKSTER JOE
Ja schon, das gebe ich zu
Aber fünf Milliarden
Das ist schon lächerlich
Wenn er deshalb meint
Er hätte in dieser Runde
Irgendetwas anzubringen.
PRAKTIKANT
Zehn, es waren zehn
Zehn Milliarden
Durch meine eigene Arbeit
Mein Unternehmertum
Mein Unternehmergenie
Von null
Auf zehn Milliarden
Zehn Milliarden
!25

Ja ich habe gesagt
Zehn Milliarden
Nicht D-Mark Euro
Zehn Milliarden
Also ganz genau
Elf Komma drei
Elf Komma
Elf

Kinderschwanz
SPIELFÜHRER
An dieser Aufstellung ist etwas falsch
Ich kann nicht sagen was aber irgend etwas
Hier in diesem Raum ist nicht so wie es sein soll
Es ist etwas Atmosphärisches ja genau
Aber genau auf das kommt es an
Es geht um das Atmosphärische
Ich kann doch sagen was ich will
Wenn die Atmosphäre nicht stimmt
Besteht nicht der Hauch einer Möglichkeit
Inhalte ja es geht um Inhalte Inhalt
Was ist das für ein Neger hier
Der Neger ist ja gar nicht schwarz
Wie können wir diesen Neger vergasen
Ja wenn er nicht schwarz da hätte man ja
Gut nein hätten wir nicht aber es wäre möglich
Ich rede ja nur von der theoretischen Möglichkeit
Das ist ja auch der Vorteil wenn man kein Gewissen hat
Ja dann kann mal jemand von der Requisite sich
Bitte um das Malheur hier kümmern
Ich will ja nicht schwarz sehn
Ja das wäre schrecklich
Aber es passiert
Es passiert
Trotzdem
Stille
Stille heißt
Allein sein allein sein
Mit sechs Millionen vergasten Juden
Deshalb ist uns die Stille der schrecklichste Feind
Deshalb müssen wir unterlasslos dagegen
Dagegen anreden dass es eintritt
Allein die alte Nazisau
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Mit sechs Millionen
Vergasten Juden
Das ist dann das Ende
Das Ende des sich Rechtfertigens
Das Ende des sich herausreden Wollens
Das ist ihr Schrecken der Schrecken der Stille
Wer befreit uns davon was uns die Stille bereit hält.
GOTT
Im Namen des Deutschen Volkes bla bla
Ich spreche nun das Urteil
Die Überschüssigen
Werden mit Benzin
Übergossen und verbrannt.
SPIELFÜHRER
Ne ne ne
So n Scheiß machen wir nicht in Deutschland
In Kundus ja vielleicht noch in Rostock
Aber nicht in Deutschland
Ich wiederhole mich
Das ist keine saubere Sache
Ich befehle dem Volksgerichtshof
Hiermit sich zur weiteren Beratung zurückzuziehen.
POPE JOE
Man muss die Worte des Herrn auszulegen wissen
Deshalb hat er die Menschen mit dem Pontifikat begnadet.
GOTT
Nach dem Polenpopen noch einen Dümmren zu finden
Bitte, gibt es einen größeren Beweis
Für meine Allmacht
Allwissenheit
Als dass mir das gelungen ist.
Die Steigerung zu Woityla Ratzinger
Auch das niedrigste kann sich meinem Blick
Mag es sich entfernen von mir so weit es will nicht entziehen.
SPIELFÜHRER
Lieber Gott
Damit hast du den Josef schon verletzt.
GOTT
Ja was kann ich dafür
Wenn er in den Plan des Erlösungswerks
Nicht eingeweiht ist.
!27

SPIELFÜHRER
Lieber Gott
Dann darf ich dich bitten
Den Josef in deinen Plan einzuweihen.
DER LIEBE GOTT
Bitten ja nur immerzu
Aber ich bin doch nicht blöde
Ich spiel mir doch nicht mein Personal kaputt
Was gewinnen wir denn gar nichts gewinnen wir
Wenn die Witzfigur Pontifex seinen Kindern erklärt
Dass der ganze faule Zauber mit Kruzifix und Dies irae
Ein falsches Spiel ist das bringt nichts erst wenn sie beginnen
Selber zu denken zu denken ja sonst machen sie nur das Spielzeug
Ja das sind Kinder die eine sie enttäuschende Sache zerkloppen
Aber deshalb sind sie noch nicht erzogen die Kinder
Da können sie auch noch solange darum beten
Dass das Spielzeug ein paar neue Gimmicks erhält
Deshalb habe ich das Konkurrenzunternehmen aufgemacht
Die können betteln beten solange sie wollen
Nichts die Puste Entziehungskur
Zuerst die Entziehungskur
Zuerst treten die mir alle aus ja mir
Was bitte ist daran so schwierig zu verstehen
Die Ideen des Kommunismus sind hegemonial geworden.
BANKSTER JOE
Der Kommunismus ist ein Verbrechen.
SPIELFÜHRER
Joey, etwas, das es nicht gibt
Dass es nie gegeben hat
Kann nicht ein Verbrechen sein.
BANKSER JOE
Mit der gleichen Selbstverständlichkeit
Mit der man hier über den Kommunismus spricht
Vergisst man dessen Blutspur.
SPIELFÜHRER
Joey, die Sowjetunion
Wie hieß die Sowjetunion
UdSSR Union der Sozialistischen
Sowjet Republiken
Sozialistisch.
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BANKSTER JOE
Von der Geschichte widerlegt.
POPE JOE
Ja mei, wenn man nicht an die Werke des Herrn glauben will was wunder.
SPIELFÜHRER
Joey, jetzt bist du wieder einfach mal nur simplizistisch
Wie soll man die Blutspur des Sozialismus lesen können
Wenn der Kapitalismus darauf seine Leichenberge stapelt
Wie soll man der Blutspur des Sozialismus folgen können
Watet man im Blute derer im Namen der Rendite geopferten
Ratzinger Josef das Bild einer vom Übel erlösten Gesellschaft
Kannst du dir ein Bild von einer solchen Gesellschaft machen
Eine Gesellschaft in der der Mensch nicht symbolisch isst
Als Brot das Fleisch des Messias sein Blut trinkt als Wein
Aber verreckt weil die Hostie ihm den Hunger nicht nimmt
Eine Gesellschaft in der brüderlich teilt der Mensch sein Brot
Das tägliche Brot das Josef das das täglich Brot gib uns heute
Kannst du dir vor deinem geistigen Auge blickst du in dich hinein
Machst du dir da das Bild einer Gesellschaft die menschlich ist
Eine menschliche um das tägliche Brot nicht kämpfen zu müssen
Das tägliche Brot täglich zu essen nicht hungern zu müssen
Die menschliche Gesellschaft ist das nicht die gottlose
Hast du den Blick auf den Sozialismus gescheut
Ist es dir entgangen dass er es war
Sein Brot hat satt gemacht
Vergangenheit
Hunger
Das Hungerübel
Das ist jetzt die frohe Botschaft
Seit Hunger mit Bomben gestillt werden kann
Ist man zu Dank verpflichtet wird man mit Moral abgespeist
Ja Josef, jetzt fragen wir uns
Was hat das mit uns zu tun
Ja was hat das mit uns zu tun
Josef und was hat das mit dir zu tun
Wer hat dem Erlöser die Treue gehalten
Die, die das messianische Wort davon predigten
Dass das Erlösungswerk die Befreiung des Menschen
Jenseits der Kirche der Theologie fände statt im Hier und Jetzt im Alltag
Die um die Menschheit vom Übel das Hunger heißt zu erlösen
Im Namen des Jesus Messias die frohe Botschaft
Die hast du verfolgt nicht selig gesprochen
Nicht in dein Herz eingeschlossen
Ausgeschlossen hast du die
Exkommuniziert
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Verraten
Josef
Deine Taten
Wir können auch
Reden wir von anderem
Reden wir über Kinderschwänze
Magst du die Hände waschen in Unschuld
Vor deinem Gott Josef aber wir sitzen hier zu Gericht
Nicht vor deinem Gott vor meinem vor Gott
Josef vor Gott nicht einem Markenkern
Nicht vor einer Werbebotschaft
Nicht einem Blendungswerk
Vor der Schöpfungskraft
Vor der Erkenntnis
Das ist richtig
Das ist falsch
Vor dem Ursprung
Dem Namen vor dem Wissen
Weil er meinem Herzen das Wort befiehlt
Unser tägliches Brot gib uns heute das ist die Forderung
Deshalb Josef bist du niedergeschlagen
Die Unterlassungssünde
Deshalb kann die Deutlichkeit
Mit der man sich von Verlautbarungen
Von der Sprache von Leuten sich unterscheidet
Die man im Leben immer besser lernt zu vermeiden
Niemals zu groß sein kann sich aber noch vergrößern muss
Ich wiederhole das damit wer am Leben gerne teilhaben möchte
Mitschreiben kann was dazu die erste Bedingung ist:
Die Deutlichkeit kann niemals zu groß sein
Mit der man sich unterscheidet
Von Verlautbarungen und der Sprache
Von Leuten die man besser lernt zu vermeiden
Eine Deutlichkeit die in einer anderen Richtung als der kommunistischen
Nicht zu vergrößern ist der kommunistischen ja Josef
Ihr dürft euch beide angesprochen fühlen
Es betrifft euch beide euch beide
Als Mensch, weil ihr zur Gattung gehört
Seid ihr intelligent ja ihr seid intelligent normal
Intelligent ist jeder Mensch dazu muss man nicht Alphatier sein
Das ist nicht in Frage gestellt aber das was ihr ja gemessen an dem
Was das durch eure Pflicht intendierte Ergebnis ist
Ist das was ihr getan habt einfach nur dumm
Kann man sagen dumm gelaufen
Das kommt dabei heraus
Wenn man nicht klug gehandelt hat
Was ist man, wenn man nicht klug handeln kann
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Ja das Schweigen
Die Angst
Einzusehen
Weil Einsicht ja
Einsicht zu demonstrieren
Das hieße ja anders zu handeln
Das hieße aber die Welt zu verändern
Ändern weil die Welt hat es nötig
Lieber Josef es ist nicht gut
Der Therapeut ist da
Um sich das anzuhören
Was bewegt den Patienten
Um zur Äußrung zu bringen
Was ist in seinem Leben falsch
Ja Josef was ist in deinem Leben
Dein Leben Josef das interessiert uns
Was ist in deinem Leben falsch gelaufen
Wollen wir wieder ins Leben zurückfinden
Das ist die Hilfe die ich darreichen kann Hilfe
Das ist eine Hand nach der du immer wann immer
Immer du deine Lage erkannt hast ergreifen kannst
Diese Hand ist da immer sie wird dir helfen willst du es
Leben lebendig sein dazu braucht es Kooperation
Das ist das Gegenteil vom Alphatiergehabe ja
Eure Verstocktheit schadet zuallererst
Und auch am meisten euch selbst
Josef kannst du dich erinnern
Wann du zum ersten Mal
Einen Kinderschwanz
Angefasst hast.
POPE JOE
Was ist ein Kind
Vielleicht Mitte dreißig.
SCHAUSPIELFÜHRER
Hast du dich als Kind nie angefasst.
POPE JOE
Verdammt was soll die Scheiße
Das geht niemanden etwas an.
GOTT
Weissagung über die Stille
Aus Seir ruft man mir zu:
Wächter, wie lange noch dauert die Nacht?
Wächter, wie lange noch dauert die Nacht?
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Reden in Zungen
SPIELFÜHRER
Weißt du was ich an dir Scheiße finde
Was wirklich einfach nur zum Kotzen ist
Dass du nicht einfach einmal hinstehen kannst
Und eine Ansage machen einfach sagen was Sache ist
Dieses immer dieses verdammte Reden in Zungen
Das geht mir so was vom am Arsch vorbei
Am Arsch ja klare Ansage und punkt.
GOTT
Dass ich mich angesprochen fühle ist ein Akt der Barmherzigkeit
Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten
Du sollst nicht stehlen du sollst nicht töten
Ohne auf die Allmächtigkeit
Pochen zu müssen
Beherrscht
Wer die Sprache
Wo kann dann da noch
Der geringste Zweifel wohnen
In Bezug darauf was meine Absicht betrifft.
SPIELFÜHRER
Also Josef
Du stehst auf Kinderschwänze.
POPE JOE
Scheiße
Ist das Scheiße
In meiner Kirche ist Gott allwissend
Mein Jungs waren nie jünger als vierzehn.
SPIELFÜHRER
Aber sollten aussehen wie zwölf.
POPE JOE
Aussehen Ansehen
Das ist Verleumdung Verdrehung
So zieht man die Worte des Herrn in den Dreck.
SPIELFÜHRER
Mein Josef
Ich bin dein Herr
Der heilige Geist
Ich werde alles geben
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Alles auch dich zu heilen.
POPE JOE
Sag ihm dass das Scheißdreck ist.
SPIELFÜHRER
Ja bitte lieber Gott
Ich bitte darum ja bitte
Wende dich unserem Josef zu
Josef liebt die Menschenkinder
Hilf ihm dabei die Kinder zu lieben
Hilf ihm den Menschen lieben zu lernen
Sag ihm wenn es hilft dass das hier Scheißdreck ist
Das halten wir aus
Das nehmen wir auf uns
Weil wir wissen warum wir es tun.

Einmannshow Lebenswunsch Auschwitz
Ja natürlich
Was denn sonst
Ich ziehe hier eine
Eine Einmannshow ab
Natürlich das ist die Rolle
Ich spiele hier die Führerfigur
Führung das ist die Forderung
Indem ich führe durch die Nacht
Erfülle ich sie erlöse ich von der Stille
Es ist der Führer in den man die Hoffnung
Ja die Hoffnung die Hoffnung an und für sich
Wir brauchen ihn um in ihn die Hoffnung zu setzen
Wir brauchen Autorität brauchen wir um für die Hoffnung
Irgendwo müssen wir doch ja wohin mit der Hoffnung
Wir brauchen für unsere Hoffnung einen Adressaten
Dafür dass wir unsere Hoffnung verordnen können
Dafür dass er weiß was tun ist der Führer da
Deshalb ist das hier eine Einmannshow
Deshalb sind diese hier subaltern
Subalterne Führer ja subalterne
Auch in der Führungsetage
Ja auch dort gibt es ein Oben
Und dort wo ich bin dort ist oben
Deshalb kommen die nicht zu Wort hier
Deshalb kommt nie jemand anders zu Wort
!33

Im Führerstaat führt der Führer das Wort
Sie ihnen fehlt die Kraft in der Stille
Auf sich zu nehmen zu schweigen
Wir sind im Findungsprozess
Es muss endlich wieder
Wieder klar sein
Wer im Land
Das Sagen hat
Wir müssen wissen
Wo oben ist das Oben
Damit wir Orientierung haben
Wissen wer danach das Arschloch ist
Wissen
Wer uns fickt
Wissen das wissen
Wen wir ficken dürfen
Wir müssen uns den Arsch
Jawohl den Arsch aufreißen
Den Arsch aufreißen lassen
Um gefickt gefickt zu sein
Erst dann darf man selber
Das ist lächerlich dumm
Und langweilig ist es
Das ist unsere Realität
Das ist unser Leben
Es ist das Leben
Unser Leben
Das wir uns bereiten
Aus unserer Dummheit
Aus unserer Lächerlichkeit
Aus unsrer Langweiligkeit
Rettet uns jawohl Gnade
Oder wir retten uns vor ihnen durch Grausamkeit
Der Grausamkeit verfallen
Ist der Mensch die Übel los
Durch die Grausamkeit ist ihm alles Wohlgefallen
Statt Herzschuss
Um die Sache kurz machen
Kann ich ihnen auch einen Bauchschuss verpassen
Mir ist es gleichgültig
Macht für mich keinen Unterschied
Ob nun der Sterbeprozess lange dauert
Ich lebe an den Negern nicht ja nicht
Ich lebe an den Negern nicht meinen
Sadismus aus ich tue das Notwendige
Soll nun der Neger qualvoll verrecken
Unter dem Aspekt der Grausamkeit
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Ist das zu befürworten ja Sadismus
Erkennt man jetzt endlich den tieferen
Jawohl den tieferen den tieferen Sinn
Auschwitz war Humanismus das
Nichts anderes statt Hungertod
Gaskammer ja das ist Ästhetik
Und es ist mehr als das es ist
Der Gnädige ist ein Gebender
Deshalb ist er niemals arm
Er opfert sich für die Sache
Bin ich Moses dass ich führe
Ich euch in das verheißene Land
Seid ihr Juden wollt ihr Juden sein
Liebt ihr den Juden liebt ihr euch
Dann weise ich euch das Land
Der Ausgangspunkt
Damit beginnt es
Dass wir uns
Der Sache stellten
Wir uns uns selber stellen
Wer weiß, was hinter dem Begriff
Von Auschwitz steht und nicht fühlt
Dass oft und stark ihn den Wunsch ergreift
Nicht zu leben weiß nicht was es heißt zu leben
Wer lebt und den Wunsch nicht zu leben verdrängt
Den verdrängt der Wunsch nicht zu leben im Augenblick
Der Wahrhaftigkeit aus der Leibhaftigkeit der Wahrheit
Mystizismus das ist Philosophie die nicht reif ist
Wem der Begriff fehlt wem er gegeben ist
Weiß entscheidend ist die Bestimmung
Durch die am Ende des Lebenswegs
Man des Übergangs sich würdig
Zu enden als Mensch erweist

Wer im Moor versinkt
Wer im Moor versinkt
Allein gelassen und ohne Aussicht
Dass sich ihm rettend reicht eine helfende Hand
Der weiß, dass er in wenigen Augenblicken tot sein wird
Ohne dass jemand von seinem Sterben wissen kann
Der mag was geschieht als tragisch empfinden
Es ist aber kein Stoff für eine Tragödie
Es fehlt dazu der andere
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Der durch den Tod
Gerettet ist
Das Einverständnis
Schweigend durch die Tat vollbracht
Darein, weil durch das Opfer unvermeidlich
Und doch willentlich auf sich genommen die Welt
Den Lauf der Dinge verändern wird
Das alles müsst ihr vergessen
Unser Ende ist nicht tragisch
Unser Sterben, das Sterben
Der Gattung die wir sind
Sind wir über das Tierreich
Hinaus nicht gekommen
Bescheinigt durch ihr Sterben
Ist es das Absterben einer Natur
Die immer schon die Lebenszeit
Abgelaufen hat zu ihrem Ende
Das ist der Lauf der Dinge
Er verursacht die Langeweile
Die von unserem Dasein ausgeht.
Wir gehen unter, rettungslos
Sind wir uns nicht unsere Rettung
Solange wir noch nicht versunken sind
Die Zeit ist endlich, die uns bleibt
Uns zu stemmen gegen die Ewigkeit.
BANKSTER JOE
Ich bin tätig in den Diensten der Deutschen Bank
Mein Aufgabe ist es das Wohlergehen der Deutschen Bank
Sicherzustellen diese Arbeit verlangt von mir dass ich für eine Rendite
Sorge mit der die Deutsche Bank international konkurrenzfähig ist
Alles andere interessiert mich nicht darf mich auch nicht
Interessieren weil es von meiner Aufgabe ablenkt.
SPIELFÜHRER
Auch nicht bedeuten Spekulationsgewinne auf Nahrungsmittel
An denen die Deutsche Bank partizipiert
Für Millionen den Hungertod.
BANKSTER JOE
Das ist nicht die Frage
Die Rendite schützt die Deutsche Bank
Vor einer feindlichen Übernahme
Darum geht es.
SPIELFÜHRER
Das war aber nicht die Frage.
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BANKSTER JOE
Genau das, das ist die Frage.
SPIELFÜHRER
Was ist die Frage.
BANKSTER JOE
Wer auf diesem Planeten das Sagen hat
Das ist die Frage und die Antwort darauf lautet:
Derjenige Player der auf dem Finanzmarkt
Das bedeutendste Kapital bewegt bedeutendste
Das heißt Größe mal Rendite, dieser ist es
Der bestimmt was Sache ist wo ein Flugzeug
Landen darf wer mit dem Flugzeug fliegen darf
Es ist nicht die Deutsche Flugsicherung GmbH
Die in Deutschland darüber bestimmen kann
Wer landen darf wer Deutschland überfliegen darf
Deutschland nimmt unter den Staaten die Stelle ein
Die die deutsche Bank einnimmt unter den Banken
Der gleiche Rang der, der von uns angestrebt wird
Der erste Rang ist der einzige der souverän ist
Jetzt sprechen wir von Dingen die liegen weit weg
Von der Alltagserfahrung der normalen Bürger
Es ist ihnen bewusst es wäre zu ihrem Schaden
Würde sich das in der Öffentlichkeit verbreiten
Was hier vertraulich jetzt zur Sprache kommt
Als öffentliche Person wären sie tot gebrandmarkt
Verschwörungstheoretiker geisteskrank in der Art.
SPIELFÜHRER
Verdammt wir machen kein dokumentarisches Theater
Theater ist Notwehr Verteidigung des Lebens
Dieses ständige ich fick dich
Full Spectrum Dominance
Deshalb haben hier alle
Einen offenen Arsch
Deshalb auch ist
Der Planet am Arsch
Wer davon nicht unterrichtet ist
Ist es nicht deshalb weil er ein Arsch ist
Ein Arsch ja ein Arschloch Arschloch ist ein Wort ja
Ein Wort das in offiziellen Verlautbarungen nicht vorkommt
Nicht vorkommen darf weil es deutlich ist es lässt keinen Raum für Zweifel
Man könne sich dem
Was zum weiteren Untergang
Zum Untergang die Menschheit verurteilt
Das ist die allgemeine Entwicklung
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Die gegenwärtig vorsichgeht
Entziehen geht nicht ja
Dem Untergang entziehen
Ja weil man als Individuum
Substanziell Menschheit bedeutet
Kein Gott kein Staat und keine Nation
Das ist ein Kinderglaube ein Kinderglaube
Es gibt keine Befreiung außer der Menschheit
Der Staat ist niemals ein Instrument der Befreiung
Die Existenzdauer eines Staates entscheidet sich darob
Dass er Befreiungsbewegungen vernichtet kann
Die Qualität der Ideologie der Propaganda
Und der Umfang der Korruption
Sichern die Unterdrückung
Derjenigen die keinen
Keinen Gewinn ja
Aus der Unterdrückung
Schlagen die den Gewinn
Durch Fronarbeit anschaffen
Müssen wegen der Unterdrückung
Deshalb bringt er es fertig zu vernichten
Was der Tendenz zu seiner Selbstzerstörung
Entgegensteht der Befreiung aus der Klassengesellschaft
Der Staat als Organisator von Gesellschaftlichkeit
Organisiert im Kapitalismus Vernichtung
Letztendlich ist der Staat kann der Staat
Im Kapitalismus nicht anders sein
Wer der etwas anderes glaubt
Wer glaubt der Staat wäre
Zu etwas anderem da
Als den Widerstand
Der im Moment
In dem die Akkumulation
Umschlägt in Überakkumulation
Sich in der Revolte zeigt
Zu Vernichten der glaubt
Auch daran Gott sei ein Mann
Mit einem wallenden Rauschebart.
GOTT
Durch mich ist der Menschheit eigen geworden
Was es an Glücksgüter zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse braucht.
Ich habe keinen Grund mein Gesicht nicht zu zeigen.
SPIELFÜHRER
Das ist genau der Punkt lieber Gott
Dem du dich endlich stellen musst
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Du bist unter uns, du interagierst
Also bist du verantwortlich dafür
Was dein Tun für Konsequenzen hat.
GOTT
Heil die Konsequenz ist Heil
Ich habe keine anderen Götter neben mir ich mache mir kein Bild von mir ich missbrauche
meinen Namen nicht
Et cetera et cetera der ganze Kanon.
POPE JOE
Sehn sie sehn sie deshalb
Wie schwer mit dem zu reden ist
Er will einfach nie für etwas verantwortlich sein
Nicht mal mit mir redet er wie ein vernünftiger Mensch
Mit mir notabene und ich bin sein Stellvertreter
Jetzt können sie sich vorstellen
Was das heißt
Mit seiner Schwanzfixiertheit
Der ganze Abend sitzt der hier mit den Badehosen.
GOTT
In.
POPE JOE
Das wäre ja noch schöner.
GOTT
Bitte.
POPE JOE
Wissen sie jetzt was das bedeutet
Wissen sie jetzt woher wir diese Probleme haben...
BANKSTER JOE
Penisneid.
POPE JOE
... was das heißt, ist man Präfekt
Der Glaubenskongregation der unfehlbaren Kirche.
SPIELFÜHRER
Wer erledigt jetzt den Rest
Es ist öde
Für sie
Jetzt da sie den Kampf gewonnen haben
Josef, hast du ein Problem
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BANKSTER JOE/POPE JOE
Wieso
Weshalb.
SPIELFÜHRER
Ihr habt es geschafft
Ihr habt dem letzten den Arsch aufgerissen.
BANKSTER JOE
Eure Eminenz
Ich frage mich bin ich der einzige
Oder können sie meine Ansicht bestätigen
Der wahrnimmt mit Entsetzen wahrnimmt muss ich sagen
Dass hier in einer Art und Weise mit uns kommuniziert werden soll
Die jeglichen ich sage jeglichen zivilisierten Umgangsformen Hohn spricht.
POPE JOE
Wenn der Mensch selbst vor Gott sich nicht mehr fürchtet
Wie soll er sich da nicht im Ton gegen andere Menschen vergreifen.

Stille.

Schmerzerfahrung
SPIELFÜHRER
Ja ich sehe schon
Das wird vermutlich
Eine Abnützungsschlacht
Da kann man nichts machen
Dann muss man einfach wieder
Solange bis es einem geglückt ist
Einen neuen Anlauf nehmen die Sache
Solange angehen bis man damit durchdringt
Ich habe es versucht
Und ich habe mir wirklich
Wirklich auch alle Mühe gegeben
Ich hatte den festen Willen es zu tun
Ich habe geübt und ich habe alles gegeben
Ich habe mich auch nicht geschont habe ich nicht
Es war mein erklärtes Ziel die acht Meter zu überspringen
Das war die Ansage damit hätte jeder gewusst wer ich bin ich ja ich
Obwohl Stabhochsprung momentan im Aufmerksamkeitsranking der Medien
Weil sich zur Zeit kein Gewinn schlagen lässt aus einem Landsmann
!40

Er in den Medien ein komplettes Schattendasein führt
Man hielt es für unmöglich trotzdem
Haben einige an mich geglaubt
Nicht die schlechtesten ja
Und ich war nahe daran
Wie der Heidegger
Der hat es auch versucht
Über achtzig Bände hinweg
Hat er versucht und immer wieder
Versucht versucht versucht
Versucht zu Denken ja
Er hat auch Fragen gestellt
Ja immer wieder Fragen gestellt
Unter anderem hat er diese gestellt:
Warum im bisherigen Denken eine Frage
Nämlich die nach dem Sein nie gestellt worden ist
Richtig das klassische shakespearische To be or not to be
Eigentlich die richtige Frage schließlich wurden gerade die KZs gebaut
Oder Günter das Gras auch gut positioniert im Aufmerksamkeitsranking der Medien
Günter aus freiem Willen Runenträger schreibt am dreizehnten August einundsechzig
Ja gut Elite halt nicht das Lächerliche an ihr nicht das ist ja ihre Feigheit nicht
Nicht zuerst markige Sprüche der Russe der Untermensch und sowieso
Nicht die Frage ist nicht wie besiegen wie dieses Ungeziefer also ja
Nicht da ist das fruchtbare Land aber vom Schädling befallen
Da überlegt man sich doch zuerst wie wird man ihn los
Gut ja und dann geht das schief weil Günter Grass
Einfach zu spät geboren ist der Russe in Berlin
Gut die RAF die hat die Oma ausgebombt
Den kleinen Bruder bei der Gelegenheit
Natürlich ohne Vorsatz und Absicht
Zerfetzt aber der Russe der bitte
Also was der mit der Oma ja
Voll der Untermensch
Wie man gesagt hat
Freude am Quälen
Am Foltern am Töten
Das was ihn motiviert hat
Es ist reine Lust am Schmerz
Die Wiederholung des Schmerzes
Wiederholung der Schmerzerfahrung
Stetige Wiederholung macht aus Schmerz
Normalität Wiederholung suggeriert Normalität
Also nicht was ist richtig was ist falsch Orientierung
Normalität ist Orientierung orientiert sie sich auf Schmerz
Hat Normalität Schmerzerfahrung als Lust zu deuten
Das was man unter dem Begriff des Sadismus
Man als Eigenschaft des Sadismus begreift
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Ist treibende Kraft im modernen Krieg
Ob in Auschwitz ob in Afghanistan
Den sauberen Krieg der Soldat
Der sich verpflichtet fühlt
Seinem Gewissen ja
Gut Soldat und Gewissen
Tolle Sache für die Propaganda
Ja aber nicht auf dem Schlachtfeld
Die Bundeswehr steht auf dem Schlachtfeld
Und sie pflanzt dort keinen Glücksklee tut sie nicht
Sie tut einfach das was sie kann organisiertes Verbrechen
Tut sie ja man kann natürlich ja eine Frage der Position
Wenn man eine hat die man gerne behalten möchte
Kann man muss man dieses Urteil abmildern
Sich zum Komplizen machen die Position
Der Kollateralschaden hat eine Funktion
Der Westen hat keinen Gegner mehr
Niemand der ihn bekriegen kann
Aber wir werden ihn finden
Den Feind der uns vernichten will
Und wir werden wir suchen ihn rastlos
Ihn auch finden den Feind der uns vernichtet
Uns selber werden wir schlussendlich vernichten
Niemand außer wir selber hat die Kraft dazu
Diesen Feind finden wir in uns selbst
Ich wiederhole mich ich weiß
Aber ich kann nicht anders
Ich muss es sagen ja
Auch wenn es schmerzt
Es schmerzt mich selber am meisten
Aber es muss ja es ist die verdammte Wahrheit
Die Kommunisten haben recht gehabt
Das ist beschissen Kommunismus
Keiner oder alle und was noch
Verteidigen wir das Dasein
Menschsein zu dürfen
Milliardär zu sein
Sehen wir zu
Dass dem Leben
Auf dem Planeten
Die Hölle ist das Leben
Es gibt dafür keinen Spielraum
Für Zweifel daran dass der letzte Schritt
Verändern wir nicht die Welt alle zusammen
Auf der Bahn der wir folgen uns in den Untergang führt
Alle oder keiner
Es gibt nicht genug
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Dass auch nur ein einziger
Mangel leidet
Verurteilt alle
Zum weiterem
Untergang
Natürlich
Ja natürlich
Tatsachen bitte
Es ist tatsächlich so
Natürlich ist der Ausdruck
Davon weil in einem System
Das wie naturwüchsig gegeben ist
Wie von Gott es der Natur entspricht
Dass wir uns in diesem System Feinde sind
Müssen der Ausdruck der das Wesen bezeichnet
Das uns
Dominiert
Natürlich
Die Natur
Denkt nicht
Die Natur ist
Einfach Wachstum
Bis das Wachstum unter sich
Die eigene Ursache das Leben erdrückt hat
Um aus dem Toten als Wachstum eines neuen Lebens auferstehen
Das ist die Natur
Das ist das Natürliche
Unserer Gesellschaftsordnung
Bezeugt es nicht
Die Fertilität
Dass wir mit uns
Im Einklang leben ja
Wie häufig muss ich noch
Wie lange mache ich es noch
Aufstehen
Um zu sehen
Dass der Mensch
Sich noch nicht erhoben hat
Zu seiner Natur
Was blieb der Geist
Schuldig dem Menschen
Dass der Mensch nicht herrscht
Es ist zu enden im Begriff
Was ist ein Mensch
Wer ist dass ich
Nicht länger
Vertreten
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Muss
Ihn
Schweigen
Dass Stille strafen
Kann ich euch strafen
Muss hält ihr sie nicht aus
Die Erwartung
Das erlösende Wort
Lärm ist gegen das Wort gesetzt
Die Hölle
Der Stromausfall
Die Stille die unerträgliche
Die Strafe für die Sprachlosigkeit
Die Sakralisierung der Judenvergasung
Macht den Juden zur heilspendenen Reliquie
Die Reliquie erlöst von der Schuld den Schuldigen
Unsere Aufgabe ist dass zu unserem Segen uns überlassen
Den Juden zu beschützen eine Judengesetzgebung gefordert ist
Für Israel von uns eine Judengesetzgebung für Israel
Von Deutschland aber natürlich von Deutschland
Wer hat denn Erfahrung darin also wer
Weil wir darin Erfahrung haben
In der Judengesetzgebung
Nein nicht der Hitler
Der Hitler
Die Deutschen
Das ist alles Allegorie
Ja nicht Nationalsozialismus
Wer das sagt: Nationalsozialismus
Nicht Faschismus für eine geschichtliche Formation
Deren eine Erscheinung die Singularität Nationalsozialismus war
Der bereitet die Wiederholung der Shoa vor ja
Das ist Schweigen in Worte gefasst
Daher die Angst
Vor der Stille
Auf die Stille
Folgt das Wort
Namen Tätigkeitsworte
Dessen Vater erwarb seinen Reichtum
Durch Zwangsarbeit der Kommentar zum Grundgesetz
Verfasste einer vor der Demokratenwerdung Richter am Volksgerichtshof
Jener Greis saß im Gefängnis und hat deshalb seine Rente verloren
Die ihm zustand als ein Verfolgter des Nationalsozialismus
Weil er von dem der ihn im dritten Reich verfolgt hat
In der Bundesrepublik verurteilt wurde
Der Staatsgefährdung wegen
Die haben Namen
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Die 6688
Die wegen kommunistischer Verbrechen Abgeurteilten
Die 6498
Die wegen NS-Verbrechen verurteilt wurden
Die haben Namen
Märtyrer
Kommunisten
Ja Kommunist zu sein
Im zwanzigsten Jahrhundert
Bedeutete Märtyrer für eine Sache zu sein
Für die einzige Sache die Angelegenheit aller Menschen ist
Im zwanzigsten Jahrhundert bezeugten sie nicht
Sich opfernd den einzig wahren Gott
Die Märtyrer waren die
Die dem Menschen Helfer waren
Die dafür waren alle Verhältnisse umzuwerfen
In denen der Mensch ein erniedrigtes geknechtetes verlassenes
In denen der Mensch ein verächtliches Wesen ist
Daran hat sich nichts geändert
Bis heute nichts
Nur
Nur eines
Das einzige das
Was sich geändert hat
Man erträgt die Stille nicht mehr
Der behauptete Anspruch im Augenblick
In dem offenbar wird dass sich die Sache anders verhält
Anders als der Anspruch sie geltend macht
Realisiert das in Anspruch genommene
Die Behauptung ja darum geht es
Deutschland eine Friedensmacht
Deutschland eine Demokratie
Sozialstaat Rechtsstaat
Das sind Ansprüche
Hehre sogar ja
Aber nicht Realität
Den hehren Anspruch
Zu behaupten bedeutet
Rettet die Menschheit
Durch die Deutlichkeit
Mit der man sich von Verlautbarungen
Durch die Deutlichkeit
Mit der man sich von der Sprache von Leuten
Unterscheidet
Die im Leben zu vermeiden man immer besser lernt
Diese Deutlichkeit
Ist in keiner anderen
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Richtung zu vergrößern
Als der kommunistischen
Es gibt keine Freiheit
Wo die freie Entwicklung
Nicht eines jeden die Bedingung
Ist für die freie Entwicklung aller bitte
Freiheit bedeutet befreit von der Selektion zu sein
Auschwitz steht als Symbol für Selektion
Auschwitz steht für den Kapitalismus
Für das Problem des Kapitalismus
Dass er keine Alternative hat
Zu Auschwitz natürlich
Der Kommunismus
Ist alternativlos
Ist es nicht Auschwitz
Es gibt das Lager
Als alternative
In Libyen
Auffanglager ja
Und Abschiebehaft für die
Deren Flucht bis zum Asylbescheid
In die real existierenden Demokratien führte
Und es werden mehr jeden Tag
Die in die Lager drängen
In den Lagern
Wird man ernährt
Das kann motivieren
Dafür das Lager zu wählen
Und dann dann müssen wir ja wir
Wir müssen dann die Entscheidung treffen
Wie können wir die Flüchtlinge abschrecken nicht
Abschrecken davon statt zu uns zu fliehen das Lager wählen
Wie soll Abschreckung noch funktionieren können
Ist das Dasein als Lagerinsasse ein Gnadenakt

Judengesetz
Wie viel darf uns die Gnade kosten
Man kann den Neger in die Wüste treiben
Der Rest erledigt sich dann von selbst ja auch das
Auch das ist erprobt das kann man machen
Es ist die Stille die dagegen spricht
Es gibt eine Alternative
Zum Menschsein
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Unmenschsein
Die Sowjetunion
Das ist das Argument
Gegen den Kommunismus
Das ist ein Argument gegen den
Der es vorbringt von was reden wir denn
Von der UdSSR das heißt Union der Sozialistischen
Union der Sozialistischen Sowjet Republiken
Sozialismus ist Sowjetmacht Sowjet
Heißt Rat Sowjetmacht plus Elektrifizierung
Sozialismus heißt Sowjetmacht plus Elektrifizierung
Definiert nach Stalin dem Verbrechen für die
Bürger der Klassengesellschaft
Für die Menschheit
Ein Glücksfall
Der russische Neger
Im höchsten Staatsamt
Das Subjekt des Rassismus
Russischer Spielart ist der Kaukasier
Iossif Wissarionowitsch Dschugaschwili
Genannt Stalin war Kaukasier die Sowjetunion
Vollbrachte ihr Obamawunder da war der Mischling
Obama noch nicht geboren Diskriminierung der Schwarzen
Im Gesetz verankert das Gesetz das Vorbild war für das Judengesetz
Die Sowjetunion ist kein Argument gegen Kommunismus
Es ist ein Argument gegen den der es vorträgt
In der Sowjetunion wurden Fehler
Fehler gemacht ja natürlich
Bitte wo sind wir denn
Es ist einfach nur
Einfach blödsinnig
Ja was die Annahme
Es gebe eine Instanz
Eine unfehlbare Instanz
Bitte das ist so weit weg
Von allem was Aufklärung
Menschsein auf dieser Erde
Unfehlbarkeit wie dann noch
Zu helfen ist ja es schmerzfrei
Schmerzfrei machen Gaskammer
Was ist denn Unfehlbarkeit anderes
Was die Sowjetunion in der Annahme
Ehrt ja ehrt ist der Anspruch Anspruch
Ist der Sozialismus müsse moralisch sein
War der Nationalsozialismus moralisch
Die Sowjetunion war der Sozialismus
In einem Land weil in Deutschland
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Die Sozialdemokratie ach herrje
Gibt es noch ein Verbrechen
Das man den Sozis nicht
Nicht zutrauen würde
Wenn sie ihre Rolle
Spielen als Retter
Des Kapitalismus
Ja das ist der Punkt
Nicht wegen den Sozis
Typisches Aufsteigersyndrom
Der Punkt an dem ich mich ereifere
Es gibt nichts unmenschlicheres als Dummheit
Und trägt diese Dummheit auch einen Doktortitel echten Doktortitel
Das Problem ist mit den Dummen
Denn sie wissen nicht
Was sie tun
Und dann scheiße
Ist das aber dumm gelaufen
Sind wir tatsächlich von einem Hitler
Ja aber konnten wir wissen das mit den Juden
Natürlich nicht dass er den Krieg verliert das mit dem Juden
Der hat uns doch total verarscht angelogen
Aber Antikommunismus
Atemübung
Zehn kleine Naziführer spielten Republik
Da klatschte die Meinhof einen weg
Da waren’s plötzlich elf
Elf kleine Faschoführer spielten Republik
Da trat die geistig moralische Wendung ein
Und schwups Ehrenwort da warens plötzlich zwölf
Zwölf putzige Kriegsverbrecher spielten Republik
Verhinderten das Auschwitz auf m Balkan liegt
Schon war die Glückszahl voll
Dreizehn kleine Antikoms die spielten Republik
Im Ergebnis
Dumm gelaufen
Trotz echtem Doktortitel
Dicke Bretter bohren bedeutet
Kucklöcher für Bornierte machen
Der auf das Ich gerichtete Tunnelblick
Das politisch Tier der Dicke
Dummsein bedeutet nicht
Dass man nichts weiß
Dummsein bedeutet
Dass man weiß
Wie man Juden vergast
Dass man das was man weiß
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Im Ergebnis nicht getan haben will
Davon ist Auschwitz die Erfüllung davon
Was der Kapitalismus in Wahrheit ist Völkermord
Auschwitz ist die letztendliche Wahrheit des Kapitalismus
Sich zu entscheiden gegen den Kommunismus
Heißt sich für Auschwitz entscheiden
Öffnet sich für den kommenden
Schließt ihn in eure Arme
Entschlusskraft
Um eine Entscheidung
Gegen die Eliten zu setzen
Wir müssen zu einer Entscheidung kommen
Wissen geht durch die Handlung aus dem Glauben hervor
Glauben wir dass zu töten zur Herstellung der Ordnung notwendig ist
Dürfen wir keine Ausnahme mehr machen für Juden
Entweder werden alle vergast
Oder keiner mehr
Wegsehen
Ändert nichts
Nichts an der Selektion
Nichts an der Realität
Es gibt keinen Ausweg
In einem geschlossenen
In sich geschlossenen
In diesem System
Holt die Entkräftung
Dieses System
Jeden ein
Es gibt
Die Möglichkeit
Der Insel
Nicht
Es bleibt
Das Problem
Dass der Kapitalismus
Keine Alternative zu Auschwitz hat
Alles läuft darauf hinaus
Auf die Vernichtung
Die Vernichtung des Lebens
Die Vernichtung des lebensunwerten
Es gibt kein Leben das Wert besitzt
Ist dessen Wert nicht bedingungslos
In das Leben gesetzt
Im Prinzip
Dass es recht ist
Einen Menschen zu töten
Liegt die Potenz von Auschwitz
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Im Kapitalismus ist dieses Prinzip
Das geltende Recht
Das geltende Recht
Ist institutionalisiert
Hier an diesem Ort
Hier zur dieser Zeit
Als die Permanenz
Als die Permanenz
Des Judenvergasens
Es ist sich zu distanzieren
Von Subjekten die es legitimieren
Judenvergasen die Permanenz von Auschwitz
Realitätsflucht ist eine beschränkte Ausweichbewegung
Realitätsflucht beschränkt die Lebenszeit
Niemand aber entgeht dem Ende
Die Realität holt jeden ein
Der Realität sich stellen
Hier jetzt ja hier das
Aushalten dass
Auschwitz
Die Wirklichkeit
Dieser Gesellschaft
Dieser Gesellschaft ist
Auschwitz die Wirklichkeit
Es gibt kein Erbarmen der Realität
Der Standpunkt
Keinen Standpunkt
Beziehen zu wollen
Bezeichnet den Punkt
Jenseits des Schrittes
Der einem vor dem Sturz
In den Abgrund bewahrt.
Ich werde es nicht zulassen
Ich zwinge zur Erziehung strafe

Quartett
Was seid denn ihr für welche.
ERSTE GEIGE
Ein Cello, eine Bratsche, zwei Geigen
Sieht wohl aus wie ein Streichquartett.
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SPIELFÜHRER
Das sehe ich ja und
Machen wir hier auf Karneval
Oder ist das jetzt progressiv
Streichquartett im Blaumann.
ERSTE GEIGE
Wir sind ein Arbeiterstreichquartett
Mehr hat es nicht auf sich damit.
SPIELFÜHRER
Ja und jetzt wahrscheinlich noch das B-Dur Opus 130 mit.
ERSTE GEIGE
Das ist der Plan.
SPIELFÜHRER
Ist die Welt aus den Fugen geraten.
Das Quartett stimmt die Instrumente, danach kehrt Stille ein.
Was ist jetzt lässt ihr
Von euch etwas hören
Nein
Habt ihr gefragt
Ob wir das hören wollen
Ihr könntet ja auch Rihm spielen
Der ist noch besser geeignet
Als der späte Beethoven
Den Saal zu entvölkern
Wisst ihr was das bedeutet
Hier mit einem Streichquartett
Aus dem Alterswerk Beethovens aufzuwarten
Wir haben hier bestimmte Konventionen
Konventionen deshalb gibt es uns
Weil wir Konventionen haben
Wegen denen gibt es uns
Noch weil wir wissen
Und uns daran halten
Was wir dürfen ja
Was von uns gefordert wird
Dazu gehört nicht Streichquartett
Schon das Quartett Müllers ein Drama
Nennen wir es ein konventionelles Beziehungsdrama
Stellt für den Menschen heute die totale geistige Überforderung dar
Müller spielen wir mit Einführung
Stellen die Entschuldigung vor den Abend
Damit nach dem Abend uns keiner den Vorwurf macht
Wir sind nicht suizidal veranlagt
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Gediegene ja gediegene Unterhaltung
Zu recht hätten wir keine Existenzberechtigung
Aber Wolfgang Rihm ein Streichquartett von Wolfgang Rihm
In der Stadt kennen vielleicht hundertvierundvierzig seinen Namen
Den Wolfgang Rihm und nochmals die Hälfte davon seine Musik
Und ihr wollt hier Wolfgang Rihm ja wisst ihr was
Dann könnt ihr gleich ins Publikum kotzen
Das hat den gleichen Effekt
Wollt ihr gehasst sein
Kotzt ins Publikum
Dafür werden euch alle lieben
Die Konvention ist ja die Konvention
Die Konvention das das ist unser Lebenselixier
Die Konvention ist wir machen hier gediegene Unterhaltung
Wir sind keine Barbaren hier ist jeder gewaschen
Ist auch unsere Arbeit den Juden vergasen
Bedeutet das für uns noch lange nicht
Ungewaschen auf Arbeit zu gehen
Wir sind eine Kulturnation
Wir kotzen nicht ins Publikum
Wir
Heiner Müllers gehört nicht dazu
Müller ist die Melodie der Diktatur
Des Totalitarismus des Unrechtsstaats
Hier haben wir Recht Rechtsstaatlichkeit
Deshalb spielt Ratze mit Kinderschwänzen
Deshalb darf der Joey die Angie ficken
BANKSTER JOE
Die hässliche Fotze bestimmt
Nicht.
SPIELFÜHRER
Hat dich jemand um deine Meinung gefragt
Hat dich jemand gefragt du sollst uns sagen wie kommst du dazu
Glaubst du wirklich dass uns das interessiert wieso sollte uns das interessieren
Wie es um die ästhetische Dimension des primären Geschlechtsmerkmals der Merkel steht
Dass ist ja schön und gut
Das wissen wir zu schätzen
Wenn du dich endlich darum bemühst
Wir haben auch wirklich lange
Darauf warten müssen
Dass du dich integrierst dich wenigstens
Willig zeigst dich in unserer Gesellschaft zu integrieren
Ja bitte wir haben wirklich lange darauf warten müssen Josef
Aber bitte
Das bedeutet nicht
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Nicht dass du ungefragt
Jemanden ins Wort fallen darfst
Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht
Das ist das was mich so ankotzt
Euch habe ich gesagt
Ja das habe ich
Ich habe euch gesagt
Dass ihr keinen Beethoven spielt
Nicht ohne Rihm
Runter von meiner Bühne
Ich schlage euch mit euren Instrumenten die Fresse ein
Haut ab
Gehen rechts ab und kommen auf der Linken wieder zurück.
Wir wollen keine Moderne hier
Wir wollen uns selber sein
Authentisch sein dürfen
Nationalsozialisten
Das ist das
Ja das
Konvention
Konvention ja bitte
Dass man sich darüber empört
Ersticken in Bangladesch Arbeiter am Quarzsand
Mit Quarzsand stylt man Designerjeans auf abgefuckt
Die Sklavenarbeiter in den Koltanminen Kongos Konvention
Wie schrecklich die Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen der Elfenbeinküste
Bla bla bla
Ich steh an der Rampe und rede mit den Verstockten
Bla bla bla
Im Rücken die Schlote von Auschwitz
Mörder und Witwe
Vereinigt
Billig ist die Empörung im Rücken rauchender Schlote
Scheiße
Hamlet
Wir wollen keine bösen Überraschungen mehr
Wir wollen hier auf der sicheren Seite sein
Wir wollen Hamlet ja Hamlet
Hamlet
Hamlet
Wir wollen
Hamlet
Jetzt alle zusammen
Auf drei alle zusammen
Wir wollen Hamlet
Wir wollen Hamlet
Hamlet Hamlet
!53

Wir wollen
Ruhe
Ja warum
Ist er vernünftig
Ja er ist vernünftig
Jeder versteht ihn ja
Jeder kann ihn begreifen
Es zu tun ist in eurem Interesse
Die Dummköpfe nennen ihn zwar dumm
Und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig
Aber er ist gegen Schmutz und Dummheit
Deshalb er schneidet das Faule weg
In ihm habt ihr vor euch
Einen Verbrecher
Der der sagt
Er sei verbrecherisch
Er ist das Ende ihrer Verbrechen.
Er ist keine Tollheit
Er ist das Ende der Tollheit
Er ist nicht das Rätsel
Er ist die Lösung.
Das Einfache
Davon ist die Rede
Nein ich spreche nicht von Hamlet
Nicht von dem Vorrecht
Qua Geburt
Das Recht
Zu besitzen
Das Recht
Recht setzend
Besitz zu rechtfertigen
Gegen Gott den Menschen
Gegen das was ihr seid
Vom Kommunismus
Ich spreche davon
Ich spreche vom Ende
Vom Ende der Unterdrückung
Ich spreche vom Ende dieser Gesellschaft
Deshalb ihr seid die Unterdrücker ja
Die Erben seid ihr ja alle derer
Die siegend ihre Triumphzüge
Über die marschieren ließen
Die am Boden lagen
Beute raubend
Kulturgut
Nofretete
Mona Lisa
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Bernsteinzimmer
Zahngold Kirkuk light
Diesen Geist bekämpfe ich
Mit des Deutschen gegen euch
Ich kämpfe gegen euch in seinem Geist
Indem ich bin
In seinem Geist
Den ihr bekämpft
Ihr bekämpft was ihr seid
Ihr nennt ihn ein Verbrechen
Ihr fordert, wenn einer seinen Namen nennt
Zu reden von den Verbrechen
Die begangen worden sind
In seinem Namen
Sein Verbrechen
Ohne ihn sitzen die Unterdrücker sicherer
Deshalb werdet ihr untergehen
Weil ich in ihm bin der
Unter denen ist
Die freundlich sind.
GOTT
So habe ich früher meine Propheten sprechen lassen
Mit zweifelhaftem Erfolg.
SPIELFÜHRER
Wir werden das Ziel zusammen erreichen
Alsbald im Geiste derer gehandelt wird
Die das Ziel der Menschheit schauten.
GOTT
Das nenne ich jetzt in Zungen gesprochen.
SPIELFÜHRER
In Deutsch würde ich sagen und deutlich
Aber ich kann auch doofe Fragen stellen
Wozu erobern wir Märkte für Waren
Die der Deutsche in Deutschland produziert
Wenn er nicht bereit ist das Geld dafür
Damit die Waren gekauft werden können
Dem Griechen zu schenken schenken
Josef hast du den Markt erobert oder nicht
Und hast du den Griechen Geld geschenkt?
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Das große Problem
BANKSTER JOE
Das große Problem ist, was ist eigentlich der Markt, und wenn ich heute manchmal daran
denke, dass wir immer noch als Gesellschaftsmodell die soziale Marktwirtschaft haben, die
auch Markt drin hat, und eigentlich immer mehr fast so tun, als ob wir eine soziale
Staatswirtschaft wären, die nämlich durch die Politik gesteuert werden muss, dann haben wir
meines Erachtens die Funktion des Marktes nicht verstanden, der Markt bringt, wie auf einem
Marktplatz, Angebot und Nachfrage von Millionen von Menschen zusammen, versucht den
richtigen Preis zu finden, da spielen Erwartungen mit, da werden auch Übertreibungen
natürlich statt finden, aber im Großen und Ganzen funktioniert dieser Markt gut.
SPIELFÜHRER
In der Realität wird es so ausgehen
Wenn Realität wird woran hier
In Wirklichkeit gearbeitet wird
Die die Überflüssig sind
Konditioniert durch die
Für die sie es sind
Haben sie das
Vernichten gelernt
Den anderen vernichten
Den Überschuss
Das werden wir hier
Demonstrieren wie die
Die uns zeigen das sie es sind
Überschüssig weil sie es sind
Wollen sie uns vernichten
Die Barbarei.
Nehmt Haltung an
Auf mein Kommando
Taliban.
Taliban!
Ja gut also nicht das ist der Vorteil der Arbeiterreservearmee
Dass man gerade so wie es halt die Konjunktur bedingt
Den Akzent auf Arbeiter oder gegebenenfalls
Den Akzent mehr auf Armee setzen kann
Der Nachteil der Arbeiterreservearmee
Man muss etwas für die Bildung tun
Also zur Ausbildung der Reflexe
Sonst kommen da falsche Ansprüche hoch
Nicht was aktiviert einen Beißreflex
Taliban ist Fremdwortschatz
Funktioniert also nicht
Was funktioniert
Ja genau weil gelernt
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Die alt bewährten Mittel
Das ist so tief drin internalisiert
Wenn die nicht mehr funktionieren
Dann müssten wir uns Gedanken machen
Das Massaker das in den zivilisierten Ländern
Fester Bestandteil der Hochkultur gang und gäbe ist
Jude.
Nach der Stockung, welche die lange Leitung verursacht, fällt der Chor reflexartig über den
Gegenchor her, schlägt ihn zu Mampf unter Inkaufnahme, selber von ihm zerfleischt zu
werden. Ein Herrenmensch überlebt das Gemetzel.
Schlimm nicht nicht einmal mehr darauf kann man sich heute
Noch verlassen das jüdische Opferbewusstsein
Du bist davongekommen
Du bist der Sieger
Schießt ihn über den Haufen.
Na ja.
Nicht wirklich
Klettert auf den Leichenberg
Das ist die Aussicht
Das ist uns in Aussicht gestellt
Der Anblick der sich einem hier bietet
Vor dem verschließt man lieber die Augen ja
Wir haben so etwas schon einmal gesehen
Wir brauchen keine Wiederholung
Wir wollen es nicht sehen
Wir sind es leid
Wir wollen ganz normal
Eine Nation wie jede andere sein
Wir haben Fehler gemacht
Sorry tut uns leid
Tut uns wirklich leid
Aber wir haben dafür bezahlt
Wir haben uns dafür entschuldigt
Wir haben daraus unsere Lehre gezogen
Unsere Lehre war nie wieder Krieg
Krieg ist keine Lösung
Nie wieder Krieg
Ohne uns
Ohne uns ja
An führender Stelle
Stehen für uns die Werte
Weil wir ein Teil davon sind
Ja also unserer Wertegemeinschaft
Unserer westlichen Wertegemeinschaft
Für Barbarei die alten Werte stehen für Barbarei
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Das ist das was uns bedroht
Davon müssen wir runterkommen
Sonst wird uns das auf den Deckel fallen
Wir werden unter ihnen begraben werden den Werten
Wenn wir sie nicht lieben
Nekrophilie ist Liebe zur Zukunft
Was haben die Toten uns zu sagen
Wie können wir die Toten befruchten
Wie können wir die Toten befriedigen.
Fickt eine Leiche.
Dieser Abend ist ein Skandal
Der Skandal ist das
Er vernichtet
Lebensunwertes Leben
Nicht das ist der Skandal nicht
Nicht die Tötung nicht die Schändung
Wozu der Kraftakt das ist der eigentliche Skandal
Wozu wenn es wieder aufsteht und weiterlebt
Ja wer was wohl das lebensunwerte Leben
Bitte wenn wir es nicht fertig bringen
Kaputt zu machen was uns kaputt
Macht weil es schädlich ist
Diesen kaputten Geist
Zum Chor/Gegenchor Leichenberg.
Ja ihr könnt jetzt gehen
Ihr werdet hier jetzt nicht mehr
Gebraucht ihr seid Elend das Elend dieser Welt
Wollen wir nein wollen wir nicht
Es zu sehen macht elend
Wir wollen kein Elend
Wir wollen sein Ende
Das Ende des Elends
Ihr sollt verduften
In Luft auflösen
Euch
Weg geht
So geht es nicht
Weiter wir werden
Nicht wir sind es schon
Wozu das ganze Theater noch
Man hat es uns doch vorgemacht
Man hat den richtigen Schluss gezogen
Bin ich durch den Anderen ist Selbstvernichtung
Selbstvernichtung Befreiung in diesem Fall ist sie Befreiung
Wann wird diese verdammte Welt das kapieren
Selbstvernichtung ist Befreiung
Das ist die Befreiung
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Die einzige die
Ich
Euch
Geben kann
Wenn ihr seid es
Wenn ihr es aushält
Dann seid ihr dazu erwählt
Ja wozu was tun wir denn hier
Husch husch
Aufgestanden jetzt
Abgetreten saubermachen
Fahnenappell ich sage Fahnenappell
Rüttelt am Leichenberg.
Das ist ja eklig
Ich sage ja immer
Es geht nichts über
Eine saubere Lösung
So nicht wir haben hier
Eine richtige Schweinerei

Arbeiterreservearmee
Zückt das Handy.
Gut und was machen wir jetzt
Nicht die Schweinerei die muss
Wir wollen dass man sauber macht
Also was tun in dieser Situation jetzt
Wir kabeln mal rüber ins Arbeitsamt
Jobcenter ja gut
Bitte das ist kleinlich
Jeder weiß worum es geht
Jobs brauchen die Leute richtig
Und ich organisier ihnen das
Das ich tue das einzige
Was sozial ist sozial
Ich schaffe Arbeitsplätze
Da kann man wohl nur sagen
Deplaziert völlig deplaziert jawohl
Sich über die Schweinerei aufzuregen nicht
Nein nein nein nein so geht das nicht einfach nicht
Ja bitte ich gebrauche jetzt den Kraftausdruck
Asozial es ist einfach nur jawohl asozial
Wir brauchen Jobs ich schaffe Jobs
Und dann kommt man mir damit
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Die Arbeit ist schmutzig nein
Ja hallo Meier-Müller-Schmidt ja genau
Ja könnt ihr mir mal bitte ja also ich habe hier
Was ich brauche dass ihr mir eine Truppe rüberschickt
Ja zum Saubermachen ja bitte ja
Und einen Satz neue Neger
Machen sie drei daraus
Also drei mal Neger
Ja das ist lieb Danke.
Aber es sind nicht alle so
Die meisten sind mir dankbar
Man muss ja auch die Alternative sehen
Nicht ich halte ja gar nicht viel davon zu sagen
Etwas sei alternativlos
Nein die Alternative ist
Die sitzen zu Hause trinken
Schnaps und schlagen die Kinder
Da ist das doch ein Gebot des Anstands
Dass wir sie damit nicht einfach alleine lassen
Ja es gibt noch Menschen die nehmen so etwas ernst
Gebote
Das ist die Frage
Welchen Geboten folgen wir
Was wird für den Gehorsam einem
Geboten wenn man sich an die Gebote hält
Darüber müssen wir endlich reden
Das Lohnabstandsgebot Josef
Soll das bedeuten
Dass wenn der Hungerlohn
Mangelernährung zur Folge hat
Der Hartz IV Empfänger verhungern darf
Damit das Lohnabstandsgebot gewahrt bleiben kann
Oder dass wenn ein Mensch seinesgleichen
Gegenübertritt der aber nicht gleich viel besitzt
Er den Unterschied zwischen sich dem Menschen
Und dem nicht dem er gegenübertritt kenntlich macht
Durch das was er sich aus diesem Grund erworben hat
Soll ein Mensch etwa nicht
Und das weiter gedacht
Soll ein Volk etwa nicht
Das was es erworben hat
Nein man soll nicht nur
Man muss man muss das
Was man erworben hat
Behaupten jawohl
Behaupten
Die Behauptung
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Das ist das Grundlegende
Man muss seinen Erwerb behaupten
Ein Volk das einen Beethoven besitzt
Besitzen ja Beethoven besitzen
Kann es etwas ärmeres geben
Ja kann ein Volk ärmer sein
Weiß es nichts anderes
Mit Beethoven
Anzufangen
Als ihn
Zu besitzen
Nicht spielen
Nicht schätzen
Nicht lieben
Besitzen
Was man kann
Über den Tod hinaus
Bis das Testament vollstreckt ist
Das ist das, was Lebendiges von Totem trennt
Dass es sich in Beziehung zu einem anderen setzt
Sich beziehen austauschen Nähe schaffen Distanz überbrücken
Solange bis es auf dem Globus keinen Punkt mehr gibt der
Der nicht wenigsten einmal eingenommen worden ist
Durch die US amerikanische Militärmaschinerie
Es gibt keinen Punkt mehr auf dem Planeten
Den man dagegen verteidigen kann
Aber es gibt auch kein Land
Das besetzt gehalten werden kann
Gegen den Willen des Volks durch die US Army
Der Krieg setzt Menschen in Beziehung vermittelt Kultur
Ja bitte wie ist denn der Kaugummi nach Deutschland gekommen
Was ist es denn was es zu erstreben gilt vor allem anderen
Was, ist die herrschende Religion der Kapitalismus
Was muss man haben will man zur Gemeinde gehören
Man muss einen Gegenstand haben der den Status „Kult“ besitzt
Der Kultstatus er allein bescheinigt seinem Besitzer Rechtsgläubigkeit
Jedermann braucht irgendetwas was Kult ist sonst ist er out
Kann sich die Kugel geben oder ich als sein Erlöser
Dafür sind wir dankbar Josef ja für den Kult
Für den Ersatz für den Gegenstand
Den anzubeten es würdig ist
Jeder Mensch braucht einen Gegenstand
Etwas das ihm die nackte Realität in einen Zauber hüllt
Ich will dass du jetzt mir auf meine Frage Antwort gibst Josef
Das Lohnabstandgebot was ist das Problem damit.
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BANKSTER JOE
Das große Problem ist, was ist eigentlich

Konversation
SPIELFÜHRER
Josef du
Wiederholst dich
Das ist das Problem
Das dass die Wiederholung
Du hast schon einmal gesagt
Das was du gerade sagen wolltest
Du setzt die Behauptung vielleicht durch
Indem du sie wiederholst nicht aber ihre Richtigkeit
Zyklus: Krise Untergang Neuanfang Aufschwung Krise
Untergang
Das ist eigentlich
Hier die Schweinerei
Der moderne Kult fordert Opfer
Aber das es hier einfach vergammelt
Das sieht der Kult nun wirklich nicht vor nicht
Dafür haben wir dritte Welt oder in der ersten Krematorien
Müller-Meier-Schmidt wo bleiben die denn
Eure Truppe natürlich ja aber bitte
Was was was was für Qualifikationen
Können sie Qualifikation buchstabieren
Mensch Meier-Müller-Schmidt nicht sie natürlich
Genau die Truppe da würden sie nicht die Hand dafür ins Feuer legen
Na sehen sie man muss ja auch nicht die Bedienungsanleitung für das G 36 lesen können
Wenn man unter Beschuss gerät in der Situation sind andere Qualifikationen gefragt
Lesen ist wirklich nicht das was einem in diesem Moment den Arsch retten kann
Sag ich doch Mensch Schmidt Meier Mensch Meier sagen sie das doch
Sind unterwegs ja das ist ein Wort Meier ich verlass mich darauf
Herrlich Konversation mit einen verständigen Menschen
So dann ja nun also ich ja
So darf es nicht länger weitergehen
Eruptiv, unser ganzes Tun Handeln Verhalten
Sogar unser Sprechen ist eruptiv der Ausdruck davon
Unseres Daseins ist eruptiv meine lieben Josefs, Konversation
Kommunikation in den geregelten Bahnen bindender Konventionen
Aber bitte Josef ja, ohne dass du mich zu etwas bekehren willst
Und auch du ja, ohne dass du mir dabei etwas verkaufen willst
Und ohne Fick dich Arschloch geil Fotze Schlampe et cetera
Einfach aus Freude am Dasein das ist davon der Hintersinn
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Im Vordergrund machen wir jetzt hier Konversation
Steht eure Blockadehaltung die Unfähigkeit
Das an sich heran zu lassen was zu kurz
Was bei der eigenen Geistesbildung
Was bei der eigenen Seelenbildung
Das was zu kurz gekommen ist
Es geht um Behinderung
Die Behinderung
Zu reflektieren
Durch die Blockade
Deshalb machen wir jetzt
Als eine gelinde Form der Therapie
Konversation Konversation also das geht
Zum eintretenden Chor
Leute wurde aber auch langsam Zeit wir haben hier noch etwas zu erledigen
Also seid ihr instruiert es gilt diese sagen wir diesen Haufen hier
Fachmännisch zu entsorgen und dann sauber zu machen
So dass man nicht sieht dass es nach dem Vorher
Ein Danach gab ja gut das versteht ihr nicht
Eine deutsche Wertarbeit Saubermachen
Und ja dann wenn die Neger geliefert werden
Stellt sie da drüben hin so dass ich freie Schussbahn habe
So ja und wir wo waren wir ja genau wir machen
Konversation also Konversation das geht
Ich mache jetzt eine Einladung
Ich gebe ein Thema
Über das wir reden können
Ohne das wir uns durch unseren Austausch
Nicht also nicht Gefahr laufen uns zu nahe zu treten
Also dass wir uns in das Gespräch nicht
Einbringen können einbringen ja
Ohne eine funktionale Absicht
Funktionale Absicht
Verkauf, oder Bekehrung
Oder emotionale Erpressung Adolf
Aber auch ohne davor Angst haben zu müssen
Dass ich, weil ich mich
Dem Gespräch
Dem anderen
Öffne
Ausgenommen
Emotional ausgebeutet
Zurückgewiesen bloß gestellt werde
Es geht bei unserer kleinen Konversation jetzt
Also darum, etwas ganz Elementares unserer Sprache wieder zu finden
Das Wort
Die Freude es geht um den spielerischen Umgang mit Sprache
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Das wird meine Rolle sein jetzt hier in unserer Konversation
Ich werde darüber wachen dass ein Wort das andere gibt
Nicht damit keine peinlichen Pausen entstehen
Das Ganze auf der Ebene des Spiels halten
Weiterentwickeln den Gesprächsfluss
So dass ihr von allen Pflichten
Des Gesprächs befreit seid
Ihr könnt nicht aber
Ihr müsst nicht
Ihr dürft
Ja genau
Was sich anbietet
Also was immer geht
Kulturkulinarische Themen
Also ich möchte behaupten dass
Die Bewertung von Prévert die Houellebecq vornimmt
Er sagt, wenn Prévert schreibt, dann deshalb, weil er etwas zu sagen hat
Und das gereiche ihm zu seiner Ehre, sagt Houellebecq, nebenbei auch dass er ein Arschloch
sei
Aber dass das, was er zu sagen hat, leider von grenzenloser Dummheit ist
Sich auf jeden Literaturnobelpreisträger seit Sartre
Eine Ausnahme möchte ich machen Jelinek
Nehme ich von dieser Behauptung aus
Übertragen lässt. Wie siehst du das?
POPE JOE
Ja mein lieber Freund das sehe ich ganz wie sie
Insbesondere was die Frau Jelinek betrifft
Die Frau ist freilich nicht nur dumm
Das ist erträglich sie ist eine Frau
Aber das ist ja auch das Problem
Dass sie nichts zu sagen hat
Aber den Mund nicht hält.
GOTT
Die Frage geht mir seit langem nach
Und ich weiß nicht ob ich mit der Antwort darauf
Mich zurückhalten sollte
Dass ich zur Sprache
Meiner alleinselig
Machenden Kirche
Das Latein erwählt hab
Auch wenn Patriarch ein Lehnwort ist
Ich tat unrecht der erhabensten meiner Schöpfung.
BANKSTER JOE
Wir bezahlen für dieses Unrecht
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Mit Freude denn es ist nichts so sehr
Nicht wahr zu schätzen als der unbezahlbaren Weiblichkeit
Ihrer Holdheit wegen die größten Glücksgüter aufzusparen.
SPIELFÜHRER
Adolf?
POPE JOE
Das deutsche Volk
Sauerkraut.
SPIELFÜHRER
Ich rekapituliere
Was wir nicht wollten war
Missionierung, Kommerzialisierung, emotionaler Kolonialismus
Was stattfand
Inquisition Prostitution Productplacement
Ja mein lieber Gott das was du da gemacht hast
Das nennt man in der säkularen Moderne
Schleichwerbung
Ja da muss
Und ihr wundert euch
Wenn wieder irgendwo ein Mensch explodiert.
POPE JOE
Ja wenn sie Christenmenschen wären...
SPIELFÜHRER
Würden sie dir die Fresse polieren.
POPE JOE
Sie lebten in der Vernunft.
SPIELFÜHRER
Vernunft also bitte gut
Reden wir von der Vernunft
Reden wir vom Würstchen der Nation
Deutschland schafft sich ab sagt er ja wer
Das wissen wir das Buch haben doch alle gelesen
Das liegt an den Genen da kann man nichts machen
Das ist die Natur das kann man nicht ändern
Deshalb muss man den Juden vergasen
Welchen Beitrag dazu bist Josef
Du gewillt beizusteuern
Ja stimmt Josef hat gesagt
Dass er an einem offensichtlich
Rassistischen Diskurs nicht gewillt ist
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Sich zu beteiligen an einem offensichtlichen
Das folgt aus der Hegemonie des Kommunismus
Konsens ist Antirassismus ist ein menschlicher Wert
Ein immaterieller Wert also, etwas was im Kapitalismus
Außer er lässt sich ausbeuten zur Propaganda wertlos ist
Die Werte des Kommunismus sind hegemonial geworden ja
Deshalb zeigen wir keine Bilder davon einmal abgesehen davon
Die Bilder weil sie so redundant sind auf Dauer nur langweilen
Wie der Neger versucht schwimmen zu lernen im Mittelmeer
Supportet bei Frontex weil man Sie nicht SS nennen kann
Ja wegen dem Image der Leumund den die SS hat
Adolf, du bist ein bisschen zu kurz gekommen
PRAKTIKANT
Ich
Mir ist kalt.
POPE JOE
Das aber hat dir die allwissende Kirche gesagt
Adolf hast du die Kommunion empfangen oder nicht
Dann weißt du wie vor dem lieben Gott der Mensch
Der dem Gottesgeschenk durch eigne Hand ein Ende setzt
Gelitten ist es wird ihm vom Rumpf der Kopf getrennt
Dann wird verscharrt der Überrest anstatt einer Beisetzung
Auf dem Acker Gottes wo die Richtiggläubigen ruhen
Dir ist kalt, dir ist heiß, das ist das Fegefeuer Adolf.
BANKSTER JOE
Josef, das sind die vier Feinde der deutschen Bahn.
SPIELFÜHRER
Josef
Kalt: der Winter
Heiß: der Sommer
Frühjahr Sommer Herbst und Winter
Die vier Gründe wieso bei der Bahn der Verkehr ausfällt
Du darfst lachen das ist Zoten freier Humor
Kannst du jetzt bitte lachen
Das ist ein Danke
Ich will ich jetzt
Dass du ihm
Danke sagt
Du sagst
Danke
Und du du
Du sollst lachen
Du sollst jetzt lachen
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Lache ja also geht doch
Aber dass es immer so so
Anstrengen muss ja natürlich
Ich weiß wieso ja das weiß ich
Es ist euch so ins Fleisch und Blut
Übergegangen ihr seid davon so total
So total durchdrungen davon das ist das
Weil ihr es ums Verrecken nicht lassen könnt
Immer wieder dieses beschissene jawohl
Diese beschissene Alphatierscheiße
Dieses Alphatiergehabe
Das ist ein Gehabe
Das bringt uns
An dieser Stelle nicht weiter
Die Therapie dreht sich um diesen Punkt
Wir

Glock oder Beretta
Konversation ja
Machen wir Konversation
Das ist im Grunde eigentlich nichts anderes
Als locker zu plaudern locker ja bitte
Und wenn man nicht locker ist
Dann kann man ja etwas
Dafür tun dafür locker
Locker zu werden
Ich jedenfalls
In der Situation
Also was mich entspannt
Und das mach ich auch öffentlich
Ich schäme mich nicht
Tu ich nicht mich schämen
Wenn ich einmal den richtigen Ton
Nicht treffe ja dann ist das so
Ja singen ist Freude nicht
Und Freude entspannt
Also singe ich
Zehn kleine Negerlein
Peng
Feuert in den Gegenchor.
Ja man muss mit den modernen Zeiten gehen
Habe da nicht
Beretta oder Glock
!67

Ja also das ist die Beretta
Neun kleine Negerlein
Peng
Knallt ein weiteres maximalpigmentiertes Mitglied des Gegenchors ab.
Acht kleine Negerlein
Hat damals wirklich erstaunliche Resultate gezeitigt
Damals in Winnenden die Beretta
Acht kleine Negerlein
Nein ich wiederhole mich nicht
Die einen fliegen für einen Kurztrip ins All
Ein anderer ist wegen Extremfasten zu Tode gekommen
Für zehntausend Euro darf man einen russischen Bären erlegen
Peng
Dieses Mal sind es zwei, die er in die ewigen Jagdgründe befördert.
Sechs kleine Negerlein
Ich habe für das ganze Paket
Glauben sie für das ganze Paket
Das glauben sie aber nicht wirklich
Ich hätte dafür zehntausend Euro bezahlt
Gut sind nur Neger ja also nein nicht so nicht
Neger gibt es einfach vielmehr als Bären
Das ist einfach so das ist ein Gesetz
Jawohl Nachfrage und Angebot
Genau aber deshalb ist es nicht einfacher
Einen Neger statt einen Bären zu treffen ist es nicht
Theoretisch wenn es nicht einfach so viele zu viele davon gäbe
Die Glock
Da schießen sie
Das ist keine Geschichte
Das war so das ist Geschichte ja
Da schießen sie einer Demokratin in den Kopf
Aufgesetzter Schuss das muss man mal sich vorstellen
Aufgesetzt und zwei Wochen später sitzt die wieder im Büro
Aber was es wirklich bringt sie ist so leicht im Vergleich mit der Beretta
Metzelt von den übrig Gebliebenen noch mal vier nieder.
Hohe Kadenz
Wie sie sehn reißt auch nicht übermäßig
Reißt das Hochreißen des Feuerarms
Zwei kleine Negerlein
Glock oder Beretta
Manchmal ja
Da kann ich mich
Einfach kann ich mich
Einfach einfach nicht entscheiden
Das Gute ist ist man entscheidungsschwach ja
So ein Satz Neger nicht ist wirklich nicht viel teurer als die Munition
Das Problem ist eher
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Was macht man mit der Trophäe
Dem Bären können sie die Haut abziehen
Der macht sich gut vor dem Kamin die Bärenhaut
Aber bitte, das möchten sie doch nicht mit einer Negerhaut
Dann lieber ja als ihn vor den Kamin zu legen ab in den Kamin mit ihm
Ja da sind wir auch der Lösung des Problems wesentlich näher
Nein auf die auf der rechten Seite wird nicht geschossen
Natürlich würde es viele unserer Probleme lösen
Ja das sehe ich ja auch so das ist objektiv
Früher war es schließlich auch möglich
Behinderte einfach einzuschläfern
Das muss man sich mal denken
Wie viel Geld sparen wir ja
Wie viel Geld sparen wir
Ja wenn wir die Behinderten nicht was
Einschläfern natürlich ja sicher und wir würden ihnen helfen
Wenn man im Leben nicht einmal wenigstens eine Beretta gestreichelt hat
Ist man dann überhaupt ein Mann ja ein Mann nicht weniger
Ja und was macht man wenn man keine Arme hat
Das ist Humanismus ja das das was ich will
Aber ich weiß, was das Problem ist
Deshalb haben wir kein Arsch ja
Kein Arsch mehr in der Hose
Dieses Schwarzweißdenken
Diese selbst gesetzten
Denkbarrieren nicht
Ja wir brauchen jemand
Genau mit Arsch in der Hose
Der sich das getraut auszusprechen
So jetzt brauchen wie einen neuen Satz Neger
Ja und dieses
Diese Sauerei ja
Ist ja auch nicht schön
Nicht da ist es doch gut ja
Also wenn das nicht schön ist
Hat man auf der Rechten Reserven
Na dann macht euch mal nützlich Leute
Ja ihr sollt die Scheiße wegmachen natürlich
Das mit Winnenden Winnenden der Ort
Weshalb kennen wir alle Winnenden
Ja was fällt einem nicht dazu ein
Richtig es ist nicht die Weinkönigin
Gut das war natürlich wirklich nicht gut
Das muss man zugeben ja also ohne Frage bitte
Man müsste eine Zielerkennung in die Waffe einbauen können
So dass man den Abzug nicht durchziehen kann
Wenn man nicht auf Böse zielt
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So in der Art
Josef
Passiert nichts
Joey
Peng
Oder umgekehrt
Je nachdem woran man glaubt
Na ja das ist ja eben das was technisch
Immer noch nicht beherrschbar ist nicht aber
Oder das ist doch viel entspannender
Wenn wir so miteinander plaudern
Als wenn ich jetzt mit Benjamin käme
Walter ja der Jude heißt auch noch Walter
Das finde ich ja sowieso das frechste am Juden
Immer müssen die sich in den Vordergrund drängeln
Die Juden immer wieso ich eine Beretta habe
Das darf man ja heute nicht mehr sagen
Genau deshalb habe ich die Beretta
Ja ich tendiere tu ich die Beretta
Keine deutsche Wertarbeit
Nein der täuscht nicht
Die Beretta
Ist so tatsächlich
Machen die Italiener
Ja unsere Spaghettifresser
Nicht das Problem mit der Glock
Nicht eigentlich eine deutsche Waffe aber
Also die Denkbarrieren nicht aus Österreich
Wird aber mittlerweile in China produziert
Können sie sich den Schlammassel jetzt
Wir müssen auf die Chinesen schießen
Wie machen wir das das ist dann ja
Wenn die unsere Waffen haben
Dafür spricht wiederum für die Glock
Nicht das dreiunddreißig Schuss Magazin
Mit einem Magazin dreiunddreißig Chinesen
Das ist schon eine Ansage also mein lieber Mann
Also wenn man so schießen kann wie der Tim
Irgendwie fehlt mir gerade was
Der neue Satz Neger
Das ist jetzt schon
Wird das endlich
Ja diese Warterei ja
Das ist dieses Sozendenken
Ich will das nicht verallgemeinern
Nicht alle Sozen sind so nicht alle nicht
Da gibt es auch vernünftige Leute
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Aber diese Frage: darf er das
Wenn man ein Mensch ist
Gut das ist schwer zu definieren
Also die Frage wann ist einer ein Mensch
Ich könnte jetzt natürlich einfach eine Zahl raushauen
Aber das trifft dann doch nicht das Wesentliche
Es geht mehr um die Einstellung ja
Ich bringe dann immer an diesem Punkt
Ja nicht damit man versteht was ich meine
Die Geschichte nicht wir feiern in Sankt Moritz
Silvester ja und da taucht da plötzlich die Frage auf
Ob hunderttausend Doller zuviel sind
Für eine Flasche Champagner
Einen Dom Perignon nicht
Also nicht irgendetwas
Schon was besseres
Aber das ist nicht nicht
Der Punkt der Punkt ist ja
Wer in einem solchen Moment
Mit einer solchen Frage sich meint
Beschäftigen zu müssen
Der hat einfach nicht verstanden
Worum es beim Reichsein eigentlich geht
Wenn man immer meint fragen zu müssen was etwas kostet
So einer ist für mich einfach kein Mensch
Auch wenn er Milliardär ist
Bei den Neureichen nicht
Kommt das leider
Häufiger vor
Ja was soll man sagen
Wirf dich vor die Eisenbahn, der Champagner hat hunderttausend Euro gekostet
Was will ich
Was kann ich
Darum geht es
Dann mach ich es
Dann setz ich mir aber
Auch keine künstliche Grenze
Entschuldigung dann interessieren mich auch die kleinbürgerlichen Moralvorstellungen
ziemlich wenig
Die sind da, damit der Kleinbürger dafür
Sich vor sich entschuldigen kann
Dass er nie das getan hat
Was er will ja
Wenn man die Mädchen lieber mit zwölf als mit zwanzig genießt
Oder die Knaben
Aber das muss ich sagen
Das ist nicht wirklich meine Sache
!71

Natürlich darf man Kinder ficken nein
Nein da muss man nicht nach Südostasien fahrn
Da fahren wir nach Belgien
Bitte das sind Standortvorteile
Ja Standortvorteil ich denke mal
Das ist geläufig mittlerweile das Wort
Der deutsche Standortvorteil
Belgien Kinderficken
Deutschland Gewerkschaft
Ja genau Gewerkschaft jawohl
Der heilige Gral der Arbeitnehmer
Weil wir die Gewerkschaft nicht bekämpfen
Nein willst du Arbeiter so richtig ficken
Dann fick sie mit der Gewerkschaft
Ja fünfunddreißig Stunden Woche
Da muss man schon bescheuert sein
Mindestens so bescheuert wie die Sozen
Oder Betriebsrat im Sozialismus damals Hartz
Da haben wir die Prostituierte noch einfliegen müssen
Aus Brasilien haben wir dann ja auch gemacht aber
Etwas können sie sich aber ganz sicher sein ja
Der Betriebsrat tanzt nach unserer Pfeife
Das wäre ja noch schöner wenn nicht
So etwas geht im Kommunismus
Das geht im Kommunismus
Ja im Kommunismus
Und den wird es nicht geben vor dem Jüngsten Gericht
Und wenn wir selber dafür sorgen müssen
Die verdammten Neger
Bringt den Satz über den Jordan.
Da sehen sie
So ein Satz ist nix
Da sind jetzt noch fünf Patronen im Magazin
Gut die gibt es ja auch im en gros nicht
Bringt ihr den nächsten Satz bitte
Ich sing jetzt mein Lied
Entspanne ich mich
Und dann ja
Zehn kleine Negerlein
Erster Schuss der neuen Runde Ballermann.
Peng
Neun kleine Negerlein
Ja gut ich gebe zu
Nicht der russische Bär
Der hat schon einen Vorteil
Der russische Bär ist ein Gegner
Den kann man ernst nehmen
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Muss muss man sogar
Ihn abschießen
Das ist was
Ganz was anderes
Also eine ganz andere
Ja Aufgabenstellung nicht
Der Bär ist natürlich interessanter
Weil das einfach einen ganz anderen Reiz hat
Das ist ganz ohne Frage so
Einem Bären gegenüber zu stehen
Das muss man sich erst einmal getrauen
Dazu muss man sich überwinden da ist eine Grenze
In einem selber natürlich das ein herrliches Tier
Und ein gefährliches natürlich ein starkes
Da zieht man nicht einfach so
Den Abzug durch Adolf
Wo ist dein Kopf.
PRAKTIKANT
Mein Kopf
Wo ist mein Kopf
Mein Kopf
Wo ist mein Kopf
So helft mir doch
Um Himmels Willen
Wieso hilft mir niemand.
SPIELFÜHRER
Adolf.
PRAKTIKANT
Ja ja
Sie haben ihn.
SPIELFÜHRER
Du wolltest nie aufgeben
Nichts nie.
PRAKTIKANT
Nein ja
Ich wollte doch nicht
Ich muss ich konnte ja nicht wissen
SPIELFÜHRER
Adolf
Du trägst deinen Kopf
Auf dem Hals.
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PRAKTIKANT
Ja sicher
Ich kann mich nur noch erinnern
Da kam das Rad ich will weg kann nicht weg will
Und dann werde ich gegen den Boden der Lokomotive geschleudert.

Fußballspiel
SPIELFÜHRER
Totschlagen
Die Zeit
Die
Für die
Die Gesellschaft
Ohne Verwendung
Ist schlagen die Zeit tot
Die, die die Gesellschaft
Verwenden kann ausbeuten
Schlägt sie tot durch die Zeit
Die sie darauf verwenden müssen
Sich zu verwenden für die Gesellschaft
Wer ist Täter
Wer ist Opfer
Spielen wir
Spielen wir durch
Das was uns
Die Erfahrung
Sind wir offen
Für Erfahrung
Lehrt dass es
Bis heute nicht geendet hat
Ihr seid das Team der Waffen SS
Ihr seid das Team des Sonderkommandos
Spielen wir uns
Normalität vor
Ist das so schwierig
Hallenfußball
Siebnerteams
Der Rest macht
Das Publikum
Und Ball flachhalten
Natürlich müssen das
Die Juden machen
Die Überschüssigen
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Tragt die Banden rein
Stellt die Tore auf
Geht es ohne Kasernenton
Oder muss
Damit es schneller geht
Euch die gegnerische Mannschaft
Beine machen
Ja natürlich
Auch im Schatten der Krematorien
Wurde Fußball gespielt
Wieso sollten wir verzichten
Wenn wir heute Juden vergasen
Sind es nicht Juden
Ist es nicht Gas
Weil wir davon
Von der Gaskammer
Und wie wir sie mit Juden befüllen
Bevor wir es glaubten ein Bild machen mussten
Davon haben wir uns ein Bild gemacht
Vorher ja vorher da konnte man nicht
Dass war doch einfach nicht vorstellbar
Da hatte man doch keine Vorstellung
Davon wozu der Mensch alles fähig
Weil der Jude lästig wie Krätze ist
Man will die einfach nicht haben
Aber niemand hat ernsthaft gedacht
Dass man sie deshalb ausrotten muss
Das war einfach verbale Kraftmeierei
So etwas nimmt man einfach nicht ernst
Aber deshalb heißt das noch lange nicht
Dass man die tatsächlich ausrotten will
Das ist in etwa so wie wenn wir heute
Sagen wir wenn man im Fernsehen
Diese Werbespots im Fußball zum Beispiel
Da sind wir alle dafür dass wir gegen Rassismus sind
Ja und welches Buch hat sich in Deutschland am meisten verkauft
Und da reden wir von denen die Bücher lesen
Nicht von denen sagen wir einmal
Die intellektuell eher eine Stufe
Darunter stehen ja
Die große Mehrheit ja
Aber das mit dem Juden ja
Da haben wir eine ganz klare
Also da muss man nicht darüber
Das ist so was von klar wirklich ja
Wird das jetzt endlich mit dem Umbau
Daran werden wir beurteilt werden
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Ja genau an unserem Urteil
Weil das Spiel
Weitergeht
Es hat nie geendet
Es wurde der Platz gewechselt
Es wurde die Mannschaft getauscht
Nach dem Spiel werden die Juden vergast
Trikots fassen Jungs Aufstellung
Na dann Hände geschüttelt
Und auf geht’s
Anpfiff
Anstoß für die Waffen SS
Der gefürchtete Angriffswirbel
Das Kurzpassspiel Meier auf Schmidt
Schmidt hält den Ball flach rennt die Linie hoch
Schmidt gegen drei was macht Schmidt unglaublich
Schmidt begeistert uns mit einem sensationellen Dribbling
Aber ist es nicht brotlose Kunst
Tor für die Waffen SS
Schmidt schiebt den Ball ins Zentrum
Dort wartet Müller der mitgelaufen ist und Tor
Er schließt den mustergültigen Angriff ab
Einsnull für den Herrenmenschen
Nun haben die Juden Anstoß
Goldstein auf Raffzahn
Raffzahn wird attackiert verliert
Der Ball landet bei Müller was passiert
Das passiert Müller fackelt nicht lange rum
Zieht ab und der Ball zappelt im Netz
Zweinull für den Herrenmenschen
Die Juden versuchen ihr Spiel aufzubauen
Schmidt geht energisch dazuwischen erobert den Ball
Legt flach ab für Müller und
Tor Tor
Dreinull für den Herrenmenschen.
VOLKSGENOSSE
Du Saujud
Was Du Ich
Machst du mich jetzt blöde an.
SPIELFÜHRER
Halt
Aufhören.
VOLKSGENOSSE
Schiri
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Das war ein Jud
Dafür kannst du nicht die Arschkarte ziehn.
SPIELFÜHRER
Das war ein Mitspieler.
VOLKSGENOSSE
Was bitte
Ein Jude
Was soll’s
Machst du jetzt einen Aufstand
Wir haben doch davon genug auf Lager.
SPIELFÜHRER
Man kann einen gegnerischen Spieler
Weil man den Ball an ihn verloren hat
Doch nicht einfach so zusammentreten
Das darfst du den ganzen lieben langen
Tag lang machen Juden zusammentreten
Aber nicht während den neunzig Minuten
Während denen wir Fußball spielen
Während der neunzig Minuten ist der Jude eine Respektsperson
Unser Gegner
Gegner aber auch Spielkamerad
Wenn wir das Spiel ernst nehmen wollen
Muss der Gegner ein Gegner sein den wir ehren können
Die Ehre die wir erringen ringen wir den Gegner nieder auf dem Schlachtfeld
Auf dem Spielfeld
Das ist unser Spielfeld
Das ist genau wie mit dem Neger
Ja gut das erklär ich danach
Weitermachen.
Fünfnull sechsnull siebennull achtnull neunnull
Aus aus das Spiel ist aus Deutschland ist Judenvergaser
Wir brechen das Spiel ab wegen technischer Überlegenheit der Waffen SS
Das ist ja auch wirklich nicht schön
Wenn man sich die Juden hier
Neger egal
Dass sieht man doch
Die haben nicht die Bohne trainiert
Das sind Storchenbeine keine Fußballerbeine
Ja bitte dann können die doch wirklich zuhause bleiben
Wir haben genug Leute hier die auch nicht Fußball spielen können.
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Quartett
Was hängt ihr eigentlich mit eurem bescheuerten Blaumann hier noch rum.
ERSTE GEIGE
Wir bringen wie das von uns gefordert wurde
Ein Streichquartett von Wolfgang Rihm zu Gehör.
SPIELFÜHRER
Hört man aber verdammt wenig davon.
ERSTE GEIGE
Richtig wir brauchen Stille für unseren Einsatz
Wir haben Zeit.
SPIELFÜHRER
Ja Zeit wir haben Zeit Zeit Zeit Zeit so viel Zeit
Ja natürlich ist es eine Geldverschwendung
Stehen die nur blöde in der Gegend rum
Sogar das kostet Geld unser Geld
Richtig alleine dass die da sind
Kostet Geld ja unser Geld
Bei minimalem Nutzen
Die
Die da kann man brauchen für Ballermannspiele
Die
Um danach ja wieder die Sauerei wegzumachen
Aber eigentlich rechnet sich das Ganze nicht
Das bisschen Spaß zwischendurch einmal
Das Magazin der Beretta leer schießen
Kann man auch auf dem Pausenhof
Auch auf dem Schul- richtig
Macht man nicht natürlich nicht
Nicht auf dem Schulhof hierzulande
Aber ehrlich um bei der Wahrheit zu bleiben
Was sollen die hier sagen was könnten die uns sagen
Die sind doch so lächerlich wie ihre Übertan
Würden die den Mund aufreißen reden
Wir nicht von der Zahnhygiene
Keine zu haben nicht
Zahnhygiene
Nicht die zusätzliche
Private Zahnversicherung
Ja das eine bedingt das andere
Dann kann man auch Zähne zeigen
Fällt dann nicht ins Gewicht die Private
!78

Es geht um die Realität
In der Realität haben die
Die Fresse zu halten bitte ja
Das ist ganz wertfrei gemeint
Ja auch wegen der Zahnhygiene
Einfach die Realität mal festgestellt
Das ist das Volk
Das einfache Volk
Ja auch einfaches Volk
Aber eben minderwertiges
Weil es nur schmarotzen will
Die sind doch hier so wie zu Hause
Deshalb sind die doch hergekommen
Zum Schmarotzen deshalb sind sie arm
Deshalb nicht alle ich sage nicht alle Neger
Aber wenn sie nicht faul sind
Können sie ja auch zu Hause bleiben
Dann brauchen sie keine soziale Hängematte
Nein das ist
Dass die
Die Fresse halten
Darum geht es doch hier
Das ist dafür die Voraussetzung
Dafür dass andere sie vertreten können
Den Stellvertreter
Genau solche wie
Diese niemands hier
Genau weil es die gibt
Gibt es auch Stellvertreter
Wer die großen Töne spuckt
Ist selber nichts nicht ohne sie
Die schweigende Masse Realität
Emanzipation sich selbst befreien
Vom Paternalismus findet statt dort
Wo jeder präsent ist durch sich selbst
Nicht repräsentiert durch einen anderen
Der sich aufgibt für die Leere des anderen
Die Reflexion davon ist das Judenvergasen
Geistige Leere projiziert in eine geistige Leere
Repräsentation ist Aufgabe geistigen Eigentums
Das kann man dem Theater zum Vorwurf machen
Dass es realistisch ist
Theater ist es realistisch
Kann mit Argumenten sich
Nicht was es unmöglich macht
Anbiedern Argumente anbiedern
Zur Rechtfertigung der Verhältnisse
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Die es bedingt natürlich ist das schade
Das hier einfach so vergammeln zu lassen
Natürlich ist das schade nicht die ganze Mühe
Diese Brut aufzuziehen ist vergebens wenn man sie
Durch den Produktionsprozess nicht mehr verwerten kann
Die Ausbeutung endet das Objekt wird aufgegeben ist es erschöpft
Aber es ist nicht
Vergebens
Dass es sie gibt
Die Überflüssigen
Und die Überschüssigen
Dafür gibt es Gründe
Zwingende Gründe
Gründe für die
Der Mensch
Nichts kann
Gründe:
Die Natur
Die Natur will es so
Die Natur ist der Grund dafür
Evolution
Selektion
Die Natur
Die ist es
Die gegen sie spricht
Die Natur
Muss es tun
Weil sie prüft
Und befunden hat
Dass sie es nicht wert
Nicht wert sind zu ÜBERLEBEN
Sie müssen verschwinden
Sie müssen weg
Damit die
Die es wert sind
Raum zum Überleben haben
Das Volk ohne Raum ist heute die Menschheit
Deshalb braucht es eine Selektion
Der Kopfschuss beschleunigt
Was die Natur die Natur
Von sich aus bedingt
Quotenregelung
Zeitenregelung
Abtreibung bis ins neunzigste Lebensjahr
Du hältst die Fresse
Wir sind Papst
Wir treiben ab
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Und wir dürfen das
Weil wir unfehlbar sind
Deshalb weil wir getauft sind
Der Christenmensch tut Gotteswerk
Das hat man den Gotteskindern eingebläut
Danach kann man sie damit trösten
Du bist Deutschland
Glaube es
Du bist Feind
Deutschland ist Feind
Deutschland ist Berlusconiland
Italien ist Deutschland unter dem Vergrößerungsglas
Deutschland ist Italien im Großen
Dazu noch Scheinheiligkeit
Komm Scheinheiligkeit
Los Josef spul es runter
Schein Heiligkeit.
POPE JOE
Die Probleme sind sicher so, wie sie sie gezeichnet haben, wir stehen in einer Entwicklung in
der, sagen wir die Zustimmung zum Glauben, die Fähigkeit, das als eine lebenstragende
Gewissheit anzusehen, abnimmt, Säkularisierung wenn man das Hauptstichwort ausgibt
voranschreitet, das eigene Können des Menschen ihn immer mehr zu der Meinung verführen
muss, dass er allein die Welt machen kann, und dass es jemand anderes, der ihm dabei helfen
könnte, eigentlich nicht gibt, insofern wird sozusagen rein äußerlich die Plausibilität des
Christlichen geringer, und wie sie sagen Weltgeist Zeitgeist steht gegen die Plausibilität des
Christlichen, gegen die Möglichkeit, dem zuzustimmen oder gar es als Lebensgrund zu
wählen
SPIELFÜHRER
Es gibt Gründe dafür
Wieso wir Papst sind
Ihr seid die
Mit eurem Wort
Verfolgt das Wort
Seid ihr der Grund dafür
Dass man Kommunisten tötet
Ihre Gedanken zu verbreiten verbietet
Was bleibt dass der Kapitalismus in Wahrheit
Etwas anderes ist als der fortwährende Aufstieg
Der Untergang gegen den man nicht ankommt als einzelner
Das ist Erfahrung
Schuldzuweisung
Die die meinen
Dass sie die sind
Die die Schuld
Austeilen können
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Teilen aus weil sie
Sich genommen haben
An sich genommen haben
Was unsere reine Kultreligion
Kapitalismus ist unsere Religion
Seinen Gläubigen einbringt Schuld
Beschuldigen weist auf den Schuldigen
Kapitalismus als die erste Religion überhaupt
Entsühnt nicht Kapitalismus kann nicht entsühnen
Der Kult des Kapitalismus fordert die stete Verschuldung
Es ist nicht der Grieche es ist nicht der Jude es ist immanent
Wie nehme ich als Einzelner am Interesse des Ganzen teil
Wie nimmt das Ganze meine Interessen als Einzelner wahr
Die Werte für die diese Gesellschaft stehen will nicht steht
Stehen will und dass sie dafür stehen will
Dafür fehlt sogar noch der Nachweis
Finden in der Form nicht statt
Die Verschuldung bedingt
Geld ist der Wert an sich
Geld ist das Absolute
Der Kapitalismus
Freiheit
Gleichheit
Brüderlichkeit
Wenigsten darüber
Sollte die Aufklärung
Über den Kapitalismus
Und die eigene Erfahrung
Mit dem Kapitalismus
Aufgeklärt haben
Kapitalismus
Freiheit
Gleichheit
Brüderlichkeit
Schließen sich aus
Das einzige Interesse
Das einzige was dieses
Das kapitalistische System
Verfolgt ist durchzusetzen dass
Das Kapital Kapital akkumulieren kann
Alles andere
Ist verhandelbar
Nicht verhandelbar
Auch wenn eine Mehrheit
Dagegen ist ist dass die deutsche
Soldateska am Hindukusch mordet
Ist das Morden im Interesse des Kapitals
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Humanistisches Gedankenmaterial
Das bitte ja wo es hingehört
In die Sonntagspredigt
Der Werktag ist da
Für das Töten
Bitte ja
Realismus
Das Handwerk
Das sollen Soldaten
Tun dass diese Gesellschaft
Die Wahrheit nicht aushalten kann
Aushalten kann als in der Verdrängung
Die sich als Krebs durch ihren Körper frisst
Ist von dem was wir tun der Erfolg
Der Erfolg größer als heute
Das ist der Erfolg
Nie war
Die Gewalt
Die das System
Am Menschen verbricht
Größer
Die Gewalt
Die lautlos tötet
Die vonstatten geht
Ohne dass sie erzürnt
Nie zuvor war die Gewalt
Größer als die die heute wütet
Weil die Gewalt heute systemisch ist
Ein Kind das verhungert wird ermordet
Durch das System aber die Mordtat bleibt
Ohne Reflexion im medial vermittelten Weltbild
Zur Gewährleistung weitrer Verbrechen
Kapitalismus ist permanenter Krieg
Krieg Krieg gegen die Drogen
Krieg gegen das Verbrechen
Krieg gegen den Terror
Krieg wegen R2P
R2P R2P weiß wer nicht
Was R2P bedeutet das bedeutet
Nein das ist nicht der Name eines Druiden
Einer an Zurückgebliebne sich richtenden Sternenmär
Das ach-ist-das-schön-Erlebnis
Ja das ach-ist-das-schön-Erlebnis
Kann man sich in den Anus schieben
Das kann man nicht bieten nicht nach dem
Nach dem Judenvergasen ist nichts mehr schön
Es gibt nichts Schönes Schönes vor dem Hintergrund
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Dass dieser Staat die Kontinuität darstellt zu Auschwitz
Auschwitz ist Gegenwart
Auschwitz ist Gegenwart
Solange er gegenwärtig ist
Wiederbewaffnung wider wen
Gegen wen bewaffnet vor der Stunde null
Die jüdisch bolschewistische Weltverschwörung
Wiederbewaffnet nach der Stunde null ohne das jüdisch
Wer Unterhaltung will
Wieso kommt er
Hier her in dieses Haus
Welches Haus entsagt sich
Dem dass es unterhalten will
Dieses Haus will nichts unterhalten
Weil Unterhaltung die Verlängerung ist
Des Verbrechens das dieser Staat darstellt
Wer zu seinem Unterhalt beiträgt einer Institution
Die aus Verbrechen hervorging und die es hervorbringt
Wer von hier gedrückt nach Hause geht
Ist realistisch geworden realistisch
Es ist zur Disposition gestellt
Was ist zur Disposition
Zur Disposition bitte
Selbst entscheiden
Soviel Reflexion
Ist möglich ja

Sound of Shoah
Rihm
Ja bitte
Spielen sie Rihm
Wissen sie
Was das ist
Wolfgang Rihm
Das ist Auschwitz
Zum tönen gebracht
The Sound of Shoah
Damit machen wir uns
Beliebt ja der Holocaust
In der Geschichte der BRD
Ist Hitler der Allmächtige
Es gibt keinen Hitler
Ruhe hier wird
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Nicht gespielt
Hitler ist Allegorie
Wer Auschwitz sagt
Und von Hitler spricht
Ist dafür dass wir Juden
Vergasen als Allegorie
Das ist das Fundament
Das Fundament auf dem
Dieser Staat gegründet ist
Sozial
National
Judenvergasen
Übersetzt heißt das
Nach der Stunde Null
Rechtsstaat Demokratie
Aber wehrhaft unser Staat
Ist das nationalsozialistische
Erfolgsmodell der heutige Staat
Die Epoche dieses Staates ist vorbei
Der Sozialismus ist Vergangenheit
Die Formation des Kommunismus
Findet durch die Verbindung statt
Der Staaten zur politischen Einheit
Einer orientalischen
Einer eurasischen
Einer indischen
Einer sinozentrischen
Ozeanischen afrikanischen
Süd- und nordamerikanischen
Und hier die einer europäischen
Die europäische Union die Union
Ist das Werk einer Vergewaltigung
Die Folgen unsrer Erfolglosigkeit
Uns zu einigen hier in Europa
Ist der weitere Untergang
Bis zur Erschöpfung
Des Widerspruchs
Tonlos
Was dann
Dann noch bleibt
Machen untereinander
Untereinander die Nazis aus
Adolf du bist so ruhig geworden
So kennt man dich gar nicht
Was ist los mit dir.
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PRAKTIKANT
Ich sehe groß das Rad
Wie es auf mich zurollt
Wie es mir den Unterleib
Abquetscht die Wirbelsäule
Zermalmt und der Torso wird
Gegen den Lokboden gewirbelt
Langsam als ob es ein Leben lang
Gedauert hätte zu Tode zu kommen
Jede Nanosekunde des Sterbevorgangs
Wie tausend Jahre reich an Schmerz
Ein Licht auf mich zukommen
Sehe ich nicht mehr Licht
Dem Licht entgegen
Sehne ich mich
Es bleibt alles
Wie es ist.

Den größten Schwanz
SPIELFÜHRER
Es gibt Menschen die wenn die in der Süddeutschen Zeitung lesen dass die rollende
Sonnenterasse
Ein offener Traum sei, diesen Traum für Besserverdienende sich zum eigenen machen
Weil sie lieber den Traum eines anderen leben als die Leere in sich zu bemerken
Weil man keinen eigenen Traum besitzt wenn man es als richtig erachtet
Dass ein Supersportwagen einen siebenstelligen Betrag kosten darf
Dann kann man nicht mehr behaupten dass es falsch sei
Dass man auf die Flüchtlinge an der Grenz schießt
Alles andere ist katholische Hypokrisie
Josef dein Einsatz Scheinheilig.
POPE JOE
Die Probleme sind sicher so, wie sie sie gezeichnet haben, wir stehen in einer Entwicklung
SPIELFÜHRER
Halt einfach die Klappe
Ach Josef ich sage dir warum
Das ist ein so dümmliches Geschrubbel
Was du da von dir absonderst
Das will niemand hören
Wer es hören will
Ist ein Niemand
Ja natürlich
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Sind diese Macker
Jetzt eingeschüchtert ja
Natürlich sind sie eingeschüchtert
Müssen sie sein sonst wären sie ja keine Macker
Wären sie nicht eingeschüchtert treten sie vor den Obermacker
Wären sie keine Macker ja so funktioniert doch das Spiel
Alphatier wer sich das Recht nimmt einzuschüchtern
Anerkennt das Recht, einschüchtern zu dürfen
Habe ich ja habe ich die größere Knarre
Den größeren Schwanz als du
Bin ich der Macker und
Das Opfer bist du.
GOTT
Wie die Dinge offensichtlich sind
Bin ich nicht das Opfer.
SPIELFÜHRER
Lass es stecken dein Ding
Was soll man jetzt noch sagen
Ja und was kann man jetzt noch bitte
Auf der Ebene hat es sich irgendwann
Irgendwann einmal einfach erschöpft.

Zusammenbruch
Ja nicht so eine Waffe auseinanderbauen putzen zusammenbauen
Das hat durchaus etwas ja schon Meditatives
Aber es ist langweilig klar also
Wenn man nur zukuckt dabei
Ja nicht da agieren die nicht
Und alles bricht zusammen
Dann beginnt es wieder bei null
Ja wenn alles einfach wieder zerstört ist
Nicht da gibt sich aus einem Wort das andere
Und ich ich soll dann das wieder irgendwie reparieren
Aber irgend einmal einmal ja komme auch ich an den Punkt
An dem habe ich einfach ja dem ich einfach keine Lust mehr habe
Diese ständige Wiederholung ja nicht man baut etwas auf
Investiert nicht nur Geld das ist das eine das andere
Das ist doch das was sich einfach nicht mehr ersetzen lässt
Nicht man kann nicht immer wieder mit derselben Leidenschaft
Mit dem gleichen Engagement mit dem gleichen ja der gleichen Kraft
Man kann nicht immer wieder von vorne dazu fehlt einem einfach die Kraft
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Ja ich habe hier was aufgebaut habe darin meine Kraft investiert
Leidenschaft Gedanken habe mich damit identifiziert
Habe die Sache zu meiner gemacht dafür gesorgt
Hier einen Spannungsbogen aufzubauen
Das ist wirkliche eine Leistung
Ein Spannungsbogen
Das stellt sich nicht einfach
So aus dem Blauen her das ist Arbeit
Ja und das machen die mit fünf Worten kaputt
Sie sind nicht fähig sich so zu verhalten
Dass nichts kaputt geht nicht
Und sie sind nicht fähig
Zu kommunizieren
In der Praxis
Dazu gibt es auch eine Theorie
Die Theorie des kommunikativen Handelns
Die hat mit der Realität so viel zu tun wie es Rotkäppchen hat
Es gibt rote Käppchen Mädchen es gibt Häuser im Wald Großmütter Wölfe
Des Weiteren ist alles andere groß erzählt ohne faktischen Hintergrund Märchen eben
Nicht Dialektik des in der Realität festgehaltenen und sich in ihr und diese durch es
verwirklichende Ideal
Idealismus nach Hegel die eigentliche Philosophie
Nicht nicht zu verwechseln mit Habermas
Ja nicht das ist einfach Illusionismus
Oder Laberspaß mit Habermas
Das Fazit seiner Studenten
Realitäten wahrnehmen können
Die es außerhalb des Wahrnehmenden
Gut jahrgangsbedingte Wahrnehmungsstörung
Nicht mit dem besten Argument setzt man sich durch
Im Wortgefecht dadurch dass das durchschlagende Argument
Das für den Schlusspunkt sorgt in einem solchen Falle die Faust darstellt
Die Faust der Bewegung das war die SA das war die Organisation der Unterschicht
Die SS war die Organisation der Oberschicht nicht wer Elite war war es weil er SS war
Mit dem Röhmputsch war die SA ausgeknockt Geschichte statt eins in die Fresse gehauen
Gut ist nicht eben die feine Art aber effizient einem in die Eier treten und Ruhe ist
Nicht die Militärs sind nicht ja vergeben das damit war aus die Maus mit der SA
Dieser Proletenverband die SA natürlich das war unser genialster Schachzug
Pack schlägt sich verträgt sich nicht aber danach hat es sich ausgetobt ja
Haben wir Ruhe ja Ruhe können wir in Ruhe ja in Ruhe das brauchen wir
In Ruhe tun was getan werden muss das was wir wir mussten das tun
In Auschwitz haben wir Geschichte gemacht weil wir es mussten
In Auschwitz machte die SS Geschichte ja die Geschichte der SS
Die Geschichte der SS ist die Geschichte der deutschen Elite
Die Geschichte der deutschen Elite ist die des Holocaust
Bis Fünfundvierzig und nach Fünfundvierzig jawohl
Die Elite in Deutschland ist SS aber natürlich ja
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Wer Staatstragend in den goldenen Fünfzigern war
War im Jahrzehnt davor ein Mitglied in der Waffen SS
Das ist die Praxis hat der verbeamtete Philosoph eine Theorie
Eine Theorie dazu dann ist das die Theorie mit dem besten Argument
Das ist die Theorie die es zu objektivieren gilt umzusetzen
Das ist Realitätsverweigerung ja das ist so
Natürlich macht es der Regierung keinen Spaß
Ne ne diesen Genozid müsst ihr leider ohne uns machen
Ja das dumme Volk das dumme das eigentlich schrecklich gerne Auto fährt
Aber es ist einfach nicht gewillt einzusehen dass man dafür Ressourcen braucht
Natürlich machen wir Propaganda da liegt wirklich nicht das Problem
Das Problem ist macht der Michel eins auf verstockt
Ja nicht ist doch die Frage wer verbraucht es
Wir oder die Chinesen das Öl du Trau
Von was rede ich denn die ganze Zeit also
Das ist das wofür sie sich entschuldigen muss
Sie unsere Regierung natürlich bei unseren Freunden
Die Regierung enttäuscht nicht gerne die Verbündeten
Darf sie ja auch nicht schließlich ist sie weisungsgebunden
Ja bitte wie warum das hat man damals in Russland vermasselt
Ja sonst wären wir selber der ja der Weisungsberechtigte natürlich
Wer Ross Reiter Dackel soviel kann sie dann schon noch unterscheiden
Das macht keine Freude wenn man sich die ganze Zeit entschuldigen muss
Natürlich kann man die dafür beschuldigen dass sie das nicht wahrnehmen wollen
Was doch offensichtlich am Tage liegt es ist doch offensichtlich ja ist es
Jürgen Habermas sagt es doch auch immer wieder
Und niemand hat bessere Argumente
Als der fotogene Silberrücken
Er hat die Theorie dazu
In der nachmessianischen Zeit
Der erlösten Menschheit ist Vergangenheit
Der Kult des rechtsetzenden und -bewahrenden Mythos
Kraft seiner drohenden Gewalt und blutigen
Gut das sind Tatschen nicht Fantasmen
Benjamin nicht Habermas bitte
Ja was denn kann man nicht
Man kann doch nicht so blöde sein
Wer rennt hier denn mit der Knarre rum
Ja und warum rennt die Polizei mit der Knarre rum
Das ist der griechische Zusammenhang
Mythos Polis Monopol
Gewaltmonopol
Nur einer
Ein einziger
Übt Gewalt aus
Darf Gewalt verüben
Ist berechtigt Gewalt zu tun
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Das soll die Gewalt rechtfertigen
Das ist ein Mythos die Gewalt die gerecht ist
Kann ein Recht nicht rechtfertigen
Gewalt die durch ein Recht ist
Ist ist zum Recht Gewalt
Zu keinem Zeitpunkt
War Recht umfassender
War Gewalt gegenwärtiger
Das ist ja der Zusammenhang
Eine dialektische Systembetrachtung
Deshalb halte ich mir die Gewaltmittel vor
Muss ich mir damit ich vor mir bestehen kann
Muss ich mir auf eigene Faust Gerechtigkeit schaffen
Dann übe ich am Menschen Gewalt wie ein Gott
Ein Gott der lebt zu rächen und zu strafen
So wie es mir dazu bestimmt ist
Nicht an denen ich sagte
Am Menschen
Am Neger übe ich
Manchmal ja wirklich
Manchmal komme ich mir
Ja zu wem rede ich denn bitte
Haben wir nicht hat es einen Wert
Dass wir eine Vereinbarung haben
Die Vereinbarung dass wir uns hier
Als die oberen zehn Prozent betrachten
Geistig dann ja bitte wirklich ich möchte
Nicht wirklich nicht das Gefühl haben müssen
Ich referierte hier im Beisein einer Realschulklasse
Dann bemerken sie bitte den Schiller ja Friedrich Weimar
Vierzigmillionen Schusswaffen in Privathaushalten ist eine Tatsache
Die sind der Beweis dafür dass der Nationaldichter in diesem Land noch etwas gilt
Man ist vorbereitet dafür wie wenn man wie weiland der Tell schießen muss
Es gibt Gründe da ist es angezeigt weil es noch Kommunisten gibt
In diesem Land ja es ist noch nicht einmal auszuschließen
Dass es in den christlichen Parteien diese gibt ja
Nein also bitte nicht Heiner Geißler
Heiner Geißler ein Kommunist
Heiner Geißler ist ein altes Arschloch
In die Scheiße hineingeboren ja unbenommen
Das kann man ihm auch nicht zum Vorwurf machen
Aber das bedeutet nicht dass man dann den Rest des Lebens
Braun bleiben muss Menschen können sich verändern wenigsten
Wenigstens sich selber ändern nur so ist er doch selbst bestimmt aber
Sagen wir es frei heraus
Also wenn das so ist dass er sich
Ändern kann und der Jude Unrecht tut
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Nicht dann kann er nicht auch am Holocaust
Unschuldig sein ja er tut doch Unrecht
Deshalb kritisieren wir Israel
Deshalb geht es nicht
Ohne den Juden
Ja deshalb weil
Der Großteil derjenigen
Die ein Vermögen von nicht mehr
Als zwei- dreihunderttausend ihr Eigen nennen
Mit ihrem Vermögen bezahlen müssen für den Vermögenszuwachs
Wessen ja natürlich für den Vermögenszuwachs von denen die keine armen Schlucker sind
Ja glaubt den jemand der ließe sich aus Gewinn finanzieren
Die Statistik sagt Umverteilung das ist auch so
Das darf man glauben die zyklische Krise
In der sich der Kapitalismus befindet
Heute ist die Krise Vergangenheit
Sind sie enteignet ja bitte
Wer ist das so schwer
Der Mittelstand
Dort wo es etwas
Ohne den richtigen
Den Leuten die etwas
Ja zu das Sagen haben
Weh zu tun zu holen gibt
Wo man etwas holen kann
Beim Durchschnittsvermögen
Damit wird die Krise bewältigt
Was den Ruf laut werden lässt
Dass jemand dafür bezahlen muss
Nach Rache jemand ist daran auch
Ja es geht dann darum wer schuld ist
Um abzurechnen ja mit wer ist schuld
Dann brauchen wir den Juden um Rache
Um Rache zu nehmen es geht nicht ohne
Ohne den Juden ja wer denn sonst wer
Wer trägt sonst das Kreuz für uns
Deshalb muss er überleben
Deutschland ist sonst
Nicht fähig
Deutschland ist
Nicht überlebensfähig
Vergasen wir keine Juden
Sind wir nicht mehr dazu bereit
Sind wir innerlich bereits so erschlafft
Sind wir die wohlstandsgestörten Sesselfurzer
Bereit dazu den Juden wo wir ihn treffen zu vergasen
Wird der Jude überleben überlebt der Jude überlebt er uns
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Image der Jude hat ein Image das kann man ihm nicht nehmen
Aber deshalb läuft es im Endeffekt auch immer auf den Juden hinaus
Image der ewige Jude nicht das ist ein Essential of Survival in the Straggel to be
Nicht das Image das muss man sich erarbeitet haben hart erarbeitet
Das was nein das kann man mit Worten gar nicht fassen
Was das bedeutet die Arbeit das Image
Was das an Arbeit bedeutet hat
Wir sind der Saubermann
Der Saubermann der Weltpolitik
Heute natürlich das ist das Deutschlandbild
So sieht uns die Weltgemeinschaft als Saubermann
Natürlich nicht trotz dann schon eher wegen dem Judenvergasen
Es gibt Themen da sind sich alle Menschen miteinander einig ja nur die Juden
Gut das ist jetzt die eine Seite
Deshalb sind wir der Saubermann
Hat sich der Zweite Weltkrieg gelohnt
Die andere Seite muss man auch fragen dürfen
Was überwiegt kaufmännisch gesehen die Erfolgsrechnung
Überwiegt der Aufwand oder übersteigt der Ertrag den Aufwand
Für Deutschland natürlich
Hat die RAF mehr kaputtgemacht
Oder die Zwangsarbeiter mehr angeschafft
RAF nein nicht Rote Armee Fraktion also bitte nein
Schon auch eine Terroristenorganisation ja Royal Air Force
Wir reden gerade vom Zweiten Weltkrieg ja rein materiell gesehen
Hat sich der Zweite Weltkrieg rein materiell gesehen für Deutschland gerechnet
Haben die Kriegszerstörungen mehr Verlust als die Kriegswirtschaft
Der Maschinenpark um Panzer zu bauen braucht man Maschinen
Nicht nicht die Maschinen nicht die Fabrik nicht die Industrie
Die Wohnsiedlungen das war das Angriffsziel der RAF
Terrorisieren die Zivilbevölkerung terrorisieren
Dafür ist die königliche Luftstreitmacht da
Aber verglichen mit den Investitionen
Den Investitionen für eine Industrie
Sind Wohneinheiten Billigheimer
Und ja sind wir doch realistisch
Ja wer hat denn hier den Krieg verbockt
Ja eben schafft sie es nicht mal die Arbeiterklasse
Natürlich ja die Arbeiterklasse wovon reden wir gerade
Dass man diese kopflose Klasse führen muss hat es daran gefehlt nein
Hat es an der Ostfront an Panzern gefehlt nein wir haben unsere Arbeit gemacht
Die Arbeiterklasse die hat den Arsch nicht hochgekriegt die hat doch den Krieg vermasselt
Ja bitte also wirklich was ist denn das für eine Einstellung gar keine mit der rechten
Wird man doch mit so einem verjudeten Bolschewismus noch fertig werden
Ja ist doch wahr sich von dem Russen in den Arsch treten lassen
Unsere Arbeiterklasse ja aber Flennen das ja das bitte
Wiederaufbau Nachkriegszeit Hungerjahre
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Aber diese Undankbarkeit unerträglich
Ja das ist immer wieder der Punkt
Undankbarkeit immer wieder
Haben wir es ihnen nachgetragen
Nein wir haben es nicht nachgetragen
Nein wir haben das Wirtschaftswunder gemacht
Wir haben für sie Städte gebaut ihnen Arbeit gegeben
Wir haben ihnen das Leben gegeben das ein Kleinbürger will
Aber mit denen ist kein Staat zu machen die kann man nur bekämpfen
Helfen sie der Bundeswehr helfen sie uns Deutschland verteidigen
Nein Deutschland geht ihr am Arsch vorbei am Arsch jawohl
Die die haben den Klassenkompromiss aufgekündigt
Aber bitte das können sie haben wollen sie Krieg
Klassenkrieg können sie kriegen ja können sie
Aber das kann ich ihnen jetzt schon sagen
Wer wer diesen Krieg gewinnen wird
Der der es in der Niederlage jawohl
In der Niederlage es fertig bringt
Daraus mit Gewinn hervorzugehen
Ist es mit dem Hitler dumm gelaufen
Für uns ja dann gehören sie nicht zu uns
Uns was uns wer ist uns ich rede von der Klasse
Unsere Klasse es gibt die die führen und die die folgen
Es gibt die Macher und es gibt die die gemacht werden müssen
Aber wenn wir jetzt fragen warum steht denn Deutschland heute so gut da
Dann dürfte ja wohl klar sein wem es zu verdanken ist das Deutschlandbild unser Image

Der Saubermann
Der Saubermann
Der Deutsche
Der sich nie etwas
Lässt zu Schulden kommen
Der Prototyp der paradigmatische
Einer der immer im Reinen mit sich selber ist
Helmut Schmidt
Würde der altersweise
Würde Helmut Juden vergasen
Helmut also diese Quantität Juden hier
Möchtest du bitte für uns diese Juden vergasen
Ach nö, eigentlich mag ich das nein vergast sie selber
Ich mag das auch wenn ich das verstehen kann nicht man muss
Ich will ja nicht sagen dass ich nicht sehe was Sache ist
Das ist nun mal die Realität das bestreite ich nicht
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Natürlich muss man die Juden vergasen also
Ich bin nicht dagegen nicht ich bin einfach
Nicht ich bin einfach nicht der richtige
Das ist nicht Gehorsamsverweigerung
Nein Gehorsamsverweigerung ist etwas
Das ist etwas das gibt es nicht nicht bei mir
Das hat damit die Pflichterfüllung daran bitte ja
Das ist nicht der Punkt daran kann man nicht zweifeln
Das ist klar auf jeden Fall die Pflicht wird erfüllt niemand kann sagen
Ich Helmut Schmidt Oberleutnant Eisenkreuzträger stehe in jedem Fall meinen Mann
Aber bitte an der Stelle an der ich Deutschland auch dienen kann
Der der sich nie hat etwas zuschulden kommen lassen
Das kann man zusammenfassend
In einem Wort sagen
Ist ein Arschloch
Das ist die Deutlichkeit
Arschloch das versteht man
Ach nö, aber doch nicht der Helmut
Nö der Helmut Schmidt ist kein Arschloch
Der Helmut hat nun wirklich nichts dafür gekonnt
Der Helmut war ein gewöhnlicher Angehöriger der Wehrmacht
Nein natürlich kein gewöhnlicher Helmut war natürlich ein Offizier aber
Bitte ja das spricht doch schon aus seiner ganzen Erscheinung das ist sein Wesen
Dazu ist er nun einmal einfach geboren
Helmut ist zum Führen geboren
Aber Helmut ist kein Nazi
Er hat vielleicht so getan damals
In Bonn damit die Kameraden in Bonn
Nicht bemerken dass er keiner von ihnen ist
Ja also Bonn war damals im einzigen Deutschland
Also zwischen 49 und 90, im einzigen wahren Deutschland
Die Hauptstadt des einzigen Deutschlands also richtigen Deutschlands
Also dort wo die Richter Nazis nein die Nazis Richter also wo einfach alle Nazis
Sind Bonn war die Hauptstadt des Rechtsnachfolgers dieses Hitlernazis
Also damit man hier das Wort Rechtsnachfolger kennen lernt
Muss man es mindestens in die zwölfte Klasse schaffen
Rechtsnachfolger übersetzt wer rechts ist folgt nach
Nein ja also das ist nicht so einfach einfach
Aber was man sagen kann
Jeder Schuss
Erschießt einen Schwarzen.
Gut das war natürlich jetzt kein Jude
Also sehr wahrscheinlich wenn man pingelig
Nicht dann müsste man jetzt ran an seine Fäkalien
Genitalien ja gut jetzt habe ich mich aus dem Konzept gebracht
Genau
Jeder Schuss
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Erschießt den nächsten.
Kommt nicht wieder vor kommt nicht wieder vor
Ich verspreche ich werde mich jetzt wirklich
Zusammenreißen
Das sind Reflexe
Die sind einfach drin
Das haben wir ja auch geübt
Das ist einfach nicht mehr zu beherrschen
Gut fast
Versuchen wir’s
Jeder jeder Schuss
Ja hä was hab ich gesagt
Sie können sich gar nicht vorstellen
Was das für Impulse sind
Das sind Reizwörter
Die lösen was aus
Wenn ich sage
Jeder Schuss
Erschießt wieder einen Schwarzen.
Scheiße
Sehen sehen sie
Das ist das was ich sage
Das überwältigt einem
Zehn kleine Negerlein
Die machten hohle Hand
Schießt den Rest auch noch über den Haufen.
Ich fange mich
Ich hab mich wieder
Gut konzentrier’ dich
Was will ich
Ja genau
Willst du etwas
Dann kannst du es auch
Jeder Schuss von der Reichswehr
Verhinderte die Befreier von Auschwitz
An der Befreiung von Auschwitz jeder Schuss
Abgefeuert von der Reichswehr hat einen Juden vergast
Dafür hat unser Helmut gesorgt dass viel und gut vergast worden ist
Verdammt
Geschossen
Ich wollte sagen
Helmut hat geschossen
Das ist doch wirklich wahr
Schießen vergasen das ist doch
Wirklich das ist doch alles das gleiche
Sehen wir es vom Ergebnis her das Ergebnis
Aber das eine ist sportlicher und macht mehr Spaß
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Das andere hat den Vorteil dass es eine saubere Sache ist
Aber Helmut ließ schießen weil Helmut ein Sportsmann ist
Helmut ist das nationalsozialistisches Erfolgsmodell zu assoziativ
Gut fangen wir bei Adam und Eva nein ohne Juden das ist der Punkt
Der Zusammenhang die Bundesrepublik der Rechtsnachfolger das ist sie
Deshalb weil wer dreiunddreißig auf der Karriereleiter nach oben war
Nach fünfundvierzig weiter auf der Karriereleiter nach oben stieg
Hat er getan als wäre nichts passiert als hätte er nichts getan
Hat er weiter das getan ohne das Jüdisch zu erwähnen
Was er tat davor sich nichts zu Schulden kommen
Lassen sich selber der Unschuld bezichtigen
Das sind die Reiter der Apokalypse
Die die unschuldig sind
Die Apokalypse
Das Jüngste Gericht
Der Weltuntergang lieber Gott
Ich möchte dass du dir Gedanken machst
Darüber schließlich sind das deine Offenbarungen
Überleg dir ob du die Verantwortung dafür tragen möchtest
Willst du derjenige sein der die Menschheit in die Apokalypse reitet.
GOTT
Ja das ist auch eine Frage die mich seit langem beschäftigt hält
Natürlich könnte ich ohne eines meiner Gesetze brechen zu müssen
Im Gegensatz zu euch Menschen halte ich mich an die Gesetze
Der Natur wie ohne dass ich dies empfinde ihr sie nennt
Dem Menschengeschlecht den Garaus machen
Durch eine kleine für meine Verhältnisse
Eruption des Zentralgestirns
Kometeneinschlag
Gut ich hätte da
Mehrere Optionen zur Hand
Die Apokalypse um vom Menschen
Ist er mir nicht an die Liebe glaubend zugeneigt
Die Aufmerksamkeit die er mir in der Furcht entgegenbringt
Einzulösen was es begründen kann sich dem Weltenende entgegen zu sehnen
Diese Sehnsucht ist objektiv obwohl ich den Menschen wie ich mit Nachdruck erwähne
Liebe ich ihm die Gabe zu lieben gab aber wenn er die Gabe und dadurch sich selbst
Lieber kaputtmacht so muss ich ohne dass ich ihn deshalb dafür verurteilen möchte
Für den Entwicklungsstau, daraus auf ein dominantes Denken in Bildern schließen
Macht er sich die Vorstellung des Lieben Gott, habe ich den größten Schwanz
Macht er sich die vom allmächtigen Gott, habe ich die dickste Knarre
Das ist ein kindliches Denken, das Denken von Gott in Bildern
Es gibt von mir die richtige Vorstellung nicht jede über jede
Vorstellung von Gott bin ich schon hinaus jede ist falsch
Es kann nicht funktionieren, die Vorstellung von Gott
Das begriffliche Denken lässt obwohl durch mich
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Begabt der Mensch mit dem heiligen Geist
Immer noch sehr zu wünschen übrig
Ist gewollt das Gute zu wünschen.

Der westliche Mensch hat keine Seele
SPIELFÜHRER
Ja gut das ist natürlich ein Problem
Nicht der Spannungsboden
Dieses Herunterzählen
Gut Heruntersingen
Ja gut geschenkt
Das ist offensichtlich
Natürlich ist das offensichtlich
Das nein ich will das nicht verteidigen
Natürlich ist das ’ne beschissene Dramaturgie
Ja das bezweifelt doch niemand
Es gibt einfach zuviel davon
Ja das muss man doch
Das sieht man doch
Verschwendung
Ja gut nein nicht gut
Wie das ja wie sonst ja
Das das muss man sich fragen
Das ist ein Lernprozess das ist Übung
Das sind Dinge die man wiederholen muss
Immer wieder wiederholen nicht bis es drin ist ja
Bis es so tief sitzt wie sagt man so schön
Bis es einem ins Fleisch und Blut
Ja bis es übergegangen ist
Ins Fleisch und Blut
Das heißt üben
Üben üben
Und nochmals üben
Bis man es von selber kann
Ja bis es ein Teil von einem selber ist
Bis man das als sein Verhalten adaptiert hat
Man muss das üben bis es normal ist
Bis zum Verhaltensmuster
So verhält man sich
Ja wo sind wir hier
Das ist existenziell
Die Gewöhnung daran
Ja natürlich das ist gewollt so
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Nicht wir leben hier den Überfluss
Ja auch mit einem Überfluss an Neger
Ja und mit diesem Überfluss muss man lernen
Das muss man lernen wie man damit umgehen will
Das muss man üben üben und nochmals ja da kann man nicht
Wie soll man da Rücksicht nehmen ja also bitte wo sind wir denn
Der Spannungsbogen wir üben hier ja wir eignen uns hier ein Wissen an
Davon hängt ab ob wir eine Zukunft haben ob Deutschland eine Zukunft hat
Das ist normal dass Übungen einen auch langweilen können normal
Da müssen wir durch nicht da müssen wir nicht drüber reden
Nicht gäbe es nicht so viel davon ja wir reden vom Üben
Ja wovon denn wohl vom Übungsmaterial natürlich
Übungsmaterial ist Verbrauchsmaterial
Ja große Quantitäten kleiner Wert
Ja jetzt sind wir wieder beim russischen Bär
Ja nicht das Problem ist natürlich das
Dass es nicht reproduzierbar ist
Ja das ist so wie das war
Ja ein Erlebnis
Das war ein Erlebnis
Nicht als man sich das erste Mal
Das erste Mal sich ein iPhone gönnen
Ja genau das war ein ach-ist-das-schön-Erlebnis
Das war so schön einfach nur schön
Und wir waren so glücklich
Nicht nie wieder
Wird es
So sein
So schön
So ist das ja
Auch beim Bären
Das ist kein Saddam ja hallo
Ein Saddam ist einfach kein Ersatz dafür
Ein Saddam als Substitut für den russischen ja hallo
Vor einem Saddam ja
Vor einem Saddam kann
Kann man doch bitte im Ernst
Respekt ja bitte aber nicht mit Saddam
Da braucht es schon noch ein bisschen mehr ja
Das war allenfalls kann man das noch kompensieren
Kompensieren ja man nimmt einfach größere Quantitäten
Sagen wir ein russischer Bär gleich zehn Saddams
Verstehen sie jetzt das mit dem Neger natürlich
Ja ich hätte auch lieber einen russischen Bär
Der russische Bär: das ist Respekt also
Er kann sich Respekt verschaffen
Wenn man es denn fordert
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Eine Zielscheibe
Also bitte
Eine Pappzielscheibe
Eine Zielscheibe respektiert man nicht
Man benutzt die Zielscheibe
Um darauf zu schießen
Um zu üben
Aber man respektiert
Ja nicht man respektiert sie nicht
Man benutzt sie
Und Punkt
Genau
Sie ist genau
Sie ist nichts anderes
Als was Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterial fürs Training
Ja und warum dieser Aufwand im Training
Nicht man trainiert ja nicht um des Trainings willen
Also die Frage jetzt ist ja nun wirklich nicht so schwierig ja
Warum warum etwas trainieren genau weil man etwas können will
Ja übertragen wir das warum trainieren wir übertragen wir die Antwort nicht
Wir internalisieren den Handlungsablauf
Am Neger internalisieren wir den Handlungsablauf
Die perfekte Performance müssen wir aber im Wettkampf zeigen
Ja jetzt ich wiederhole mich zwar aber man kann es ja auch nicht häufig genug
Ja wiederholen natürlich nicht in dieser Perfektion ja hat das sonst noch niemand gebracht
Perfektion ja einfach schnörkellos punktgenau umgesetzt was wir uns im Training
beigebracht haben
Auschwitz natürlich
Ja natürlich Auschwitz
Ja wovon reden wir denn
Das das ist einfach das Ideal
Das ideal umgesetzte Training ja
Nicht da ist das Ziel da ist der Anlass
Und dann perfekt umgesetzt wie ein Meister
Ja bitte was haben wir denn im Training eingeübt
Ja was üben wir ja natürlich das ist eine Schusswaffe hier
Was wir üben ja bitte der Zusammenhang spielerisch üben wir
Ja was üben wir der Neger verhungert doch sowieso da müssen wir nicht
Das hat keine Dringlichkeit und sowieso solange noch das Mittelmeer
Automatismen Auschwitz ja das ist das Ideal des Kapitalismus
Auschwitz ist die Materialisierung der Idee des Absoluten
Nicht das nicht der Mensch das Absolute ist
Am Neger üben wir üben wir
Den Juden treffen
Schießt den Gegenchor in Wildwestmanier über den Haufen.
So schnell am Abzug sein
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Das kann man nicht einfach so
Das muss man üben
Richtig Automatismen ja
Die man sich aneignen muss
Ja gut jetzt brauchen wir neue Neger
Nicht so was wogegen man sich wehren muss
Sie kennen ja alle die Geschichte mit der Gans ja
Hält man sich die zu lange zu Hause
Kann ja ist sogar schon passiert
Dass sie mitisst am Weihnachtstisch
Anstatt dass man sie auf denselben auftischt
Nicht wenn ich die Neger nicht fortwährend abbaue
Nicht wenn die Neger sich im Lager stauen
Dann finden die Sympathisanten
Genau die Geschichte mit der Gans
Das kann einem sogar mit Juden passieren
Den Schlamassel muss man sich mal vor Augen führen
Da behaupten die tatsächlich unsere Jugend unsere Jugend ja
Und zwar so die wollen einem dazu nötigen jawohl nötigen
Dass man sich genötigt fühlt ihnen ernsthaft ernsthaft
Ja ernsthaft wollen die uns überzeugen ernsthaft
Ja überzeugen dass sie das tatsächlich glauben
Die sind überzeugt davon dass der Jude
Ja ja es ist so die sind wirklich davon
Ja überzeugt die glauben daran
Die glauben tatsächlich ja
Die glauben das dass
Dass der Jude Mensch Mensch ist
Wenn man denen nicht mehr erklären kann
Und das kann man nicht ja kann man also nicht
Das ist ja das Problem nicht wenn man nicht
Wenn man nicht mehr erklären kann
Ja warum die gezielte Tötung
Der aufgesetzte Kopfschuss
Wenn der Kopf der Kopf
Des Obama ist
Notwendig
Richtig
Richtig ist
Ja es ist sogar gut
Es ist befreiend es erlöst
Bin Laden in den Kopf zu schießen
Schießen wir Bin Laden nicht in den Kopf
Dann schafft sich Deutschland ab
Wer sagt der Jude sei Mensch
Sagt auch Bin Laden ja oder
Dieser Ziegenficker bitte
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Neger sind Menschen
Juden sind Menschen
Schimpansen sind Menschen
Ja wir haben uns jetzt alle lieb
Nimmt den Chor ins Visier.
Ich schießt habe schießt euch schießt aber schießt nicht schießt alle schießt lieb schießt nein
schießt habe schießt ich schießt nicht.
Ja und das hat man dann davon
Wenn man keinen Neger mehr hat
Ja jetzt macht mir einen Vorwurf daraus
Das ist doch völlig lächerlich also bitte
Wer hat denn hier immer gesagt
Dass der Neger nützlich ist
Ich habe nie gesagt
Dass der Neger
Wertlos ist
Die Pappscheibe
Kostet ja auch etwas
Aber was man sagen kann
Und das ist ja auch objektiv
Das das hier ist eine Schweinerei
Ja sag ich
Ja natürlich
Also bitte nein
So etwas wollen wir
Wollen wir einfach nicht
Das ist keine saubere Sache
Ordnung ja so wie das hier ist
Also nein das ist nicht ordentlich
Das ist einfach nur eine Schweinerei
Jawohl nur weil die Emotionen genau das
Man muss bei der Sache das ist wirklich elementar
Man muss bei der Sache die Emotionen ja das ist elementar
Genau die Sache mit dem Vorderlader Emotionen
Emotionen gefährden den Handlungsablauf
Emotionen ja Emotionen sind schädlich
Ja lassen wir uns auf Emotionen ein
Gefühle ja die ganze Scheiße ja
Dann kacken wir ab aber so etwas von
Ja gut also ja und was machen wir jetzt genau

Wir haben uns jetzt alle lieb
Ja hallo ist da der Müller-Meier-Scholz
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Schmidt ja er höre jetzt einfach zu
Also wir brauchen jetzt hier
Also was wir jetzt brauchen hier
Kuck doch einfach mal in den Vorgang
Ja genau wie beim letzten Mal haben wir das
Ja also bitte wenn nein das geht schon gar nicht
Wenn die es für zwei Euro neunzig nicht machen wollen
Also bitte ja dann nehmen wir eben die Neger
Dann tauschen wir einfach die Rollen aus
Also die Neger ja die Neger wie jetzt
Die sind mir doch dankbar dafür
Zwei Euro fünfzig sagen sie
Ja also das ist ein Wort
Gut und Scholz ein bisschen
Ein bisschen Dalli Dalli bitte ja
Was Schmidt Scholz wie
Das ist mir doch egal
Machen sie einfach ihren Job
Also so machen sie mich nicht blöde an
So ein Arsch der Scholz das interessiert mich doch nicht
Ob er sein Arschloch mit Trauschein piekst
Oder ohne fickt diese Schwuletten echt
Diese diese diese Arschficker
Schießt auf Gott das Magazin der Beretta leer.
Meinst du dass kann mich befriedigen
Du bist nicht tot aber ich werde alles geben
Ich habe zweimal Weltkrieg gemacht
Um zu beweisen dass du tot bist.
Nimmt den Vorderlader und feuert auf Adolf.
GOTT
Josef dein Text wäre jetzt eine Belehrung in Causa Fegefeuer
Dass den Brennenden kein Tod vor dem Sterben erlöst.
SPIELFÜHRER
Das meditative Element die innere Einkehr
Das ist wirklich etwas was man heute total unterschätzt
Der Generalstab ist da wirklich noch nicht auf der Höhe der Zeit
Natürlich gibt es auch in Deutschland einen wieder einen Generalstab
Der Generalstab heißt einfach nicht mehr Generalstab und niemand braucht zu wissen
Außer dem Offizierskorps dass es in Deutschland wieder einen Generalstab gibt
Ist nicht wichtig nicht dass er funktioniert nicht dass ist wichtig
Dass er berüchtigt ist es muss ja jemand da sein
Der der Regierung erklären kann
Was Sache ist ja schwierig ja
Die Schweinerei hier zum Beispiel
Dieser Müller-Meier-Schmidt oder gut
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An diesem Typen sieht man es am besten oder
Was passiert wenn man seine Leute nicht mehr drillt
Man wartet auf seine Neger und ja lustig nicht man wartet
Das passiert
Man ist genervt
Man langweilt sich
Langeweile ja Langweile
Langeweile das ist der pure Stress
Und Anspannung einfach nichts geschieht
Langeweile Langeweile nichts als plötzlich Bumm
Dann feuern sie ein Magazin um das andere Schnellfeuer
Und was treffen sie nada gar nichts
Ja das ist der Vorteil vom Vorderlader
Er zwingt dazu
Nach dem Schuss
Runterzukommen
Sich zu beruhigen
Nicht in der Ruhe
Da liegt die Kraft
Einen Vorderlader
Laden ist Sekundensache
Wenn man die nötige Ruhe hat
Vorausgesetzt
Und das ist der Vorteil
Man hat die Ruhe beim Schießen
Deshalb ich kann es immer nur wiederholen
Respekt vor der Leistung ja Respekt Respekt Respekt
Das war schlicht und einfach meisterhaft eine Meisterleistung
Solche Leute solche ja solche Leute brachen wir bei der Bundeswehr
Ich rede von der Schützenleistung von der Treffsicherheit
Cool ja das war einfach total einfach nur total cool
Ja ich weiß ich wiederhole mich schon aber
Aber das zeigt ja einfach meine Bewunderung
Diese Coolness die brauchen wir bei der Bundeswehr
Eine Waffe ist nutzlos ja sogar schädlich ist sie
Wenn der der sie bedient nicht cool ist ja
Das ist das was so außerordentlich ist
Ja nicht natürlich haben die Umstände das kann man ja auch verstehen
Trotzdem der Junge der hat einfach eine bestimmt Menge Munition bei sich
Ja sagen wir er hat hundert Schuss bei sich das ist in etwa das was er bei sich hat
Das sind hundert Schuss das heißt er kann hundert Mal schießen nicht mehr und nicht
weniger
Von diesen hundert Schuss sind siebzehn letale Treffer siebzehn
Jeder sechste Schuss ja wer den Praxisbezug hat sechs Schuss ein Treffer
Ja wirklich Leute Leute wer etwas von der Sache versteht das ist einfach das ist
Das als Maß für die Bundeswehr was Tim Amateurschütze in Winnenden geleistet hat
Das Talibanproblem wäre seit Jahren aus der Welt geschafft
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Das muss man einfach sagen dürfen das ist so
Ja und wir warten auf die Reservearmee
Dieser Müller-Meier-Schmidt
Das ist doch ein Arschloch
Wie lang warten wir jetzt
Das ist die Disziplin
Die Disziplin
Die fehlt
Die Scheiße
Das muss endlich klar sein
Ja was wollen wir dass man hier sauber macht
Das ist doch klar
Aber es funktioniert
Es funktioniert nicht mehr
Diese arbeitsteilige Gesellschaft
Einer bringt den Juden um
Der andere betrauert ihn
Natürlich kann jeder jederzeit
Nach Dafürhalten nach Gutdünken
Diese Rolle ja dann die andere spielen
Dann, hat er Lust und Laune dazu
Auch dazu noch das Gegenteil
Geht alles kann man machen
Aber was man dann wirklich nicht
Was man dann wirklich ja was sinnlos ist
Sinnlos jawohl man muss sich nicht wundern
Was man wirklich nicht braucht ist sich zu wundern
Wenn jeder alles können soll
Geht uns unsere Kultur verloren
Wer alles kann und das muss man hier
Alles können das gehört das ist Flexibilität
Wer heute nicht flexibel ist der ist aber so was
So was am Arsch also bitte darüber muss doch nicht
Das ist Grundlage Basiswissen das erkläre ich nicht länger
Ja aber das Aber einer der alles kann ist einer der gar nichts kann
Wer und daran hakt es nichts kann weiß auch nichts Wissen ist können
Wissen ja wissen
Sogar sehr viel Wissen
Man braucht sehr viel Wissen
Jawohl will man den Juden vergasen
Will man den Juden vergasen können dann
Das können ja das Können Können ist Wissen
Dann braucht man Wissen
Um einen Fahrplan zu schreiben
Ein Fahrplan ist mathematisch hoch
Hoch komplex dann noch den Sonderzug
Der den Juden zur Verarbeitung bringt ja bitte
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Wir reden Klartext ja wir wollen was wollen wir
Stellen wir wir uns dann müssen wir auch davon reden
Wie wir die Aufgabe die, der wir uns stellen lösen können
Ja man macht sich überhaupt gar keine Vorstellung mehr davon
Wie schwierig es ist nur zum Beispiel die Schwierigkeit
Der Ofen dass der funktioniert den zu konstruieren
Da muss man etwas können hoch komplex
Die Materie Ofenbau ist hoch komplex
Es geht ja nicht um einen Juden
Es geht um alle um Millionen
Um Millionen von Körpern
Und diese Körper sauber
Der entscheidende ja
Allein daran: sauber
Das ist der Punkt
Ist es sauber ja
Ist es eine saubere
Ist die Sache sauber
Oder sind wir Barbaren
Machen wir uns schmutzig
Daran macht sich der Unterschied
Ob wir Barbaren sind dass wir keine
Keine Barbaren daran ist das festzumachen
Ja bitte haben wir das sauber aus der Welt geschafft
Das
Das zu schaffen
Dafür braucht es Wissen
Viel
Sehr viel
Wissen wie
Das Wissen wie
Das war eine Aufgabe
Eine Aufgabe für Millionen
Für das Wissen von Millionen
Ohne dieses Wissen von Millionen
Ja geht es nicht
Hat es aber
Da war Wissen
Es hat funktioniert
Eben dank diesem Wissen
Dank dem Wissen von Millionen
Dem Wissen das dumm macht dumm
Oder ja ist es etwa nicht dumm gelaufen
Zum eintretenden Chor
Endlich
Ich erkläre euch
Was hier eure Aufgabe ist
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Also wenn die Neger geliefert werden
Sind sie mit euch eingetroffen gut stellt ihr sie
Hier in einer Reihe auf und wenn ich mit ihnen fertig bin
Sorgt ihr dafür das die Hinterlassenschaft fachmännisch entsorgt wird
Damit fängt ihr als erstes an und dann macht ihr sauber
Wenn ihr fertig seid wartet ihr hier
Auf den nächsten Einsatz
So das hätten wir
Dass man immer soviel erklären muss
Muss man aber wenn man es
Mit Leuten zu tun hat
Die selber nicht
Denken
Nachdenken
Oder nachdenken
Können ja genau das
Bitte der Zusammenhang
Wissen können Können wissen
Wo waren wir dass Wissen dumm
Dumm machen kann das ist der Punkt
Es gibt Wissen dass dumm macht betrachtet
Das Wissen von dem Ergebnis her vom Ergebnis
Betrachtet man Wissen vom Ergebnis her
Das das Wissen hervorbringt oder
Ist es dumm gelaufen
Mit dem Hitler
Mit dem Krieg
Dann war es richtig
Das Wissen dass richtig ja
Dass man den Juden vergasen muss
Dass man weiß wie man den Juden vergasen kann
Dann ist es richtig muss man es dazu sind wir verpflichtet
Verpflichtet moralisch verpflichtet solange es den Juden gibt
Muss man wissen dass man den Juden vergasen muss
Wenn Wissen nicht dumm macht weiß man das
Literatur ist Kulturtechnikvermittlung
Wie viel Zyklon B brauchen wir
Vergasen wir einen Juden
Der Zyklon B-Verbrauch
Kann man ihn indem
Die zu verarbeitende
Materie ausgehungert wird
Reduzieren und wie viel Zyklon B
Brauchen wir vergasen wir keinen Juden
Bitte deutsche Leitkultur
Wenn sie überleben soll hier
Nicht irgendwo in Arabien hier
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Müssen wir dieses Wissen vermitteln
Warum war der Kommunismus das Böse
Warum findet heute der opferreichste Krieg
Seit Ende des Zweiten Weltkriegs nach dem Sieg
Über den Sozialismus an dem Ort der Erde statt
Der ein Monopol auf strategische Ressourcen
Der ressourcenreicher als jeder andere ist
Leben dort die ärmsten der Armen
Wegen den Antworten den Antworten
Deshalb müssen wir dieses Wissen vermitteln
Reicht das Zyklon B das für Juden reicht
Auch für die Neger für solche Tiere
Wie zum Beispiel dieses hier
Wir brauchen Leute
Die wissen die das Wissen
Haben wie der Genozid praktisch geht
Deshalb steht die Bundeswehr in Afghanistan
Sie lernen dort was hier nicht mehr gelehrt werden darf
Die Ballermannspiele nicht woran ich aber meine Zweifel habe
Sollen Vorbereitung für spätere Aufgaben sein aber Ballermannspiele
Das sollte man nicht vergessen Ballermannspiele sind etwas für Sesselfurzer
So ein Sesselfurzer ja wenn also der jetzt seinen Mann stellen muss
Nehmen sie den ja stellen ihn hier hin geben sie ihm die Beretta
Nein die Beretta ist eine schlechte Idee wir brauchen etwas ja
Die ist einfach zu schwer für jemand der nicht damit geübt
Ist ich bin dafür geben wir ihm einfach die Glock ja und
Schieß ja hier da der Neger der geht ihnen in die Knie
Die Adrenalinausschüttung dem hält er nicht stand
Sie denken vielleicht das macht sich so einfach
Wenn ich hier mein Liedchen singe nein
Dass ich hier ruhig stehen kann jawohl können
Die Sache so ungerührt ja cool durchziehen kann
Nimmt Aufstellung und schießt der Reihe nach einen um den anderen um, sein Werk zu
vollenden hindert ihn aber eine Ladehemmung.

Chinadreck
Scheiß Chinaware
Ja ich wiederhole mich
Das weiß ich ich wiederhole mich
Und nun ist es deshalb etwa weniger wahr
Das hier ja das Ding hier das Ding hier ist ein alter
Guter
Bewährter
!107

Unverwüstlicher
Nietet mit dem Colt auch noch den Rest um.
Colt
Heavy Metal
Born in the USA
Kein Chinascheißdreck
Kein keine Ladehemmung
Singen
Zehn kleine Hartzempfänger
Schmarotzten vor sich hin
Da kam der Rächer der Fleißigen
Da waren’s nur noch neun
Erledigt ein Mitglied aus dem Chor.
Neun schmutzge Hartzempfänger
Bitte nein bringt mir einen Satz neue Neger ja ihr
Ihr sollt mir einen neuen Satz Neger bringen
Und ihr sollt den Müll beiseite machen
Und einen neuen Satz Neger bringen
Ja unsere Arbeiterreservearmee
Man muss ihr zwischendurch
Die Gelegenheit geben nicht
Sich nützlich zu machen
Sonst löst sie sich auf
Die Disziplin jawohl
Wenn die Disziplin
Verloren geht dann
Ist alles verloren
Verlieren wir
Ist aus die Maus
Ein Arbeitseinsatz
Und sie fühlen sich
Wieder wie Menschen
Ja man tut was für seine Leute
Aber bitte das ist doch selbstverständlich
Die Neger
Wird das jetzt endlich
Ja und gelegentlich zeigen
Sie sollen letztendlich ist das Entscheidende
Auf keinen Fall an unserm Großmut Zweifel hegen
Wir müssen ihnen also zeigen dass wenn wir wollen auch anders können
Sie dürfen nicht vergessen wo ihr Platz in der Gesellschaft ist
Nicht dass man denkt das wäre ein Betriebsunfall
Dass so was passiert ohne Absicht zufällig
Friendly fire o wie schrecklich nein
Scheißdreck das hat System
Wenn ich auf die eigenen
Eigenen Leute schieße
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Ganz abgesehen
Davon was ich
Von den Negern halte
Dann bezweck ich damit
Etwas sozusagen ein Update
Systemupdate Betriebssicherheit
Um den sicheren Betrieb des Systems
Um die Stabilität des Systems zu gewähren
Das Bewusstsein aktiv zu halten dass der Druck
Von zwei Seiten kommt vorne steht der Neger dann
Können sie sich entscheiden wollen sie nach vorne gehen
Gegen den Neger genau deshalb stehen wir hinter ihnen
Ja das ist die Logik dabei jetzt bin ich aber wirklich
Froh dass sie das verstehen also ist ja auch schwer
Dass man auf den eigenen Mann schießen kann
Weil man weiß dass für ihn das das beste ist
Wir denken an ihn und dann macht man
Vorwürfe uns Vorwürfe von Leuten
Leuten ja wenn sie blöde wären
Würden sie nicht kapieren
Um was es dabei geht
Damit kann man
Leben die
Schickt man
An die vorderste
Front damit hätte sich
Das Problem erledigt nein
Wir reden von Leuten die verstehen
Wie die Sache zusammenhängt
Das ist bitter das aller
Bitterste das ist
Verrat Verrat
Vollbringt das nächste kleine Massaker, lässt aber vier am Leben.
Immer nur Neger
Das geht mir auf den Sack
Ich brauch mal wieder was richtiges
Ja einen russischen Bären
Sonst vergeht mir noch
Ja das das ist traurig
Aber das kann
Auch mir
Mir passieren
Dass mir die Lust
Die Lust vergeht jawohl
Aber dann ist Schluss mit lustig
Ja mir kann die Lust am Singen vergehen
Aber das will niemand erleben
!109

Wenn das geschieht
Nein nicht
Ihr dürft sie
Haben ihr sollt
Nehmen die bitte
Die Neger
Schlagt sie tot
Oder fackelt sie ab
Wenn es euch mehr Freude
Nur bringt die Scheiße hier jetzt raus
Ja gut ich sehe das Problem
Killt eines der verbliebenen Ausländerprobleme.
Ja das ist halt der Nachteil am Revolver
Das ständige Nachladen
Killt ein weiteres.
So bitte jetzt
Also mit zwei
Dürftet ihr wirklich
Fertig werden können
Ja mein Gott
Nein du halt die Fresse
Ich bin mir Gott selbst genug
So dann lösen wir auch noch dieses Problem
Halbiert die Zahl der am Leben verbliebenen Scheinasylanten.
Dann schlagt jetzt bitte den Neger tot
Toll das ihr euch das getraut
Die mutigen Männer
Echte Kerle
Gut
Jetzt habt ihr
Das Häufchen gemacht
Und was kommt jetzt genau
Erziehung ist alles
Disziplin
Dann funktioniert es
Dann muss es auch funktionieren
Wir brauchen sie um zu überleben funktionstüchtig
Für die Landnahme
Für den Preis der Ackerfläche
Weil wir den Profit vom Acker brauchen
Aber nicht den Bauer der den Acker davor bebaut hat
Liefern wir statt das Geld auszuzahlen das wir für den Acker bezahlen
Kalaschnikows
Massenvernichtungswaffen
Mit Kalaschnikows werden Massen
Ist das Thema erfolgreiche Massenvernichtung
Die Massenvernichtungswaffe heute ist die Kalaschnikow
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Darin ist sie unerreicht also auf ihrem Gebiet der absolute Superlativ
Wenn es irgendwo eine Population in Schach zu halten gilt also das Bevölkerungswachstum
Kondome ja aber mit der Kalaschnikow sozusagen als Synergieeffekt
Sichern wir uns noch dazu die Rohstoffbasis den Nachschub
Ja und natürlich irgendwie nicht
Muss das Geld doch gewaschen werden
Damit haben wir dafür vorgesorgt wirklich also
Dafür dass der Bauer der afrikanische Subsitenzwirtschaftler
Dass der Bauer der jetzt keinen Acker mehr hat
Nicht zu uns kommt nicht kommen kann
Er kann kommen wenn wir das wollen
In der Regel ist das nicht der Fall
Und wenn doch nein nicht so
Er soll bleiben wo er ist
Wenn er es trotzdem schafft
Vielleicht sogar mit der Kalaschnikow
Deshalb sind die für uns überlebensnotwendig
Dass sie da sind und dass die Reflexe welche Reflexe
Was üben wir die ganze Zeit mit unserer Arbeiterreservearmee
Wenn die gut das haben wir jetzt verstanden ihre Aufgabe
Dass das endlich gesagt werden kann das ist so wichtig
So wichtig ja die Unterstützung natürlich ja ihre
Das ist für Deutschland existentiell denn was
Dass sie ihre Aufgabe lösen dafür sorgen
Dass wir unsere Rohstoffe kriegen
Die die wir brauchen
In den Mengen
Und von der Güte
Wie wir sie brauchen
Und wenn wir Neger brauchen
Dann holen wir uns die die Neger natürlich
Und wenn wir keine brauchen
Dann sagen wir
Stopp ja
Es ist genug
Das ist ganz einfach
Das was wir in Anspruch nehmen
Ja das ist das worauf wir auch einen Anspruch haben
Unser Selbstbestimmungsrecht unser Anspruch auf Selbstbestimmung
Ja sie wollen ja auch darüber bestimmen und zu recht wollen sie darüber bestimmen
Wer ihr Haus betritt wer ihr Auto fährt wer ihr Weib besamt
Das wollen sie deshalb und zu recht weil ihr Eigentum
Ihr Eigentum ja das Eigentum das macht es aus aus
Was ein Mensch repräsentiert was er wert ist
Dann wenn sie das verinnerlicht haben
Funktioniert das wie von selbst
Ja unsere Eigentumsordnung
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Natürlich was denn sonst
Sehen sie ja also bitte
Das haben sie doch
Auch bemerkt
Die Logik
Das wie die Automatismen also die Wiederholung
Die Wiederholung also eine Handlung die immer wieder
Immer wieder wiederholt wird also das diese Wiederholung
Wenn sie in einem regelmäßigen Rhythmus also der Rhythmus
Der ist schon wesentlich die Wiederholung muss rhythmisch geschehen
Dass eine solche Wiederholung dann automatisch zu Automatismen führt
Nicht das hat der Meier-Müller jetzt kapiert was der Schmidt also der Schmidt
Also der Schmidt der war doch immer ganz vorne dabei also der Meier-Müller-Schmidt
Der hat das mittlerweile im Blut ja eben das Automatismen oder ohne Anruf
Einfach weil die Wiederholung für das entsprechende Bewusstsein sorgt
Haben wir die Neger hier wenn wir unsere Neger brauchen aber und
Ja und das ist der Punkt das Aber an der richtigen Stelle zu setzen
Wir haben dann Neger hier wenn wir neue Neger brauchen
Aber was wir ganz sicher nicht brauchen wirklich nicht
Ist ein Überschuss am Neger die wir nicht brauchen
Das ist die Leistung von Müller-Meier-Schmidt
Und das bitte das ist wirklich zu honorieren
Die geistige Flexibilität Beweglichkeit
Die Bereitschaft neues zu lernen
Lernen das heißt ja auch immer
Sich selber zu disziplinieren
Dazu muss man bereit sein
Sich selber zu quälen
Das ist existentiell
Für die Zukunft
Damit man
Eine hat
Muss man
Das klar sehen
Eben ja Flexibilität
Der Mensch ist überholt
Der Mensch also das was
Man für gewöhnlich dafür hält
Für einen Menschen das ist überholt
Die Reproduktion des Systems funktioniert
Ohne dass es dafür für ihn die Bedingung schafft
Genauer gesagt schaffen muss das Müssen der Imperativ
Das ist das Entscheidende der Imperativ dass es uns gelungen ist
Die Idee der breiten Masse in die Gehirne zu pflanzen dass das System
Etwas sei das von der Natur so gegeben sei dass es in der Natur des Menschen
Dass es die Natur des Menschen ist ohne dafür die Bedingung schaffen zu müssen
Dass sie sich reproduzieren kann es funktioniert ohne dass wir das reproduzieren
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Was man für gewöhnlich so für einen Menschen hält er ist überholt
Das ist der Grund deshalb gewinnen wir den Klassenkampf
Das System funktioniert heute auch ohne die Masse
Deshalb müssen wir auch nicht dafür sorgen
Dass sie sich reproduzieren kann
Ressourcenverschwendung
Braucht es nicht mehr
Einfach nicht
Also weg
Weg damit
Natürlich doch
Das ist naturgegeben
Von der Natur angelegt
Deshalb gewinnen wir auch
Was denn ja den Klassenkampf
Natürlich das System funktioniert
Heute auch ohne Massengesellschaft
Deshalb muss das System die Massen
Heute ja auch nicht mehr reproduzieren
Nicht was wir früher an die Arbeiterklasse
Damit sie sich reproduzieren kann abgeben
Abgeben mussten das das können wir heute
Das können wir uns sparen sparen
Weg mit dem Pöbel
Weg mit allem
Was den Pöbel
Am Leben hält
Wir sind heute
Endlich an dem Punkt
Dass wir uns uns von ihm
Befreien können der Pöbel ist
Einfach nur eine Beleidigung
Ja er ist eine ästhetische
Er ist eine kulinarische
Es ist für Menschen
Einfach beleidigend
Das es so etwas gibt
Wie diesen diesen ja
Der Pöbel ist Elend
Eine Beleidigung
Weg damit
Weg
Mit dieser
Jawohl Beleidigung
Und das machen wir
Die Bedingungen
Die dieses Elend
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Reproduzieren
Abschaffen
Denn dann
Schafft
Das Elend
Sich selber ab
Das ist Humanismus
Klassenkampf ohne, den wir
Den wir weil wir als Mensch dazu verpflichtet sind
Gewinnen müssen sonst verliert der Mensch
Wären wir um unsere Klasse gebracht
Ohne Humanismus geht es nicht
Das kann auch Spaß bereiten
Es ist mir egal wenn das
Jetzt redundant ist
Was ich bitte
Dass ich das deutsche
Ich die deutschen Volkslieder liebe
Es ist so das deutsche Liedgut hat es mir angetan
Zehn kleine Negerlein
Ladehemmung so ’n Wix
Diese scheiß Japaner Chinesen
Die Glock ist einfach nicht mehr das
Was sie mal war ja gut nein nicht gut nicht
Ladehemmungen das ist ein Thema das ist so alt
So alt wie die Automatik selbst
Darum ja gibt es immer noch Leute
Die nehmen nichts anderes in die Hand
Als den guten alten Trommelrevolver aber
Der zum Beispiel acht Schuss Schluss mit der Party
Und das ist zu wenig für einen Mann der etwas erreichen will
Nein diese Diskussion
Ich hab die Neger bezahlt
Ich habe deshalb auch Rechte
Und es macht mir Spaß ja aber
Man ist nicht freigesprochen davon
Nur weil man nicht selber den Abzug zieht
Den Pin eingeben um die beschissene Jeans zu bezahlen
Das ist so viel ja die Erbsünde ist das das ist so viel wie den Abzug ziehen
Den der den Abzug zieht den findet man immer wenn man einen Pin hat und den Willen
Dann ist es vorbei mit der Unschuld
Weil schlimmer als der
Der den Abzug zieht
Ist der der es will
Der dafür sorgt
Dass es einer tut
Wenn nicht dieser
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Dann eben halt jener
Ein Mörder findet sich
Solange es den gibt der
Der den Mörder anstiften
Anstiften will und es kann
Anstiften die Befehlsgewalt
Die Position Mord zu befehlen
Die Stunden die abzuleben sind
Ableben von der Gnade des Lebens
Bleibt noch zu überleben der Fluch
Zwischendurch einen Neger killen macht
Man kauft man sich eine neue Jeans
Ist alles was zwischen Geburt
Und Tod übrig bleibt
Gezielte Tötung
Man könnte
Dazu natürlich auch
Der Wahrheit halber sagen
Vorsätzlicher Mord aus niederen
Beweggründen
Rache
Also bitte
Klärt man sich über die Motivationslage auf
Kann man noch so ehrlich zu sich selber sein
Dann kann muss man sich das auch eingestehn
Rache nichts anderes Rache ja Rache bitte
Das ist doch die natürlichste Sache der Welt
Humanitäre Intervention heißt
Menschlich gehandelt
Nichts anderes
Die modernen Hitlers
Die eine humanitäre Intervention
Zu ihrem Ableben notwendig machen
Diese Hitlers haben gemeinsam dass ihr Dasein
Den Lauf der Geschichte den von Ewigkeit zu Ewigkeit
Wie eine Naturkonstante daseienden Kapitalismus
Wie eine Herde Schafe auf der Autobahn
Stört sie stören den Normalbetrieb
Ist doch klar die müssen weg
Deshalb rächen wir uns
An jedem Hitler was
Unser Hitler uns
Angetan hat
Das ist
Wirklich
Elendiglich
Dass hier keine
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Keine Freude Freude
Wirkliche Freude aufkommt
Es haben sich doch alle gefreut
Waren nicht nein wir alle waren froh
Froh und erleichtert weil mit dem Obama
Wir auch einen Gefahrenherd ausgelöscht haben
Als der Obama abgeknallt wurde ja wer hatte Mitleid
Mit dem Obama da oder da war doch so was doch jedem klar
Jetzt ist die Welt ein Stück besser geworden sicherer das ist der Fall
Das ist der Fall auch der Fall knall ich hier einen Neger ab weil ein Neger
Der Neger der tot ist stellt kein Asyl ohne Scheinasylant kein Ausländerproblem
Der behauptet nicht
Er würde politisch verfolgt
Obwohl er in Wahrheit nur Hunger hat
Der Obama knallt den Obama ab
Gut haben wir einen Fehler
Der Obama den Osama
Haben wir konstatiert
Er knallt den Osama ab
Ich knall eben den Neger ab
Ich knall die Neger ab ja und die
Die im Mittelmeer nicht ersoffen sind
Wir sind nicht nur besorgt
Um unsre Sicherheit
Wir unternehmen auch etwas
Um zu gewährleisten unsere Sicherheit
Es darf einfach nicht so sein ja aber es ist so
Es ist so dass die die sich getrauen gegen dieses
Gutmenschentum darum geht es doch Denkverbote
Zum Beispiel der Sarrasin der hat sich getraut
Zu sagen dass das mit dem Juden dass das
Genetisch bedingt ist man hat den Juden
Nicht vergast weil man den Juden
Nicht leiden kann nein bitte ja
Weil man sich schützen muss
Vor den fremden Genen
Ja wenn man so wird
Wie der dann ist man
Nicht mehr sich selber
Deshalb habe ich Schwielen
Ich leiste etwas jawohl
Am Zeigefinger
Präzision
Mal Schnelligkeit
Nicht so ein Magazin
Das hat man mal schnell
So in der Umgebung verteilt
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Aber hat man auch etwas getroffen
Nicht sonst ist das viel Lärm um nichts
Wie die Bundeswehr ja wirklich
Eigentlich ist das nur noch peinlich
Nicht die Linke nicht die die links sind
Die die so heißen ja die haben im Bundestag
Die haben Leute mit militärischem Sachverstand
Das muss man sich überhaupt erstmal vorstellen können
Kleine Anfrage: Wieviel Munition liefern wir nach Afghanistan
Der Tim ja genau
Sie denken mit sehr gut
Darauf wollte ich auch hinaus
So wie unsere Schützen in Afghanistan
Wie die dort rumballern einfach ohne Sinn und Verstand
Da fragt man sich ja fast hat das System
Die treffen so gar nichts
Also ich wette darauf
Der Munitionseinsatz ist indirekt
Wegen den Schwermetallvergiftungen nicht
Effektiver bringt mehr von den Afghanen zur Strecke
Als direkt im Einsatz auf dem Gefechtsfeld
Ja jetzt bin ich ins Erzählen gekommen
Ja man hat ja auch etwas erlebt
Nicht den Juden vergast
Das hat nicht jeder
Ja das ist ein singulärer Rekord
Ja andere haben Indianer gekillt und andere Inder
Ja und es waren größere Mengen unbestritten das gebe ich zu
Aber es waren keine Juden und es war nicht in Europa das macht den Unterschied
Das ist einmalig
Darauf muss ich bestehen
Das ist eine absolute Spitzenleistung
Das lässt sich mit anderen nicht vergleichen
Das macht sich nicht mit Mittelmaß
Dazu braucht man Leistungsträger
Ob es einem passt oder nicht
Aber in der SS ja dort
Dort hat man nicht
Nicht ja jeden
Genommen
Das waren
Die Besten
Unsere Besten
Ja das waren die Besten
Das war die absolute Leistungselite
Da hat einer schon ein jemand sein müssen
Wir haben keine niemand in den Orden aufgenommen
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Das Problem mit der Klassengesellschaft
Nicht das ist ja auch das Problem mit der Klassengesellschaft ja
Dass es unter der real existierenden Unterklasse die die niemand sind
Noch eine weitere Klasse braucht von der sich die unterste Klasse abheben kann
Deshalb brauchen wir natürlich ist der Jude imaginär ja und was sagt uns das
Die untere Klasse braucht etwas worüber sie sich erheben kann das
Das ist das was die obere Klasse ihr geben muss mehr nicht ja
Aber das sonst erhebt sie sich die Unterklasse natürlich
Sie braucht etwas über dem sie steht auch wenn
Nein die Gaskammer war nicht imaginär ja
Sagt ja auch niemand nur das dass die
Die vergast worden sind nicht
Die Juden weshalb die Juden
Weil es den Juden gar nicht gibt
Der Jude ist imaginär jawohl der Jude ist
Ein Feind ein Feind ein Feind den man erfunden
Erfunden hat ja erfunden man hat den Juden erfunden
Die Faschisten haben den Juden erfunden
Die was jetzt aber die Faschisten
Nazis Schwarzhemden
Was Polizisten ja
Gut die tragen schwarz
Sie sind faschistoid Polizei
Polizei Polizei ist immer faschistoid
Das ist nur normal dass das die Polizei von heute ist
Nein wir reden gerade von den historischen Faschismen ja
Schwarzhemden so bezeichnet man die Faschisten in Italien Mussolini
Marsch auf Rom Latrinen nein Lateranverträge die Quellen bitte
Der Ursprung des Faschismus Rom der heilige Stuhlgang
Erst dann kommen die Nazis der Generalissimo
Die Falangisten in Spanien Bürgerkrieg
Ja sagt man so war aber nicht so
Das war kein Bürgerkrieg
Ein Militärputsch
Die Eliminierung der Republik
Die historische Wahrheit nicht Bürgerkrieg
Die historische Wahrheit die Installierung eines Monarchen
Faschisten
Ja Faschismus
Bitte Faschismus ist
Unter Einsatz aller Mittel
Den Kapitalismus konservieren
Deshalb war es auch richtig deshalb
Deshalb haben wir nicht alle Juden vergast
Der Jude hat eine nicht übertragbare Funktion ja
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Deshalb werden wir den Juden vergasen aber ausrotten
Ja ausrotten ausrotten das geht nicht der Jude ist nicht zu ersetzen
Oder oder wer ist der der die größte Gefahr für die größte Gefahr ja für
Für was den Weltfrieden den Weltfrieden natürlich Israel oder
Die wollen doch einfach nie Frieden machen der Jude
Ja da sind wir wieder beim Punkt wer ist schuld
Ja und was würden wir machen hätten wir keinen Juden mehr
Ja wir können nicht sagen der Jude ist schuld ja wenn es keine Juden mehr gibt
Ja können wir schon natürlich aber an wem wollen wir uns dann abreagieren
Es ist eben so notwendig wie das Judenvergasen den Juden zu machen
Wir brauchen den Juden sonst verlieren wir den Klassenkampf
Ja darum geht es wer gewinnt den Klassenkampf wir nicht
Dann müssen wir aber auch die Bereitschaft zeigen ja
Den Juden zu machen und den Juden zu vergasen
Wir gewinnen wenn jeder weiß jeder muss das wissen
Wer Jude ist bestimme ich wer vergast wird wer vergast
Das steht im Raum das muss jedem ins Bewusstsein dringen
Wessen Kampf entweder auf der Seite der Besitzenden auf unserer
Auf der Seite der Habenichtse wessen Kampf das muss jeder selber entscheiden
Nur: entscheidet er sich gegen uns ja die Seite auf der er biologisch verwurzelt ist ja
Dann muss er wissen dass er auf der Seite der Verlierer steht der Verlierer ja
Und das wenn wir den Krieg gewonnen haben etwas nicht kennen werden
Nicht mit dem Feind noch weniger mit dem eigenen Blut dem eigenen
Ja dem eigenen Blut das sich auf die Seite des Feindes gestellt hat
Gnade nicht mit Verlierern und noch weniger mit den Verrätern
Gnade Gnade mit dem Klassenfeind lieber gehen wir unter
Untergehen ja untergehen als Gnade geben haben bitte
Das ist ja die völlige Konfusion um was geht es denn
Das Judenvergasen man muss doch realistisch sein
Mein Gott das hat nichts mit bösen Willen zu tun
GOTT
Dadurch unterscheidet sich das unsterbliche Wesen
Vom Sterblichen, dass ihm der böse Wille nicht eignet.
SPIELFÜHRER
Danke hast du dazu uns deinen Sermon gegeben
Das war ja wirklich es war nicht böser Wille
War es nicht auch keine böse Absicht
Wir wollten nicht das haben wir
Ernst gemeint das war für uns
Eine Ehrensache mehr noch
Eine Angelegenheit des
Ja des Gewissens nie
Nie wieder Krieg
Nicht mit uns
Nie wieder Krieg
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Ja was soll man dazu
Wir hatten das wirklich
Wirklich ja redlich gemeint
Es war uns so was von todernst
Nach bestem Wissen und Gewissen
Wir haben uns
Wir konnten nicht
Konnten nicht wissen
Dass es so kommen wird
Das kann niemand bestreiten
Es ist einfach
Dumm gelaufen
Wir hatten nicht vor
Es noch einmal zu machen
Aber wenn es alternativlos ist
Deshalb haben wir die Juden vergast
Ja man muss doch Israel noch kritisieren
Kritisieren nicht vergasen
Woher konnten wir wissen
Wieso hast du das zugelassen.
GOTT
Wieso ihr frei seid
Ihr seid vor die Wahl
Gestellt Hölle oder Paradies
Dazu ihr seid begabt mit Geist
Macht die Gabe euch zu eigen
Verwerft sie
Ihr seid frei.
SPIELFÜHRER
Das das ja das
Das ist genau das
Was wir nicht brauchen
Konkret so oder anders
Linksverkehr Rechtsverkehr
Schwanger nicht schwanger
Aber nichts dazwischen
Hier ist deine Bühne
Hier halte Gericht
Sprich:
GOTT
Im Namen meines Stellvertreters spreche ich
In deutschen Zungen der gezeugt ist
Aus dem Fleische leibhaftig geworden
Ist seit dem Tag dass die Schöpfung ruht
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Ein Jude in dem die menschliche Seele lebt.
SPIELFÜHRER
Mein Gott das kann nichts werden
Josef bei deinem Chef
Langsam hast du meinen Respekt.
GOTT
Mein Urteil über das Deutsche Volk
Der westliche Mensch hat keine Seele.
SPIELFÜHRER
Doch jetzt sind wir alle
Sehr
Erschüttert
Eingeschüchtert
Ja also so was von ja
Ja also von eingeschüchtert
Der Germane hat keine Seele ja
Gut hilft eine Seele beim Bezahlen
Der Monatsrate für das iPhone
Gut eine Muschi die kann man
Frau verkaufen höchstbietend
Eine Seele das brauche ich
Für das Wesentliche
Ich meine ja bloß
Also eine Seele
Ich weiß nicht
Das ist alles
Sehr sehr
Spekulativ
Ich habe Aktien
Die sind real die Aktien
Breite Streuung ja natürlich das ist doch
Breit von allem ein bisschen Siemens Daimler VEBA
V-E-B a äh die heißen jetzt anders
Sie wissen was ich meine
Man muss sie halten
Ruhe bewahren
Und lange
Lange genug behalten
Dann werden aus einer Million
Auch fünf Millionen
Das ist alles
Ruhe bewahren
Mehr braucht es nicht
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Biologische Grenze
Das muss man akzeptieren
Keine übereilten Handlungen bitte
Dem Menschen sind biologische Grenzen gesetzt
Man kann die Nase verlangt die Mode einen anderen Typ operieren
Dann hat aber das Aussehen nicht mehr damit zu tun
Wessen Kind man ist
Mein Gott
GOTT
Hätte ich gewollt, dass die Nase nicht die ist, die sie ist, hätte ich sie anders gemacht
Ich zeuge die Kinder im Schoße des Weibes nach meinem Willen.
SPIELFÜHRER
Das war ein Genitiv
Damit machen wir uns lächerlich
Wie viele Jahre Fernsehkonsum
Muss man seiner Natur abtrotzen
Um fünf, nein um drei Mal zu hören
Dass in einer nicht eingeübten Rede
Sprich in freier Rede es vorkommt
Dass einer zurückgreift auf den Genitiv
Es geht hier um Realität Existenzen
Wir bringen hier keine Realität zustande
Von der wir uns wünschen wünschen
Weiß noch jemand was das bedeutet
Ein beschissenes iPhone besitzen
Ist das die Antwort darauf ja darauf
Was wünschen ein Wunsch zu hegen
Ja Wünsche kann man hegen und
Was wünschen bedeutet ist das so
Das ist so armselig das ist einfach nur
Das Menschenbild was ist das für ein
Die Vorstellung die Vorstellung davon
Was ist ein Mensch was sind Menschen
Dass es den Menschen hier da draußen
Diese Diskrepanz alte Welt neue Welt
Die können wir nicht länger ertragen
Wir ertragen es nicht länger
Geben wir nicht endlich zu
Dass wir die Lüge brauchen
Um die Realität zu ertragen
Unsere Gesellschaft kann
Man beschreiben
Als lächerlich
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Als dumm
Als langweilig
Das einzig Gute was
Man von ihr sagen kann
Ist dass sie umschlagen kann
Dass sie ihre Negativität negierte
Das ist da, potenziell
Mehr nicht
Die Nase
Das war das Thema
Mit der Nase stößt man
An eine biologische Grenze
Die Mode zeigt Jahr für Jahr
Ein neues Gesicht der Krempel
Der vergangnen Saison verweist
Einen auf eine präkarisierte Existenz
Also lassen sie sich ihre Nase machen
Dieses Jahr haben sie im nächsten Jahr
Ein Modell im Gesicht mit dem sind sie
Nicht mehr gesellschaftsfähig das muss
Einem klar sein die Nase ist nicht beliebig
Viele Male operabel das sind biologische
Grenzen ja Biologie Gene und so besitzt
Der Mensch das Recht glücklich zu sein
Ich fordere den heraus der sich getraut
Hier dem Menschen dieses sein Recht
Abzusprechen das will ich hören
Wir müssen also den Menschen
Hinter uns lassen akzeptieren
Wir dieses System
Haben wir nicht das Recht
Uns gegen unsere Lächerlichkeit
Unsere Dummheit uns gegen unsere Langweiligkeit
Zu wehren weil das das sind die Eigenschaften
Die potenziell das Überleben im System
Und das Dasein des Systems die das
Leisten meine Wut richte ich nicht
Nicht gegen mich nicht gegen
Einen Menschen aber ich
Pflege meinen Hass
Er ist Erlösung
Ich richte ja
Josef ich kann
Dir und auch dir
Adolf dein Leben
Nehmen nehmen das
Das ist so einfach und so
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Nichtig es ist so nichtig das
Nehmen was mit Bestimmtheit
Wird genommen da es gegeben
Durch die Natur ist was setzte ich
Mit meinem Tun in die Welt das mich
Überlebt ein Dasein durch Werke bezeugt
Töte ich
Ich richte
Mit meinem Hass
Ich vernichte durch ihn
Mit meinem Hass vernichte ich
Die Welt um ein Geringes zurechtzustellen
Das System
Deshalb liebe ich
Erntet ihr die Erlösung
Die Zeit des Gerichts ist abgetan.
GOTT
Könnt ihr es wagen
Soll ich omnipotent sein
Schlepp ich einen monströsen
Eine Monstranz von einem Schwanz
Durch die Gegend gibt einer dem Druck nach
Der permanent durch das System auf einem lastet
So dass die arme Seele implodiert soll ich daran schuld sein
Daran weil ich ihm in einem Himmel ja bitte wie viele Jungfrauen
Soll ich eigentlich versprochen haben bei jedem Scheiß wird um Antwort
Von mir oder um ein Zeichen gebeten aber was ich offenbarte
Durch die Schrift interessiert keinen Schwanz
Dorthin wo die Menschheit sich heute
Treibt ist das Vorzeichen mit dem
Dort gerechnet wird negativ
Das zwanzigste Jahrhundert
War verbrecherisch aber
Wenigstens hat man sich
Für ein Verbrechen geschämt
Das neunzehnte jenseits von Gut und Böse
Dorthin wird das Menschsein zurückgehen müssen
Ohne mich ohne mich das mache ich
Nicht noch einmal mit hiermit
Trete vom Urheberrecht
An der Schöpfung
Ich zurück
Was
Folgt ist
Werk der Menschheit.
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Donner, Feuer, Rauch und Schwefel als hätte der Dichterfürst höchst selbst inszeniert und
Gott ist verschwunden.
SPIELFÜHRER
Dem Dichterfürsten wage ich zu behaupten hätte das gefallen
So stellt sich das Publikum im 21. Jahrhundert Theater vor
Ja danke dass wir jetzt endlich abdanken dürfen
Dass die Welt der Dichter nicht länger bedarf
Mancher erzwang mit der Tochter
Sich verbotenen Liebesgenuss
Klagte er im alten Rom
Das größere Übel
Als Kinderficken
Ist Kinder töten
Wer für Krieg ist
Ist für das Töten von Kindern
Tötet die messianische Kraft der Tragödie
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland fickt keine Kinder
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland lässt Kinder bombardieren
Sie tötet in unserem Namen
Sie töten im Namen
Des Deutschen
Das Wesen
Des Deutschen
Der Anspruch an sich
Eine heilsame Kraft zu sein
Hat er sich im Volk aufgelöst
Wir sind das Volk
Wir sind das Volk
Wir sind das Volk
Muss ich alleine hier
Meine Stimme erheben
Bin ich der Einzige
Der es wert ist
Dass er die
Stimme
Erhebt
Wir sind das Volk
Was wollen wir
Der Egotrip
Die Meinung
Man könne alleine
Alles erreichen alles tun
Die Meinung
Dass Solidarität
Schwache brauchen
Das ist ein Aberglaube
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Seid ihr hier die Schwachen
Euch vernichtet
Anorexia Schlaganfall
Bulimie Impotenz Herzinfarkt
Zivilisationskrankheiten treten auf
In Gesellschaften sind sie krank
Ihr könnt abtreten weg
Aus den Augen.
GEGENCHOR
Wohin wir uns wenden nicht zum Gnadenort
Um Aufnahme Brot und ein freundlich Wort
Dort zu finden und ein menschliches Dasein
Ihn zu suchen ohne ein Befremden zu löcken
Schaufeln wir uns unser Grab auf unserem Weg
In der See weil wir Menschen ohne Wert sind
Um zu euch zu kommen sind wir durch die Hölle
Als die Menschheit zu der ihr nicht gefunden
Habt werdet ihr euch schuldig bleiben gehen wir.

V Effekt
SPIELFÜHRER
Auf eure Rede fordere
Ich umkreist
Die Mitte
Geht ab
Wenn euer Gang
Vollendet ist zum Eingang
Dorthin, von wo ihr gekommen seid
Mit denen
Die vor der Wahrheit
Bestehen dass der Jude vergast wird
Mit denen
Die es aushalten
Wenn davon gesprochen wird
Dass der Jude vergast werden muss
Soll das System gerettet werden der Kapitalismus
Mit denen kann man statt Judenvergasen leben wollen leben
Die hier fliehen vor der Wahrheit vor dem Wort vor dem das sie betrifft
Die werden fordern ihnen zu folgen in den Rückzugsraum in den Panikraum in die Nation
National und sozial unter der Bedingung des Kapitalismus ist Judenvergasen
Entweder sind wir Nationalsozialisten und vergasen den Juden
Oder wir realisieren das worauf wir Anspruch erheben
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Das was in unserem Anspruch zur Sprache kommt
Unreflektiert sind die Ideen des Kommunismus
Reflektiert bedeutet die Gesellschaftsidee
Das was diese Gesellschaft sein soll
Dass wir hier die Juden vergasen
Das muss unser Anspruch sein
Sonst stellt sich die Frage
An der sich entscheidet
Vergasen wir Juden
Also wollen wir Juden
Vergasen weil die Antwort
Auf die Eigentumsfrage jenseits
Jenseits davon dass es sich ausschließt
Die deutsche Nation und den Juden vergasen
Den Juden lieben das deutsche Volk
Aber das ist nicht alternativlos
Wir können auch vergasen
Eben national sozial
Ja wo haben wir den V Effekt
Und wo oder das ist doch das Gemeine
Einfühlen einfühlen das können wir mit dem Nazi
Schließlich haben wir unseren Opa lieb und der war kein Nazi
Nein mein Opa nicht alle anderen Opas mag sein
Aber mein Opa war kein Nazi das weiß ich
Weil er mein Opa ist jawohl so ist das
Mein Opa hat nicht mitgemacht
Er hat mitgemacht
Wenn er mitgemacht hat
Weil er doch musste ja natürlich
Innerlich hat er sich den Nazis total verweigert
Da war er total konsequent da hat er aber gar nichts gekannt
Er hat richtiggehend Glück gehabt dass das die Nazis nicht merkten
Hätten das die Nazis gewusst das kann ich ihnen aber flüstern
Die hätten ihn aufgehängt die hätten er war so konsequent
Ja so total konsequent das ist auch so gerade deshalb
Deshalb können wir ihn so gut verstehen einfühlen
Einfühlen der war doch total zerrissen innerlich
Einerseits ist er im Widerstand konsequent
Andererseits muss er funktionieren
Nach außen natürlich nur
Nur nach außen
Ja das ist so belastend
Das kann einen fertig machen
Dieser Zwiespalt funktionieren zu müssen
Und eigentlich wollen nicht mehr funktionieren zu müssen
Also haben sie einen Mensch vor sich dem ergeht es eigentlich so
Ja so so wie es uns auch ergeht ja logisch ist es da einfach sich einzufühlen
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Das ist eigentlich nichts anderes als die Rückkopplung an das eigene Selbstgefühl
Deshalb funktioniert das nicht mit dem V Effekt sie brauchen nur einen Nazi
Bringen wir hier einen Nazi nicht sind sofort alle dabei sich einzufühlen
Das ist so einfach das liegt im Blut ja dann eben in den Genen
Sarrasin sagt das jedenfalls
Verdammt noch mal Respekt
Ja warum die Neigung des Staates
Neigung also eigentlich ja nicht Neigung
Neigung ist dafür das falsche Wort das ist mehr
Entschieden mehr sogar als Neigung das ist Abhängigkeit
Ja oder wieso hätschelt der Staat alles was Braun und Scheiße ist
Ja warum ist unsere Obrigkeit abhängig ja abhängig unsere Obrigkeit
Ja unsere Obrigkeit hängt davon ab dass das Unten sie anerkennt anerkennt
Anerkennt als das Oben als Obrigkeit nicht als Gleiche unter Gleichen
Obrigkeit braucht nicht Demokraten nicht Demokratie Unsinn
Josef haben wir Josef gewählt Josef ist unser Repräsentant
Ja Josef ich spreche gerade über dich über dich ja nicht mit dir ja
Telefoniert Josef ins Kanzleramt wird er mit der höchsten Stelle verbunden
Telefoniert der Bürgermeister von Tiefenort ins Kanzleramt wen darf er sprechen
Er besitzt die demokratische Legitimation von viertausendeinhundertelf
Viertausendeinhundertelf Einwohnern des Ortes der ihn gewählt hat
Und Josef Josef ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank
Was repräsentiert die Staatsgewalt im Kapitalismus ja
Antworten können sehr einfach sein ja einfach
Nicht simplizistisch Mut und Ehrlichkeit
Dass man sich zu fragen getraut
Das ist das Entscheidende
Die Gleichheit ohne
Ohne ja die Revolution
Die französische Revolution
Die Russen retten sie kein zweites Mal
Die sind ausgebrannt die Russen können nicht mehr
Die Russen haben sich für die Befreiung der Menschheit geopfert
Es ist nicht an den Russen die Menschheit zu retten ja zu retten uns zu retten
Wenn wir vor dem Opfer jawohl dem Opfer nicht Achtung nicht Demut nicht Dankbarkeit
Verleumdung das ist das dafür der Dank für die Befreiung von Auschwitz
Das ist der Grund deshalb kann hier nichts besser werden
Solange wie die Verleumdung währt solange wird
Solange wie die Sowjetunion verleumdet wird
Solange muss der Zerfall hier weitergehen
Es gibt keinen keinen Stillstand
In der Abwärtsbewegung
Es gibt nur einen Umkehrpunkt
Dass sich die Revolution opfern muss
Um der Revolution zum Erfolg zu verhelfen
Nahtstelle zwischen Verkommenem und Kommendem
Übergang der verschwinden soll Hamlet
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Die Entscheidung
Diesem Zweck zu dienen
Trotz dem Zwiespalt dem Zwiespalt
Dass man dem Alten dass man dem Verkommenen
Sein eigenes Dasein verdankt, oder wegen dieses Zwiespalts
Der Zwiespalt muss uns Antrieb sein sonst werden wir Schizophren
Schizophren wenn wir nicht handeln wegen des Zwiespalts
Die Entscheidung beiderseits des Abgrunds zu stehen
Diese Entscheidung ist der Untergang
Ja es ist schon so
Dass man sich
Entscheiden muss
Man kann sich nicht
Nicht entscheiden wenn
Man sich dafür entscheidet
Nicht zu entscheiden dann
Entscheidet man sich für das
Was andere für einen entscheiden
Ja nehmen wir die konkrete Situation
Neunundvierzig bin ich Nazi Kommunist
Gehe ich in Knast
Mache ich Karriere
Das war die Entscheidung
Nazi zu sein oder Kommunist
Wer sich nicht dafür entschieden hat
In den Knast zu gehen war automatisch Nazi
Ja so einfach hat sich das damals nach dem Krieg sortiert
Die meisten waren es ganz bewusst und die die sich nicht dafür
Entscheiden konnten Kommunist zu sein haben sich für das allgemeine
Bewusstsein entschieden natürlich hatten die Kommunisten recht nichts
Hätte ihnen mehr Sympathien gebracht hätten sie sich getäuscht gehabt
Ja das ist doch psychologisch total banal Ökonomie der Anziehungskraft
Gut ich täusche mich aber das ist nicht schlimm ich mache einen Fehler
Ich weiß ich habe einen Fehler gemacht das ist nicht schlimm und du weißt
Ich habe einen Fehler gemacht und weißt es ist nicht schlimm und ich weiß
Du hast einen Fehler gemacht und du weißt es ist nicht schlimm du weißt
Auch dass ich es weiß
Dass es nicht schlimm ist
Deshalb können wir miteinander
Deshalb haben wir uns nichts vorzuwerfen
Aber ich kann ihnen sagen
Mit wem
Man nicht kann
Dass wir diesen ja
Ja diesen verdammten
Jüdischen
Bolschewismus
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Das war nicht richtig
Das mit den Juden
Ja das war nicht gut
Das war ein Fehler
Aber das macht uns
Menschlich jawohl
Unsere Fehler sind das
Was uns menschlich macht
Wir wollten haben das richtige
Ja haben wir das aber wir irrten uns
Die Kommunisten haben ja recht gehabt
Die haben plakatiert Wer Hitler wählt wählt
Den Krieg haben die gedruckt auf Wahlplakate
Damit war das geklärt das wird das deutsche Volk
Den Kommunisten nie verzeihen recht gehabt haben
Unverzeihlich es ist egal es ist einfach
Egal es geht nicht darum
Recht zu haben
Gewerkschaft
Was habe ich vorhin
Zu der Gewerkschaft gesagt
Arbeiter ficken genau Arbeiter ficken
Führen die Gewerkschaften einen Krieg
Mittels Generalstreik zum Beispiel dafür
Die Beitragsbemessungsgrenze abzuschaffen
Die Beitragsbemessungsgrenze das ist ein Wort
Ich liebe das ja neunzig Prozent der Bevölkerung
Also die Klippschüler wissen nicht was es bedeutet
Deshalb gehören sie nicht zu den oberen zehn Prozent
Den Spitzensteuersatz auf achtzig Prozent hoch zusetzen
Für Einkommen aus Arbeit und Kapital über einer Million
Und Kapital ja nicht das wäre natürlich das Entscheidende
Dafür könnten Gewerkschaften doch Generalstreik machen
Wäre das in ihrem Interesse? Und warum tun sie’s dann nicht
Du Trau weil die Gewerkschaften abhängig sind
Nein nicht abhängig abhängig auch aber was
Was es besser trifft was es wirklich trifft
Hörig, ja hörig glaubt denn wirklich
Also bitte glaubt denn wirklich irgendeiner
Wir hätten die Gewerkschaften wieder zugelassen
Nach dreiunddreißig also nach fünfundvierzig neunundvierzig
Also scheißegal Gewerkschaften gibt es
Weil es in unserem Interesse ist
Dass es sie gibt ja das
Es gibt das Streikrecht ja
Weil wir die besseren Anwälte haben
Weil die Richter Mitglieder sind in unseren Clubs
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Es ist ein Recht das haben sie aber deshalb eben auch Pflichten
Wer nicht weiß wie man einen Arbeiter in die Tasche steckt ist ein Arbeiter
So sortiert sich das
Die einen sind am Drücker
Die anderen machen den Dreck wieder weg
Ja also der Generalstreik ist etwas das sowieso verboten ist
Dazu haben die einfach kein Recht
Und gibt es ihn hierzulande
Ja also dann ist doch jetzt
Die Frage geklärt oder
Wer recht bekommt
Das ist die Frage
Was ist ein Hirn
Das nicht so
Geschaltet
Ist versteht
Es von dem
Was ich gesagt habe
Nicht die tiefere Wahrheit
Protein nichts metaphysisches
Damit kann man Schweine füttern
Wer ist der Ansprechpartner
Wer ist das Subjekt
Das den Geist erheben soll
Sind die Worte in den Raum geworfen
Damit einer, den sie bedrücken, sich von ihnen befreien kann
Entlässt sich hier ein Inhalt in eine Form
Die sich nicht mehr erschließt
Geistesbeschwörung
Ohne zu wissen
Was beschwört wird
Es ist ganz deutlich zu spüren
Es baut sich hier eine Erwartung auf
Erwartungsdruck
Darauf müssen wir
Reagieren müssen etwas
Etwas was die Erwartungshaltung
Hintertreibt der Erwartungsdruck der Druck
Da muss Luft raus sonst fliegt der Laden hier in die Luft
Der Erwartungsdruck dagegen braucht es eine Gegenbewegung
Entspannung nicht der Druck der baut sich auf durch eine Bewegung
Wenn auf diese Bewegung keine Ausweichbewegung möglich ist
Nur verharren am Ort rast das Unglück auf einen zu
Dann ist das Grauen Wirklichkeit
Verharren nimmt es vorweg
In der Vorstellung
Wir müssen uns bewegen
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Das ist der Ausweg aus dem Stillstand
Entwicklung indem man mit antizipierten Mustern bricht
Nicht es ist das zu vollbringen was noch nicht da ist
Was da ist auf das kann man nicht warten
Die Erwartung aber ist da ja also
Dann müssen wir die auch ja
Ja das ist unsere Pflicht
Unsere Schuldigkeit
Die Schuld die wir
Der Geschichte
Ja wir schulden ihr
Wollen wir nicht länger
Noch länger weil es nicht geht
Die Geschichte erwartet von uns
Deutschland schuldet der Geschichte
Schuldet der Geschichte eine Revolution
Noch länger von der der anderen zehren
Wir schulden sie unserer Geschichte
Ja erwarten wir dass es besser wird
Welche Bedingungen müssen wir
Erfüllen wir diese Erwartungen
Müssen wir die Bedingungen
Ja die die notwendig sind
Die müssen wir erfüllen
Das Warten darauf
Dass sich etwas verändert
Erschießen wir tausend Neger
Kommen eben tausend neue hierher
Wenn wir hier tausend Juden vergasen
Dann erwartet man jawohl erwartet man
Dass nachdem der Jude vergast worden ist
Aus dem vergasten Juden der neue Jude aufersteht
Damit er nach dem Nachdem eine Zukunft hat
Auferstanden zum zum nicht aus
Der Wechsel der Perspektiv ja
Auferstanden zum Vergasen ja nicht
Ja also muss ich das jetzt damit illustrieren
Dass ich noch ein bisschen mit dem Neger spiele
Ich leg sie um und ich kann so viele umlegen
Wie ich will egal die Reihen füllen sich
Trotzdem und immer wieder ja nicht
Ich möchte sogar fast behaupten
Dass wir heute auf den Rest der Welt
Eine Ausstrahlung haben eine Vorbildwirkung
Wie wir sie früher auf die Zone hatten nur dass die
In der Zone damals in gesicherten Verhältnissen lebten
Ich würde mich ja nicht darauf versteifen aber man kann
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Sich das schon fragen wären die Verhältnisse so gewesen
Damals ja so wie sie heute sind als man denen den Rat gab
Denen die nicht einverstanden waren mit den Verhältnissen
Nicht den heutigen den damaligen sie sollen nach drüben
Machen vielleicht wären die die einem so geraten haben
Selber nach drüben gegangen wenn die Verhältnisse
So gewesen wären damals wie die Verhältnisse
Es heute sind das bessere Leben war
Der Bonus für Wohlverhalten
Die Hure aus Brasilien
Für den sich selber
Prostituierenden
Betriebsrat
Damals
War noch nicht
Sicher ob die Klasse
Gegen die Masse sich
Wird durchsetzen können
Das war Substitution für den Tiger
Für den zwangskasernierten Leopard 2
Damit haben wir ihnen die Illusionen geraubt
Ihnen denen drüben natürlich den Sozialisten bitte
Daran ändert auch ein Stalin nichts ja Väterchen Stalin
Schöpfer der ersten und letzten klassenlosen Gesellschaft
Deshalb ist er der größere der größere Verbrecher natürlich als
Die Illusion das die Geschichte anders endet als mit ihrer Vernichtung
Lieber untergehen als ein anderes Ende nicht verhindern
Lieber tot sein als zu erleben nicht frei zu sein
Man ist doch schon tot als Mensch
Will man nicht mehr frei sein
Was ist denn der Mensch
Klassenlos Herdentier
Was ist er dann
Anderes
Als ein Tier
Wenn er nicht mehr
Kämpft für die Freiheit
Wofür denn ist man Mensch
Die Freiheit das ist an uns das Göttliche
Durch die Freiheit unterscheiden wir uns vom Tier
Das ist ein Privileg dessen müssen wir uns
Als würdig erweisen als würdig ja
Weil wir sie verteidigen
Verdienen wir sie
Aber die Sozialisten meinen
Dass man die Freiheit verschenken kann
Die kämpften darum um sie zum Geschenk zu machen
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Deshalb haben sie gegen die Natur gekämpft
Die Natur bekämpft für etwas
Das es nicht gibt
Gleichheit
Oder Sozialismus
Der Volkseigene Betreib
Kann ein Betreib volkseigen sein
Wenn man Massen hat aber kein Volk
Deshalb stimmten die Massen dem Handel zu
Deutscher zu sein, sein zu dürfen gegen Klassenkampf
Ich kenne keine Klassen mehr ich kenne nur noch Deutsche
Sprach der eine von Gottes Gnaden ja genau der Spinner mit der Pickelhaube
Parteien ja gut geschenkt was denn bitte ja was denn ist eine Partei
Klassenvertretung die organisierte politische Macht einer Klasse
Deshalb arbeiten wir an der Vermassung also ist uns etwas
So teuer wie uns das die Privaten sind wollen wir
Damit auch etwas erreichen den Privaten
Medien Medien sind der Schlüssel
Nein ich bin nicht schizophren
Nicht mehr als andere
Denen es recht ist
Normal zu sein
Ich bin normal
Ich bin das
Was eine Gesellschaft
Die schizophren ist
Aus einem macht
Der offenbart
Was normal
Ist ich
Bin das
Was bleibt
Steht der Kampf
Vor dem Endsieg
Gegen den Juden
Gegen den Geist
Gegen das Leben
Viele
Viel zu viele
Das ist die Frage
Warum warum ist das so
Warum kommen einem so viele
Wie Tote vor wie Menschen die meinen
Dass sie es schon hinter sich haben aber sie haben
Es nicht hinter sich sie haben es vor sich
Aber sie tun so wenig dagegen
Um zu verhindern
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Was kommt
Ändern sie sich
Denn in jedem Moment
In dieser Zivilisation gegenwärtig
Wird man zur Reproduktion stimuliert
Man stimuliert zur Reproduktion Humanmaterial
Das impotent ist ohne Reproduktionsmedizin
Das System bezeugt seine Fruchtbarkeit
Aber nichts davon wird überzeugen
Dass es aussichtslos ist
Der Vernunft beizustehen
Gegen die Feinde der Vernunft
Reproduziert als Mensch sich die Natur
Vollzieht die Natur was an sich vernünftig ist
Ihr seid immer noch da
Was wollt ihr hier aussitzen
Ist es das was ihr wollt aussitzen
Warten darauf dass wir auch noch
Euren Rihm über uns ergehen lassen
Dann spielt doch euren beschissenen Rihm
Ihr werdet sehen was ihr davon haben werdet.
Spielen ein paar Takte Rihm.
SPIELFÜHRER
Schluss damit
Das hält ja keiner aus
Hier sind keine Spezialisten
Spezialisten für die moderne Musik
Hier sind Spezialisten für das Judenvergasen
Mit wem spreche ich denn
Ihr habt alles gekauft
Ihr habt alle bekehrt
Ihr seid das Gesetz
Ihr seid die Gnade
Ich
Ich bin der Geist
Durch den Geist
Seid ihr
Seid ihr
Bestimmt
Ich bin der Geist
Ich bin der Geist
Der euch Leben gibt
Ich verlasse euch die Welt
Die Welt werde werde
Was vom Weltlichen
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Ihr euch versprecht
Seid ohne Geist
Da im Jetzt
Denn dazusein
Dazu verdammt ihr euch
Das Nicht-Dasein liegt nicht in eurer Macht.
Versucht abzutreten wie Gott zuvor, doch statt Donner, Feuer, Rauch und Schwefel begleiten
den Abgang ein paar mickrig verpuffende Knallfrösche.

Stoff
POPE JOE
Joey.
BANKSTER JOE
Josef
Gib mir fünf
Adi
Kannst du dich jetzt auch mal freun
Wir haben’s geschafft.
POPE JOE
Verstehst du
Wir haben gesiegt.
BANKSTER JOE
Du ich
Unsere Klasse.
POPE JOE
Wir sind ihn los
Abgehauen
Das Arschloch
Hat sich verpisst.
BANKSTER JOE
Wurde auch Zeit.
POPE JOE
Ja.
BANKSTER JOE
Verdammt
Das fühlt sich so gut an.
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POPE JOE
Geil.
BANKSTER JOE
So geil
Scheiße
Ich
Eine Hure ficken
Eine Muschi
Ich will eine Muschi.
POPE JOE
Einen Rotzlöffel lutschen.
BANKSTER JOE
Diese Sau
Endlich.
POPE JOE
Scheiße Josef
Wir sind die Größten.
BANKSTER JOE
Geil geil geil geil.
POPE JOE
Das ist so geil.
BANKSTER JOE
Die verdammte Sau.
POPE JOE
Ja die Sau.
BANKSTER JOE
Ich fick die Muschi eh
Adi.
POPE JOE
Scheiße der Stoff ist affengeil
BANKSTER JOE
Affengeil
Heiliger Vater
Haben sie dieses
Ja schmutzige Wort
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In den Mund genommen.
POPE JOE
Joe bitte
Das Wort kann passieren
Bei dem Stoff
Auch dem heiligen Vater
BANKSTER JOE
Josef nimm in den Mund
Was immer du willst
Wir sind jetzt frei
Komm komm
Püderchen
Komm
Mein Häschen
Her das Näschen
Meine Black Beauty
Na na na na du willst Stoff
Hier darfst du den Stoff ablutschen
Ja das ist eine richtige Magnumlutsche
Du verfickte Hure
Halt die Schnauze
Du sollst hier nicht rumheuln
Ich hau dir eins in die Fresse bis du keinen Zahn mehr hast
Die blöde Kuh
Echt
Die versaut
Uns den Abend
Ich will keine Zähne
Spüren ist das so viel verlangt
Muss ich sie alle aus der Fresse schlagen
Ist doch wirklich wahr.
POPE JOE
Adolf
Beteilige dich an unserer Gesellschaft
Wir haben das auch im Gedenken an dich getan.
BANKSTER JOE
Der Stoff ist wie von einem anderen Stern.
POPE JOE
Ich sehe es mit betrüben wie unser Adolf sich unserem Beisammensein exkommuniziert.
BANKSTER JOE
Es ist einfach so geil
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Nach so langer Zeit
Weißt du was ich jetzt
Machen werde Adolf
Was ist mit dir.
ADOLF
Mein Kopf.
POPE JOE
Und.
BANKSTER JOE
Was und.
POPE JOE
Was du jetzt machen willst.
BANKSTER JOE
Ja eben.
POPE JOE
Was eben
Du hast gefragt
Ob ich wüsste
Was du jetzt machen wirst.
BANKSTER JOE
Ja.
POPE JOE
Ich weiß es nicht
Darum frage ich ja.
BANKSTER JOE
Scheiße Josef
Das ist mir noch nie passiert.
POPE JOE
Was.
BANKSTER JOE
Ich weiß es auch nicht.
POPE JOE
Was.
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BANKSTER JOE
Was ich jetzt machen werde.
POPE JOE
Das ist nicht akzeptabel.
BANKSTER JOE
Ja.
POPE JOE
Ja.
BANKSTER JOE
Verstehst du eigentlich
Was ich dir sage.
POPE JOE
Ja.
BANKSTER JOE
Verstehst du nicht
Es ist mir noch nie passiert!
POPE JOE
Ich weiß es.
BANKSTER JOE
Josef.
POPE JOE
Hast du etwas gesagt.
BANKSTER JOE
Ja
Nein.
POPE JOE
Was.
BANKSTER JOE
Ja ich will
Dass du etwas sagt.
POPE JOE
Wieso.
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BANKSTER JOE
Ich kann das nicht
Ich weiß nicht
Wie das geht
Wenn nichts
Nichts mehr
Zu tun ist.
POPE JOE
Dann kannst du doch
Eine Prognose machen
Ja
Erzähle
Von Gewinnen
Die wir morgen machen
Ich will dass du uns eine Zukunft malst.
BANKSTER JOE
Liebe A...
Liebe...
POPE JOE
Ja.
BANKSTER JOE
Es bleibt nichts übrig
Was ich noch tun kann
Du musst zu mir sprechen
Josef
Es ist dein Amt.
POPE JOE
Ich weiß nicht
Was ich sagen soll.
BANKSTER JOE
Ich weiß es auch nicht
Ich will dass du zu mir sprichst.
POPE JOE
Die Probleme sind sicher so, wie sie sie gezeichnet haben, wir stehen in einer Entwicklung in
der, sagen wir die Zustimmung zum Glauben, die Fähigkeit, das als eine lebenstragende
Gewissheit anzusehen, abnimmt, Säkularisierung ...

BANKSTER JOE
Nein, das ist es nicht.
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Rede mit mir.
POPE JOE
Am Anfang
Aber wir sind am Ende.
BANKSTER JOE
Nein.
POPE JOE
Ja.
BANKSTER JOE
Also was ist jetzt.
POPE JOE
Nichts.
BANKSTER JOE
Sage etwas
Sage mir etwas
Sage
Eine Geschichte
Sage.
POPE JOE
Ich weiß nichts.
BANKSTER JOE
Sind wir verdammt.

Falls das Publikum noch immer nicht Reißaus genommen hat, noch gewillt ist zu gehen: Rihm
fiedeln.

Finis
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Ein Milliardär bringt niemanden um, und er begeht auch
keinen Mord, auch nicht an sich selbst. Er ist das teuerste,
was diese Gesellschaft hervorbringen kann. In ihm weiss sie
sich in ihrer sittlichen Substanz. Es zu sein ist das edelste,
was es auf Erden zu erstreben gilt.
Das Leben in der Klassengesellschaft ist ein schlechtes
Leben. Wer dieses Urteil nicht teilen kann, weiss nicht, was
eine Klassengesellschaft ist oder wie das gute Leben sich
anfühlt. Oder es fehlt einem der Begriff von beiden. Diese
beiden dem Zuschauer zu lehren, gibt sich dieses Stück als
Lernziel. Es erzieht den Menschen zum Feind der
Klassengesellschaft.
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