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Einführung 
(Programmheft der Uraufführung) 

 

 

1979 realisierte John Cage am IRCAM Paris und im WD R Köln das radiophone 
Hörstück "ROARATORIO, an Irish Circus on Finnegans Wake" für Sprecher, 
irische Musiker und 62-Spur Tonband. Nachträglich e rstellte er die Verbal-
Partitur "CIRCUS ON, means for translating any book  into a performance 
without actors, a performance which is both literar y and musical or one or 
the other" (1979), nach der die in ROARATORIO verwe ndeten Verfahren auf 
jede literarische Vorlage übertragen werden können.  

 

Die Partitur besteht aus sieben Anweisungen: 

1) Auswahl eines Buches. 

2) Verdichtung des Ausgangstextes nach einem algori thmischen Verfahren 
(Mesosticha). Tonaufnahme der Lesung dieses Textes.  Die einzelnen 
Kapitel werden durch Pausen voneinander getrennt. 

3) Erstellen einer Liste der im Buch erwähnten Orte . 

4) Erstellen einer Liste der im Buch erwähnten Klän ge. 

5) Tonaufnahme von (3) und (4). Diese werden entspr echend ihres Auftretens 
im Originaltext zeitlich an dem verdichteten Text a usgerichtet. 
Zufallsoperationen bestimmen a) Stereo-Position, b)  Dauer, 
c) Einschwingvorgang, d) Lautstärke, e) Ausschwingv organg. 

6) Tonaufnahmen zweckdienlicher Musik ("relevant mu sic") oder komponierte 
Variationen dieser Solos werden zu einem zufallsbes timmten Circus 
überlagert. Jeder (Solist? Plattenspieler?) hat wen igstens doppelt so 
viel Stille wie Musik. 

7) Erstellen eines Mehrspurbandes aus dem erzeugten  Material. Wiedergabe 
über ein Stereo-System oder in anderer Form, so das s die verschiedenen 
Schichten in beliebiger Kombination hörbar werden. (2) und (6) können 
auch live aufgeführt werden. 

 

CIRCUS ON wurde mit Alfred Döblins Roman "Berlin Al exanderplatz" von 1929 
realisiert. Der Titel lautet "Urban Circus on Berli n Alexanderplatz". 

Der gesprochene Text besteht aus 120 zwölfzeiligen Mesosticha. Das sind 
Gedicht-Strophen, in denen die in der Versmitte ste henden Buchstaben von 
oben nach unten gelesen ein Wort oder einen Satz er geben. Diese Mittellinie 
lautet hier "Alfred Döblin". (Cage verlangt den Nam en des Autors oder den 
Titel des Ausgangstextes. Wegen des in "Berlin Alex anderplatz" auftretenden 
sehr seltenen "x" fiel die Wahl auf den Namen des A utors). 

 

                                 Am 
                                aLexanderplatz 
                                 Feinkost 
                             anfeRtigung 
                                mEhl und mühlenfabr ikate 
                               erDrosselt 
                verbot aller pfänDungen 
                    nährkraft bekÖmmlichkeit 
                             haltBarkeit 
                            wachaLarm 
                         grundbesItzer 
                            vereiNigter betrieb 
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Dieses Mesostichon entstammt den Beginn des vierten  von neun Büchern von 
"Berlin Alexanderplatz". Es folgt Cages Regel für e in "unvollkommendes" 
oder 50% Mesostichon: "Ein Mesostichon wird erstell t, indem man das erste 
Wort des Buches sucht, das den ersten Buchstaben de r gewünschten 
Mittellinie enthält, ohne dass ihm der zweite Buchs tabe der Mittellinie im 
gleichen Wort folgt. Der zweite Buchstabe gehört in  die zweite Zeile und 
wird in einem Wort gefunden, das danach nicht den d ritten Buchstaben der 
Mittellinie enthält, usf. [...] Andere, die so ausg ewählten unmittelbar 
umgebende Wörter [...] des Originaltextes können na ch Geschmack hinzugefügt 
werden", sie dürfen jedoch nicht die oben aufgestel lte Regel verletzten. 

Um den Text weiter zu kürzen werden die Silben, die  die Mittellinie 
kreuzen, in dieser Position nur einmal verwendet. D ies führt zur 
zunehmenden Verdichtung des Textes zum Ende hin, we il immer mehr Silben 
aufgebraucht werden und weniger Wörter für die Mitt ellinie der Mesosticha 
in Frage kommen. Sollte ein Mesostichon am Ende ein es der Bücher des Romans 
unvollständig bleiben, wird es mit Material vom Beg inn des jeweiligen 
Buches zu Ende geführt. 

 

In "Berlin Alexanderplatz" werden 995 Orte erwähnt,  wenn man unmittelbare 
Wiederholungen unberücksichtigt lässt. Im "Urban Ci rcus" wurden - Cages 
Vorschlag entsprechend - nur so viele Orte berücksi chtigt, wie der 
verwendete Roman Seiten hat: 447. Diese Orte wurden  unter Verwendung alter 
Stadt- und Straßenbahnpläne historisch möglichst ge nau rekonstruiert und 
akustisch aufgezeichnet. Innenräume blieben dann un berücksichtigt, wenn die 
entsprechenden Gebäude nicht mehr existieren (wie z um Beispiel das Polizei-
Präsidium am Alexanderplatz oder der Stettiner Bahn hof) und keine 
historischen Aufnahmen zu ermitteln waren. Tonaufna hmen von weiter entfernt 
liegenden Orten wurden dem SFB-Archiv entnommen ode r von befreundeten 
Klangkünstlern und Komponisten zur Verfügung gestel lt. 

Sieht man von unmittelbaren Wiederholungen ab, werd en in "Berlin 
Alexanderplatz" 732 Geräusche erwähnt, davon 152 Mu sikstücke. Cage erlaubt, 
die Geräusche in Kategorien einzuteilen und auf die  Verwendung einzelner 
Kategorien zu verzichten. Im "Urban Circus" bleiben  einzig 51 lautmalerisch 
beschriebene Geräusche unberücksichtigt. Die Musiks tücke erscheinen 
grundsätzlich in Einspielungen aus der Zeit vor 193 0; solche Aufnahmen, 
deren Produktionsdatum in den Archiven nicht genau dokumentiert ist, können 
auch etwas später entstanden sein. Die übrigen Gerä usche wurden dem SFB-
Archiv entnommen. 

 

Der gesprochene Text bildet die Zeitleiste, an der die Wiedergabe der Orte 
und Geräusche ausgerichtet ist. Die zwölf Zeilen de s oben zitierten 
Mesostichons beispielsweise entsprechen 48 Zeilen i m Roman. Die in diesem 
Textabschnitt erwähnten Orte und Geräusche erklinge n in der Zeit, in der 
das korrespondierende Mesostichon gesprochen wird. 

16 Lautsprecher sind in zwei konzentrischen Kreisen  zu je acht Kanälen 
angeordnet. Der äußere Kreis (1-8) umgibt das Publi kum, der innere (9-16) 
läuft durch das Publikum und besteht aus kugelförmi g abstrahlenden 
Schallquellen. Außen erklingen die stereophon aufge zeichneten Orte, die auf 
acht überlappenden Positionen wiedergegeben werden (Kanal 1-3, 2-4, etc). 
Die Geräusche erscheinen monophon auf allen Kanälen  (1-16). 

Der Sprecher agiert live von drei Positionen aus, d ie er an den Übergängen 
der neun Bücher wechselt. Diese Sprechpositionen be finden sich zwischen den 
beiden konzentrischen Lautsprecherkreisen. Die vers tärkte Sprache wird wie 
die Kanäle des Innenkreises in alle Richtungen abge strahlt. 

Die zusätzliche "relevant music" schließlich wird n icht live gespielt 
sondern besteht ausschließlich aus situativer Musik  aus dem historischen 
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Hörspiel "Die Geschichte vom Franz Biberkopf" (1930 ) und Phil Jutzis Film 
"Berlin Alexanderplatz" (1931) mit Heinrich George,  an deren Realisation 
Alfred Döblin selbst mitwirkte. Beide Quellen werde n bei der zufälligen 
Organisation von Reihenfolge der Stücke, Einsatzzei tpunkt und verwendetem 
Lautsprecher (Kanäle 1-16) als voneinander unabhäng ige Spieler betrachtet. 
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Die Realisation-Partitur von "Urban Circus on Berli n Alexanderplatz" 
entstand nach folgenden Regeln: 
 
 
 
 

Mesosticha 

Typus  

Die Mesosticha sind 50% Mesosticha mit globalem Wie derholungsverbot. 

 

String  

Der verwendete String lautet ALFREDDÖBLIN. 

 

Wiederholungsverbot der String-Silben  

Die Silben, durch die der String läuft, erscheinen jeweils nur einmal in 
dieser Funktion. Die Silbe "das" (wie in "das" oder  "dasselbe") kann 
entweder  als Kreuzungspunkt D oder  als Kreuzungspunkt A auftauchen, danach 
nicht wieder. 

Das Wiederholungsverbot gilt für den gesamten Text und nicht nur für die 
einzelnen Bücher. 

Die Silben der verschiedenen Kreuzungsbuchstaben we rden also nicht wie in 
Cages Partitur getrennt behandelt. So wird der Text  weiter verdichtet. 

Außerhalb des String können die Silben völlig frei verwendet werden, z.B. 

          Dasselbe 
     das bÖse spiel 

 

Vollständigkeit der Strings  

Jedes der neun Bücher schließt mit einem vollständi gen String. Dazu wird 
das Mesostichon ggf. mit Material vom Beginn des je weiligen Buches zu Ende 
geführt. 

Dadurch erscheint das Zuspielmaterial der einzelnen  Bücher zyklisch. Es 
werden die gleichen Aufnahmen wieder verwertet, auc h deren Charakteristika 
(Lautstärke, Stereoposition, etc.) bleiben gleich. 

Diese "Bogenform-Klänge" dominieren die Sprecherpau sen zwischen den 
Büchern. 
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Geräusche 

Definition  

Geräusche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie im Roman explizit als 
solche erwähnt oder lautmalerisch umschrieben werde n. 

Nicht berücksichtigt werden nur implizit erwähnte G eräusche. Weinen, 
Küssen, Verkehrsgeräusche etc. finden nur Verwendun g, wenn im Kontext ihrer 
Erwähnung auch ihr Akustisches Bedeutung hat. 

 

Geschichte  

Sollten (vor allem technische) Geräusche von den he ute verbreiteten 
deutlich verschieden sein, ist historisches Klangma terial zu bevorzugen. 

 

Sprache  

Geräusche, die sprachliche Informationen enthalten,  bleiben 
unberücksichtigt, wenn der Charakter des Sprachlich en gegenüber dem des 
Klanglichen dominiert ("schimpfen" eher sprachlich,  "krakeelen" oder 
"Stimmengewirr" eher klanglich). 

Unberücksichtigt bleiben alle eine direkte Rede ein leitenden Verben ("er 
tobte los:'....'"). 

 

Lautmalerei  

Lautmalerische Nachahmungen eines Geräusches werden  nur dann 
berücksichtigt, wenn sie länger als eine Silbe sind . Zwischen der Benennung 
und Nachahmung eines Geräusches wird klar unterschi eden ("Krähen eines 
Hahns" vs. "kikereki"). 

 

Musik  

Alle erwähnten Musikstücke, Schlagertexte, etc. gel ten als Geräusche und 
werden entsprechend behandelt. Ausnahmen bilden die  im historischen 
Hörspiel und im historischen Film verfügbaren Aufna hmen (ohne Titelmusik), 
die als "relevant music" einen globalen "musicircus " bilden. 

Die Musikstücke werden nur berücksichtigt, wenn sie  in historischen 
Aufnahmen vorliegen. 
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Wiederholungsverbot  

Folgen zwei Erwähnungen eines Geräusches oder Musik stückes unmittelbar 
aufeinander (also ohne dass zwischen ihnen ein ande res Geräusch  respektive 
Musikstück  genannt worden wäre), wird nur die erste berücksic htigt. 

Das Wiederholungsverbot gilt jeweils nur innerhalb eines Buches. 

 

Orte 

Definition  

Orte sind einzig geographische Entitäten. Als Orte gelten Magdeburg, das 
Gefängnis Tegel, der historische Schlachthof, etc. - "in der Elektrischen" 
oder "Biberkopfs Zimmer" werden nicht als Orte vers tanden. 

Adjektivisch gebrauchte Ortsbezeichnungen ("Prager Unglück", "der 
Heidelberger") bleiben unberücksichtigt. 

 

Geschichte  

Sollten Orte in der Geschichte durch eine inzwische n veränderte Nutzung 
charakterisiert sein, ist historisches Klangmateria l zu bevorzugen. Dies 
gilt insbesondere für Innenaufnahmen (Kneipen, Schl achthof, etc.). 

 

Wiederholungsverbot  

Folgen zwei Erwähnungen eines Ortes unmittelbar auf einander (also ohne dass 
zwischen ihnen ein anderer Ort  genannt worden wäre), wird nur die erste 
berücksichtigt. 

Das Wiederholungsverbot gilt jeweils nur innerhalb eines Buches. 

 

Kürzungen 

Gemäß der Partitur wurde die Liste der Orte auf die  Anzahl der Seiten des 
Romans reduziert. Statt 998 werden also nur 447 Ort e berücksichtigt. Diese 
Anzahl reduziert sich weiter durch solche Orte, die  nicht mehr existieren 
und von denen keine Tonaufnahmen vorliegen. 

Die Anzahl der Geräusche beträgt 540, die der Musik stücke 152. Klänge aus 
der Kategorie "Lautmalerei" blieben unberücksichtig t, alle anderen wurden - 
soweit möglich - umgesetzt. 
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Zeitgestaltung 

Timings  

Der Beginn eines jeden Audios ergibt sich aus desse n Zeilen-Position im 
Ausgangstext und hängt davon ab, wann diese Zeile b eim Lesen der Mesosticha 
überschritten wird. 

Um den Sprecher bei einer Live-Aufführung nicht zu eng an die Reproduktion 
der bei der Tonbandaufnahme seiner Lesung etabliert en Zeitleiste zu binden, 
wurden nur jeweils ersten Zeilen der Mesosticha in ihrem Timing genau 
bestimmt, die übrigen proportional interpoliert. 

Sei T M(n) die Startzeit des Mesostichons n und T M(n+1) die Startzeit des 
folgenden Mesostichons, sei weiterhin L M(n) die mit dem Beginn des 
Mesostichons n korrespondierende Zeile des Ausgangs textes und L M(n+1) die 
mit dem Beginn des folgenden Mesostichons korrespon dierende Zeile des 
Ausgangstextes, dann gilt für das Timing T(L) der A usgangszeile L aus dem 
Bereich des Mesostichons n: 

1)()1(

)()1(
))(()()(

+−+

−+
−+=

nLnL

nTnT
nLLnTLT

MM

MM
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Beim ersten Mesostichon eines Buches wird als erste  Zeile des Mesostichons 
die erste Zeile des Buches angenommen. So werden Au dios ohne Timing-
Zuordnung vermieden. 

Die letzten Mesosticha eines Buches enthalten am En de Material vom Beginn 
des Buches. Die Berechnung der Anzahl N ZM der von diesen Mesosticha im 
Ausgangstext überschrittenen Mesosticha gestaltet s ich daher etwas 
komplizierter. Sie berücksichtigt die Zeilenzahl N ZB des jeweiligen Buches 
im Ausgangstext (erste Zeile des Buches L BE, letzt Zeile des Buches L BL): 

1+−=
BEBLZB

LLN  

 

Nun gilt für das Timing T(L) der Ausgangszeile L au s dem Bereich des 
Mesostichons,  

 

Seien T ME und L ME Start-Zeit und -Zeile des Mesostichons und T ML und L ML End-
Zeit und -Zeile des Mesostichons, dann gilt für das  Timing T(L) der im 
Ausgangstext überschrittenen Zeile L: 

BLME
MEZBML

MEML

ME
LLLwenn

LNL

TTL
TLT ≤≤

−+

−
+=

)(
)(  

MEBE
MEZBML

MEMLZM

ME
LLLwenn

LNL

TTNL
TLT ≤≤

−+

−+
+=

)()(
)(  

 



Urban Circus on Berlin Alexanderplatz / Realisation 

– 11 – 

Dauern  

Die Dauern der Audios sind kurz, mittel oder lang. Sie ergeben sich bei 
Geräuschen aus deren Charakter. Bei Musik-Stücken b etragen sie etwa 10", 
20" oder 30", bei Orten genau 15", 30" oder 60". 

 

Blenden  

Die Blenden am Beginn respektive Ende eines Audios bestehen aus Ein- oder 
Ausschalten oder sie sind kurz oder lang. Bei Orten , Musik-Stücken oder 
Geräuschen von 8" oder länger dauern sie ein Dritte l der Gesamt-Dauer, wenn 
sie lang sind und 2", wenn sie kurz sind. Bei Geräu schen unter 8" Länge 
dauern kurze Blenden ein Viertel und lange Blenden die Hälfte der Gesamt-
Dauer. 

 

Lautstärken 

Die Lautstärken aller Orte und Geräusche sind leise , mittel laut oder laut. 
Sie werden als relative Lautstärken im Saal der Ura ufführung nach 
Ohrenschein festgelegt. Ein lautes Kichern kann dab ei leiser sein als ein 
mittellautes Autotuten. 

 

Klangmontage 

Um sicher zu stellen, dass auch bei vielleicht nich t ausreichender Studio-
Zeit alle Teile des Stückes die gleiche relative Di chte aufweisen, erfolgt 
die Montage der Einzelklänge in per Zufallsverfahre n bestimmter 
Reihenfolge. 

 

Zufall 

Zufallszahlen werden erzeugt mit der Software ic/ti c von Andrew Culver, New 
York. Diese Software wurde im Auftrag von John Cage  entwickelt und 
simuliert Cages Art und Weise, das chinesische Orak el-Buch I-Ging zu 
befragen. In seinen späten Werken hat Cage ic/tic s elbst benutzt.
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Musicircus 

 
 
Der "Musicircus" aus "relevant music" besteht aus s ämtlichen Passagen 
situativer Musik aus dem historischen Hörspiel "Die  Geschichte vom Franz 
Biberkopf" (1930) und Phil Jutzis Film "Berlin Alex anderplatz" (1931) mit 
Heinrich George. 
 
Reihenfolge, Einsatzzeitpunkte und Abspiel-Kanal (1 -16) wurden zufällig 
bestimmt. Bei einer Live-Aufführung wird der Musici rcus in der Lautstärke 
live abgemischt. 



 

 

Titel (Film) Nr Pos Start Stopp Pos Nr Titel (Hörspiel) 

   00:00:42 0:00:47 9 HM05 "Einmal sagt man sich adieu" (Reprise), Biberkopf 

Rückblende (Hochzeit, Piepmaztlied) FM08 11 00:04:14 0:04:28    

   00:04:17 0:04:24 16 HM12 "In der Nacht, wenn die Liebe erwacht" V 

   00:04:49 0:05:30 10 HM16 "Es ist ein Schnitter, der heißt Tod" II 

Tanzmusik, Ballokal IV ("Adieu Berlin" inst.) FM19 14 00:05:38 0:06:08    

   00:06:56 0:07:16 12 HM04 "Einmal sagt man sich adieu", Biberkopf und Cilly 

"Adieu Berlin", Biberkopf FM14 14 00:08:20 0:09:33    

Tusch bei der Preisverleihung im Ballokal III FM17 3 00:10:41 0:10:44    

"Ich hatt' einen Kameraden", Biberkopf FM05 6 00:15:27 0:16:03    

   00:16:20 0:16:32 11 HM13 "In der Nacht, wenn die Liebe erwacht" VI 

Tusch bei der Preisverleihung im Ballokal IV FM18 13 00:16:48 0:16:50    

Wanderlied, Pfadfinder FM20 13 00:19:13 0:19:44    

Trinklied ("Du bist mein Freund"), Biberkopf FM07 7 00:20:38 0:20:58    



 

 

Titel (Film) Nr Pos Start Stopp Pos Nr Titel (Hörspiel) 

   00:25:01 0:25:13 4 HM09 "In der Nacht, wenn die Liebe erwacht" IV 

Piepmatzlied, Keipengäste FM04 12 00:25:19 0:25:38    

   00:30:59 0:31:18 16 HM17 "Du bist das süßeste Mädel der Welt", Biberkopf 

Tanzmusik, Ballokal I FM11 15 00:38:38 0:39:32    

Tusch bei der Preisverleihung im Ballokal II FM16 7 00:40:30 0:40:33    

   00:43:30 0:43:44 9 HM14 "Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren", Mieze 

Tanzmusik, Kneipe FM06 2 00:43:39 0:43:55    

"Liebe kommt, Liebe geht" (Reprise), Biberkopf FM10 1 00:44:39 0:44:50    

"Wir binden Dir den Jungfernkanz", Blaskapelle FM01 16 00:45:26 0:46:16    

Tanzmusik, Ballokal III ("Liebe kommt" instr.) FM13 14 00:46:50 0:47:08    

   00:50:09 0:50:17 16 HM08 "In der Nacht, wenn die Liebe erwacht" III (Chor/B) 

Klavier in der Kneipe FM03 5 00:50:10 0:50:21    

   00:51:24 0:51:30 10 HM07 "In der Nacht, wenn die Liebe erwacht" II 



 

 

Titel (Film) Nr Pos Start Stopp Pos Nr Titel (Hörspiel) 

   00:51:33 0:51:38 12 HM02 "Siehste wohl, da kimmt er", Biberopf 

"Liebe kommt, Liebe geht", Mieze FM09 3 00:52:23 0:54:53    

   00:54:45 0:54:54 13 HM11 "Es geht ein Rundgesang" 

Tusch bei der Preisverleihung im Ballokal I FM15 15 00:55:09 0:55:11    

   00:55:42 0:56:02 13 HM06 "In der Nacht, wenn die Liebe erwacht" I (mit Marsch) 

Tanzmusik, Ballokal II FM12 13 00:55:44 0:55:54    

   00:56:24 0:57:13 7 HM15 "Es ist ein Schnitter, der heißt Tod" I 

   00:58:21 0:58:23 15 HM10 "Ach du lieber Augustin" 

Klavierklinpern, Cilly in der Kneipe FM02 13 01:02:43 1:03:15    

   01:06:15 1:06:35 12 HM01 "Einmal sagt man sich adieu", Biberkopf 

   01:06:46 1:06:59 8 HM03 "Ausgerechnet Bananen" 
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Zeilenkonkordanz 
 
 
Grundlage des Textes von "Urban Circus on Berlin Al exanderplatz" ist 
folgende Ausgabe des Romans von Alfred Döblin: 
 

Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz. Die Geschicht e vom Franz 
Biberkopf. Hrsg.v. Werner Stauffacher. Zürich, Düss eldorf: 
Walter-Verlag, 1996 [= Alfred Döblin. Ausgewählte W erke in 
Einzelbänden. Begr.v. Walter Muschg. In Verbindung mit den 
Söhnen des Dichters. Hrsg.v. Anthony W. Riley] 

 
 
In der Partitur werden die Textstellen mit Zeilenza hlen belegt. Diese 
Zeilenzahlen folgen obiger Ausgabe. Die Einleitung,  Vorsätze am Beginn der 
einzelnen Bücher und Kapitelüberschriften wurden ni cht berücksichtigt und 
hier auch nicht mitgezählt. 
 
Die Zeilenkonkordanz gibt die Nummer der ersten Zei le einer jeden Textseite 
des Romans an. 
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John Cage: Urban Circus on Berlin Alexanderplatz 

 

Realisation von "Circus on" (1979) 

nach Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" 

 

 

von Volker Straebel (2000) 

Sprecher-Text 
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1                                stAnd 
                         des tegeLer 
                               geFängnisses 
                           und waR 
                               frEi 
                             mit Den 
                               anDern 
                               zwÖlf uhr 
                                 B.z. 
                                bLaue 
                               stIeg 
                             wageN 

00'00"  

29                                 wAs war denn 
                               haLtung ausgehungert es schwein 
                   kriegst meine Faust 
            wohl kein schmalz mehR 
                                dEr ist wohl 
                                 Das alles 
         hutgeschäfte glühlampen Destillen die mens chen 
                            mit rÖcken 
                                 Bewegte 
                           sich aLles 
                            war nIchts 
                           lebte Nicht 

0'26"  

43                                 hAtte 
                             fröhLiche gesichter 
                               auF der 
             schutzinsel gegenübeR 
                          aschingEr 
                                oDer 
                              zu Dritt 
                          sie gehÖrten 
                               daBei 
                             gabeLn 
                    und stachen sIch damit 
                               muNd 

1'02"  

52                                 dAnn zogen sie 
                                bLuteten nicht 
                            krampFte sich 
                  konnte nicht zuRück 
                                 Er war 
                                 Dem 
                                 Daß ich 
                                mÖchte nicht 
                         wird es Besser 
                            einzeLhaft 
                                wIrd 
                         der gefaNgene 

1'30"  
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67                                 tAg und nacht 
                                kLingelten weiter 
                                 Fünf minuten 
                                tRinkt 
                                 Einen kognak 
                           haben Die gefangenen 
                                 Du nicht 
                          hoftür Öffnete 
                              gelBen 
                      sommermanteL 
                             sah Ihm zu 
                         schmerzeN 

1'59"  

100                                  hAus 
                         roten voLlbart 
                                 Fing die 
                      schaufensteR 
                          mit hosEn oder hellen str ümpfen 
                          eine anDere 
                           wagen Durchzulassen 
                 wirst es nicht kÖnnen 
                     grunzen und Brummen 
                               geLänder 
                       was macht Ihr 
                       vom pfosteN los 

2'32"  

118                                  nAch dem hofe 
                             torfLügel 
                               anFaßte 
                               tüRspalt 
                             häusEr 
                                 Doch nicht 
                        wo tausenD leben 
                               plÖtzlich sang er sc hallend 
                              es Braust ein ruf 
                     wie donnerhaLl 
                               krIegerisch fest 
                                uNd 

3'06"  

133                                  mArkig 
                           juvivaLlerallera 
                           in empFang 
                               wiRklich 
                          schön gEsungen 
                              golD 
                       unter unenDlichem gespräch 
                                kÖnnt den hut 
                              selBst nicht 
                          der entLassene 
                            ruf wIe 
              mit der elektrischeN 

3'38"  
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150                                hinAus 
                          buntes Laub 
                               soFa 
                      diesen maueRn 
                             wohnEn 
                                 Dich 
                         lager orDnen sich waschen 
                      totschlag kÖrperverletzung 
                             schuBiak 
                              fehLt 
                                vIel 
                               peNner 

4'06"  

172                                  lAnghaariger jude 
                           schon Lange 
                              kopF 
                               heR 
                         wird friEren 
                            jemanD 
                             vom Darm oder vom krop f 
                                bÖsewicht 
                               haB ich euch 
                           was woLlten 
                                nIeder 
                        schimpft Nur 

4'31"  

206                              muß rAus 
                         vom stuhL 
                                 Funkelnden augen 
                               spRach 
                                jEremia 
                              kalDäer über 
                          seufzenD und kopfschüttel nd 
                              schÖne Mauern 
                              kleBte 
                                kLuger mann 
                            hat sIe 
                               giNg 

4'57"  

234                              der mAnn rutschte 
                           hut roLlte 
                          maulwurF und wie 
                       blickte voR 
                          nun schEen 
                              werDet nicht sprechen  
                         nicht geDacht 
                                hÖren wer sagt 
                               haBt 
                               geLesen 
                              schIff als 
                         große siNtflut 

5'26"  
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260                                   kAm 
                          nicht maL die läuse 
                          stadt auFs land 
                                heRum 
                             und hErum 
                      pfennige verDient in  
                               staDt keine zeit 
                    nicht leiden mÖgen 
                    tand ringe armBänder 
                              koraLlenketten 
                                 wIßt 
                                weNn 

5'55"  

312                               der vAter 
                              ä pfLänzchen 
                    im wald schlieF wie 
                         schuld dRan 
                                 Ein schlechtes jah r 
                              verDorben 
                        großer reDner 
               an ä hund an singvÖgel affen kenn ic h nur vom 
                              du Bist der baron 
                       wie das voLk 
                        helden feIert 
                              skaNderberg 

6'27"  

388                             wenn zAnnowich 
                           ist seLber 
                              warF 
                            die bRust 
                               hiEß prinz castriota  
                              gelD 
                            ausgeDachte dinge 
                               stÖrt 
                            es gaB 
                         kriegsheLd  
                              gezIttert 
                              wieN 

6'59"  

427                                   An 
                                 Leute geriet 
                               anFangs 
                               wiR 
                              sprEchen 
                          vom monD 
                              hanD im bogen durch 
                            zugehÖrt an der tür 
                        erzählen Brummte der fremde  
                       euch erzähLt 
                                nIscht 
                            helfeN 

7'26"  
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463                                schAu einer an 
                              schLechter mensch 
                             sträFling 
                        was es füR 
                                sEinem zannowich st efan 
                       wie einen Dieb warum weil 
                              hunDerttausend leute oder 
                                                     zweihundert 
                        danke schÖn 
                                 Brief gehabt vom m inister 
                          hochwohLgeboren durchlauc ht 
                       wars aus mIt dem 
                          bekommeN 

7'55"  

505                                strAfe 
                        seine ibeLtaten 
                       der mund oFfen 
                              wahR 
                           kann nE kranke maus 
                            freunD 
                                 Denn getan da 
                         stumm knÖpfte sich die wes te 
                      steht sie aB zwei starke fäus te 
                          ganze pLautze zum  
                               weIl  
                           wie maN sein sollte 

8'29"  

542                            eenen mAchen 
                           tuscheLte 
                      menschen ruFf 
                       sich umgebRacht 
                                vErfluchtes mistvie h 
                     so zu versünDigen 
                          auch anDers 
                          einen kÖter und schütten noch müll 
                      in ordnung Bringen 
                        am boden Lachte den 
                               blIeb besorgt 
                       auch alleiN 

9'00"  

580                             der brAune stieß 
                     engen versteLlten 
                               hoF ging 
                               weR ankommt 
                              kriEgt eins in die fr esse 
                  bauen untergrunDbahn 
                            jugenDlichen unter 17 j ahren 
               deine mutti aufs tÖppchen 
                                oB hier kino 
                 armenkasse abteiLung münzstraße 
                               zeIgte 
                              fraNz 

9'36"  
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619                                 grAde pause 
                           knüppeLdick 
  gelbes klavier mit paketen drauF 
                                kRach 
                            mädchEn 
                         soll bilDung 
                       so mitten Drin 
                    gesicht er stÖhnte 
                    geschafft lieB 
                            vaterLand 
                       kannst ruhIg 
                              meiN herz 

10'13"  

695              kittys neuer bräutigAm 
                              n oLler lappen 
                            schnüFfelte 
                           gib miR 
                              nudEln fräulein stein  
                            ne anDre nehmen 
                     beteiligten Drüsen 
               hirnrinde zur auslÖsung 
                            und aBends 
                                eLsasser straße 
                   heruntergeschlIddert 
                               juNgeken 

10'44"  

732                           die schwArze ist gut 
                         den sie Liebt und den 
    bembergs kunstseidenen strümpFen ohne bluse 
                   stimmungssängeRin 
                                wEißt 
                       mich einluDst zu eisbein und  sekt 
                        alte reviDiert 
                            er stÖhnt sein kopf 
                            vom aBend bis in die na cht 
                           den haLs 
                   geh zu mampe gIeß dir 
                               eiNem 

11'16"  

782                                 plAtt auf de neese 
                            purzeLn 
                         mit dem Fuß 
                          testifoRtan 
                              warEnzeichen Nr. 3656 95 
                                 Dr. 
                 magnus hirschfelD 
                      funktionsstÖrung 
                             dem Biest hab ich 
                             damaLs 
                                 Ich 
                                iNs loch 

11'55"  
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812                                  wAt sie 
                              heuLt für sich 
                 son dämliches geFühl an 
                      du denn hieR franz 
                            ich sEtz mich 
                              sinD berge 
                        kommt balD 
                 versunken ausgelÖscht 
                                 Boden 
                               haLt 
                               stIll 
                           vor woNne vor seeligkeit  

12'25"  

904                                 blAsen die trompeten  
                               haLleluja 
                          wollte Flennen 
                          sags kaRl 
                               glEich noch vier jah re 
                         nu jieb Dir 
                         kopf verDreht 
                                tÖpfchen 
                                 Brauchst du mir 
                                fLur stand 
                             unglIcklich 
                               meNsch 

12'55"  

953                                   Auge 
                   auch nicht gegLaubt 
                       wieder rauF 
                  nicht aufplusteRn 
                                gEh doch bloß weg 
                              werD ich gehn Minna 
                                 Drücken 
                            mit tÖdlichem ausgang 
                       charlottenBurg 
                            neuköLln 
                                wIlmersdorf 
                      amtsbezirkeN 

13'22"  

1006                    berlin-friedenAu 
                             berLin-tegel 
                           ablauF 
                               fRist 
                            auswEisungsbezirk 
                                Dorthin zurückkehre n 
                      nachstehenD aufgeführten 
                       frohnau cÖpenick lankwitz st eglitz 
                                Bornim 
                              soLlten 
                                Ihre 
                        ausweisuNg 

13'51"  
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1023  
 
 
 
 
 
 

40 
53 
64 
69 
71 

                                Aus 
         schutzaufsicht untersteLlt 
                   fleisch kartoFfeln 
                             bieR 
                     nachum und Eliser 
                                Dick 
                nach branntwein Duftend 
                              frÖhliche gesichter 
                        sein leiB 
                           dunkeL 
                          unterrIcht 
                           es raNn häuserfront nebe n häuserfront 

14'25"  
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1090                               im pAradies zwei mensc hen adam und 
                                                            eva 
                auch tiere und pfLanzen und himmel und erde 
       klapp klapp klapp mit dem Füßchen 
                                tRapp trapp trapp 
                                 Es ist nicht schwe r 
                             spanDauer brücke 10 
             anbringung einer wanDrosette 
                             zur Öffentlichen kennt nis 
              kürschnermeister alBert 
                            pangeL 
                              dreIßigjährige tätigk eit 
                               kaNn 

15'38"  

1124                              ehrenAmt 
                         niedergeLegt 
                              einFluß bleiben 
                            tempeRatur 
                               liEgen als bisher 
                              norDbahnhof 
                               weDdingplatz 
                                nÖrdlich die aeg 
                     nach telefonBuch von 1928 
                          kraftanLagen 
                      bank elektrIscher werte ag 
                        beleuchtuNgskörper 

16'13"  

1169                                   Apparatefabriken 
                            rummeLsburger chaussee 
                                 Fische 
                         sind nahRhaft 
                            manchE sind froh wenn s ie 
                    schlank gesunD und frisch 
                       schon zum Drittenmal 
                            franzÖsisch gesprochen 
                                 Bin ich 
                                 Lächelt 
                            spöttIsch 
                                 Nickt 

16'42"  

1263                                  nA ist ja schön 
                             schuLden bis da 
                              cheF 
                         möbelfabRik 
                                rEinbringe für die 
                                                  s chuhabteilung 
                          zur kunDschaft 
                              hemDsärmeln 
                               klÖnen zu hören 
                gemütlich in der Bude 
                             abgeLaufen 
                       vor dem krIeg 
                             schoN wie jetzt 

17'12"  
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1296                       eingezogen hAben 
                   dachte der schLag 
                              triFft 
                               moRphium auch und ri n 
                             hattE ich noch reserve n 
                                aDieu preußen 
                              kinD nun ade du mein lieb 
                                                     heimatland 
                       vorsicht kÖpfe weg 
                           warum Baut frankfurt kei ne 
                              schLecht 
                              magIstrat 
                             behaNdelt wie 

17'39"  

1435                               einnAhmen auf 
                         magazinpLatz und gering 
                wurde einstimmig Folgende entschlie ßung 
                      messehändleR 
                                mEsse 
                               beDeuten 
                        beschämenD für die stadt fr ankfurt 
                   bedaure sehr kÖnn se gleich 
             ortsgruppe reichsverBand und wie 
                        mit textiLwaren 
                                vIeh 
                                uNsinn 

18'10"  

1514                            textilwAren 
                    rinder sind fLau 
               gehn sie mit mauseFallen 
                           sache Richtig 
                         licht stEllen wie 
                                 Dicker stein ins g enick 
                           ein orDentlicher stein 
                    auf geld schwÖren oder auf kogn ak 
                               geBraucht 
                    was um eenen Los 
                                 Ist dass man 
                             wahrNehmung 

18'42"  

1561                        bloß die frAge 
                            wo wiLlst du deinen 
                 verdienst verhilFt 
             nächste woche ist maRkt ich 
                                rEchte seite 
                          mitglieD vom 
                            gehanDelt war aber nur 
                          er schwÖrt er war 
                       durch die Brunnenstraße 
              hinter den viehhändLern 
                           plötzlIch 
                            steheN und stellte sich  

19'16"  
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1614                                zusAmmen sprechen 
           mich nicht von dir begLeiten lassen 
                          keinen Fall 
                               ehRlich 
                            was rEcht und gerechtig keit ist 
                                 Draußen 
                             geh Deiner eigenen weg e 
               der grient immer hÖrst du doch lina 
                             schoB sich den hut 
                       und die miLch 
                       kopf weg kIste 
                         im gedräNge 

19'50"  

1715                   gondelten die chAusseetraße runter  
                       ich verkühL mich so leicht 
                         herrschaFten 
                       mit dem heRrn 
                             kostEt es hier nicht m ehr 
             noch tiefer ins elenD als es schon 
                        für viel Dreck 
                 das wird dich trÖsten herrschaften  
                     können auch Breite 
                    wie die schwuLen buben 
                          entschlIeßt sich 
                            zeituNgen 

20'21"  

1802                      keinen geist Auch die mit buden  
                         sind schLau 
                schlaue brüder saFtige jungens 
                            bismaRck 
                                jEtzt 
                             son Deetz 
                              hanDle zeitungen 
                               stÖr dir wohl kolleg e 
                               giBt 
                            am heLlen 
                       als der weIßkopf schweigt 
                    paar hefte voN den 

20'54"  

1859                                 klAmmern 
                               koLlege 
                   was ich verkauFe da hab ich gene hmigung 
                      kann ich diRn 
                          dann stEhst 
                        immer am Deckel rumfummeln 
                   regeln wollen Diesbezüglich ehel iche 
                                                    pflichten 
                                mÖglich 
                           das giBts 
                       liest verbLüfft den satz noc hmal 
                               zeIgt dem weißkopf 
                   das oberschweiN 

21'27"  
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1888                               n spAnier oder 
                             erfüLlt 
          gegen seinen willen entFlieht 
                             ne fRau n 
                                nEue merkts 
                                 Drucken 
                               mäDels werden auch n icht anders 
                                                          sein 
                  gegellt und getÖnt 
                       dann schieBt er ihr zaghaft 
                           die biLder obenauf 
                            begreIft 
                    auf dem weißeN holz 
   

21'58"  

1968                          zeitungspAck 
                        wie ein kLeiner junge 
                          da dampFt sie ab 
                    manchmal gemeRkt 
                      komm wir ziEhn in ein kleines  hotel 
                         stubenmäDchen 
                            3000 Dollar 
                            was gÖnnen 
                      wie er ins Bad gefahren ist 
                        wie der gLatzkopf zurückkom mt 
                                lIest 
                      zimmer gegaNgen 

22'27"  

2009                                strAfbares 
                            im peLz weint 
                           zauberFlöte tanzpalast 
                 schenk ich meineR 
                            zum wEihnachtsfest 
     nach 
     jahrelangen experimenten fanD ich 
                  gleichzeitig enDeckte ich den weg  
        zigarrengeschäft von schrÖder import export  
 nur zur hälfte gediehenen frühgeBurten 
                               weLche 
                        der freudIg 
                             behiNderte dulder 

22'58"  

2070                            reserveArmee 
            zentrum der kampfhandLung 
                       stehenden Fußes 
                          sein heRz 
                               hiElt 
                           onkel Doktor 
                                 Deutsch 
                           zu befÖrdern 
         seine leichtigkeit sträuBt sich 
                            er wiLl denken und kann  
                              zweI paare 
                       der herr iN pfeffer und 

23'37"  
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2141                         eine gelbkArierte 
                             kavaLier legt den arm 
                      lächelt, paFft, schüttelt den  kopf 
                    was du auch fRagst 
                             jungEs huhn 
                 beziehungsweise Deckt 
            eisenplatte eines nieDrigen gartenstuhl s 
                             neukÖllner firma 
              ihr ständiger verloBter 
                               saLzbrezeln 
                           36jährIger herr 
                             lebeNsmittelgeschäfts 

24'07"  

2158                                  kAuft 
                            mangeLs sonstiger reize  
                     anschluß zu Finden 
                      chemische pRäparat 
                               krEise 
                              bilD 
                    wollte währenD er sang 
            zwo eisbeine einmal pÖkelkamm die dame 
                         ruderkluB 
                     sitzen umschLungen 
                           vertreIbt 
                             erzeNgel und 

24'39"  

2226                           meinem hAuptmann 
                               neLke verloren 
                             straFt 
                            schweRt und 
                            blankEm 
                                 Deutlich offenbart  
                        festsaal Dicht gefüllt 
                           nich nÖtig 
                                 Bista oder biskra 
                                 Laß 
                                kIel 
                                eNtschlossen lehnte  georg 

25'11"  

2317                             son quAtsch 
                            erzähL das dem kleinen 
                                 Flak 
                            funkeR 
                           schippEr 
                              in Dreskes 
                           richarD saß noch 
                 fehlbohnen und rÖstkaffee 
             reiner ungemahlener Bohnenkaffee 2,29 
                 campinas kraftmeLange 
                              mexIko 
                               miNdestens 26 pfund 

25'41"  
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2364                           seine stAmmesgenossen 
      der einsame brummer durchhäLt 
                  beobachtet und Fühlt 
                       kannst du Ruhig 
                         kannst mErken 
                           keine Disziplin 
                        kleinste Ding 
                            rollmÖpse in ff. gewürz tunke 
                                 Bratheringe 
                                gLück 
                            der wIrt lächelt 
                              fraNzen 

26'10"  

2445                                  bAuer mit dem 
                                fLatternden tierche n 
                   tritt runter pFeift hebt 
                           flüsteRt 
                            mal kEiner ran 
                   heut ist noch Dünn 
                        sonst wirDs noch zu 
           seines lebens froh gewÖhnlich 
                       nur als emBryo 
                vater staat gängeLt 
                               zwIckt und beutelt 
                            nach Noten 

26'40"  

2532                         mensch berAppe 
                                kLappe 
                               löFfel hin 
                          und steRbst 
                           höchstEs ist es nicht 
                           franz Denkt an sein 
                       unserm lieD wir haben keene musik 
                überwunden und grÖhlen mit 
                         sitzt geBückt 
                         schnüffeLt und setzt 
                       volles gesIcht er ist 
                                aNtwortet schweigen  

27'15"  

2605                              die jAcke fest 
                          die taiLle stramm 
                             angeFaßt umgekippt 
                  seidel und mostRichfaß 
                                hEnschke 
                        nicht so Dämlich ist 
                         ruf wie Donnerhall 
                     das lokal drÖhnt 
                              verBrecher 
                                gLäsern 
                                sIeht sich 
                       verbrecherN nicht gelingen 

27'48"  
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2709                            kehle fAssen nein 
                  umkippen hinschLagen 
                 der lange schnauFt 
                           zwinkeRt 
                             hinsEtzen 
                        gott sei Dank 
                           holzinDustriellen 
                        sinnesbetÖrung 
               der ausdruck hurenBock und nuttenjäg er 
              wenn auch stark verLotterten franz 
                                bIbberte 
                           muskelN 

28'17"  

2852                               er nAhm nichts 
                               höLzernen sahnenschl äger 
                            jedenFalls 
                               beRührung 
                               hiEbe 
                                 Dreckiger strizzi 
          überhaupt nicht verstänDlich 
                           die grÖße der kraft wird  mit 
                                              folge nder formel 
                            aufgeBrochen 
                               meLdungsfeuer 
                             vom Ida über 
                              breNnende 

28'49"  

2910                           von trojA 
                                 Licht herz seele g lück 
                             kienFackel 
                       an jedem oRt 
                             agamEmnon 
                 krankenhaus frieDrichshain 
                        bist erleDigt 
                           der pfÖrtner steht an de m schwarzen 
                                                  e isernen tor 
                             die Bäume stehen 
                   strenger befehL 
                            schreIbt 
                          laßt soNne herein 

29'19"  

3000  
 
 
 
 
 
 

1267  
1271  
1275  
1275  
1277  

                   hinter kerkermAuern 
                       strafanstaLten 
                 staatsanwaltschaFt 
                           landgeRichts 
                                hErr 
                      akten befinDlichen berichts 
                       gelben stäDtischen gebäude 
                      ordnung gewÖhnt 
                        steht im Büro rum 
                        einen schLuck tee 
                          vorläufIg 
                       hemdsärmelN kommt 

29'48"  
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3035                            vormittAgs oder nachmitta gs 
                            otto Lüders 
                     klingeln treFfen sich 
                             glühRot ablatscht 
                             abziEht 
                                 Dicke 
                             was Denkst du 
                               stÖßt otto gegen die  knie 
                               faBisch 
                    ich hab herzkLopfen 
                               stImme 
                            drahtNetz 

31'04  

3125               zur stirn über die bAcken 
                    auf der schweLle der stube 
                         tasse kaFfee 
                               voRn 
                              nasE 
                       will sich Drücken abwarten 
                      schlürft geDuckt behaglich 
                            ich mÖcht 
                                 Beißt seinen mund zu 
                         kartoffeLn 
                          gefängnIs 
                          doch gaNz schön 

31'31"  

3283                 bloß wieder keine Angst kriegen 
                          eine moLle wie gewöhnlich  
                        an die luFt 
                                aRm 
                               stEht schon 
                                 Damm 
                                 Drückt ihm die han d 
                      mit seine jÖhre 
                              zu Bunt 
                              brüLlte und am boden lag 
                            gastzImmer 
                          dagestaNden 

32'02"  

3431  
 
 
 
 
 
 

3145  
3149  
3150  
3151  
3153  

                          meck frAgte 
                           sie woLlen 
                     nu hör mal uFf 
                               kaRton 
                         paar stiEfel 
               zittern kleene bünDelchen 
                       ist empfinDlich 
                            das jÖhr hustet immer 
                               hüBsche 
                                 Lust 
                       der untermIeter kommt bald 
                            doch N bett drinstehen 

32'30"  
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3523                                   Am 
                                aLexanderplatz 
                                 Feinkost 
                             anfeRtigung 
                                mEhl und mühlenfabr ikate 
                               erDrosselt 
                verbot aller pfänDungen 
                    nährkraft bekÖmmlichkeit 
                             haltBarkeit 
                            wachaLarm 
                         grundbesItzer 
                            vereiNigter betrieb 

33'43"  

3571                      werke von conAn 
                              doyLe 
                                 Flachsmann 
                              vieR 
                           schaufEnster 
                              jagDbaren tieren 
                      unheimlich Dürr 
                     seine frau bÖswillig verlassen  
                              weiB 
                       daneben zuLetzt 
                         druckereI 
                        die vereiNssitzung 

34'18"  

3703                                 frAck 
                                fLeck 
                         die ist Faul 
                           im febRuar 
                                dEin herz 
                         am stranD 
                           nirgenDs 
                            der bÖhme 
                                 Beugen 
                       zu schütteLn 
                       rücken steIf 
                             furuNkelchen 

34'52"  

3842                             buchstAben 
                       hast du geLebt 
              vielleicht die stieFel putzen 
                     in tegel gebRummt 
                               zuErst 
                mit warmem kellerDunst 
                      obst und süDfrüchten 
                       seinem schÖpfer danken 
                                 Bahnhof 
                             von Landsberg gekommen  
                                nImmt der 
               bei dem getreidehäNdler 

35'18"  
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3920                                gesAgt 
                            feiteLs bruder 
                               erFüllte ihn 
                          aus czeRnowitz 
                            glockE geschlagen 
                  zeitlebens feinDschaft soll geset zt sein 
                            eva aDam verflucht 
                                gÖttin an schönheit  
                                 Brehms 
                             monaL 
                        hört man Im wald 
                              stuNden 

35'55"  

3990                                  tAges 
                      jedoch spieLt 
                            eine Fläche von 47,88 h a 
                    27 083 492 maRk 
               schlachthof und flEischgroßmarkt 
                          stachelDraht 
            hallen mit gläsernen Dächern 
     über die viehrampen mähen blÖken sie 
                         jetzt viBriert nichts 
                           nur kaLt 
                              kreIs 
                           röchelN 

36'33"  

4053                               schnAppt 
                         mann im Leinenkittel 
            grunzen und schreien Fängt an 
                           man daRf nicht 
                      nur schnubbErn und wühlen 
                              seiD 
                         neues moDell 
        vielleicht ein russisch-rÖmisches bad 
                dampfende kessel Bottiche 
                             ihr Lauft da 
                              schIebtür 
                           mit buNten strichen 

37'15"  

4113                              unbekAnnt 
                junger mann von bLasser 
                           beschäFtigt 
                      seine amtstRacht 
                           zigarrE 
                     seiner behörDlichen 
                                 Dampf 
                    brüllende behÖrnte herde 
                           keine Bucht 
                     hängenden häLften 
                               stIer 
                      breite stirN 

37'51"  
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4184                         mit dem flAchen 
                              beiL 
                              es Folgt 
               biegt den kopf schRäg 
                             mannEs wie ein keil 
                                 Dumpf 
                                 Därme bewegen sich  
                             es rÖchelt rasselt 
                               giB ihm einen stoß 
                            das bLut 
                                kIppt 
                    die beleuchtuNg 

38'25"  

4244                               in hArmonischem 
                             einkLang 
                             die Füße 
                           vollbaRt wächst 
                     als hiob allEs verloren hatte 
                          wachhunD nicht beißen 
                               umDrehst 
                          deine sÖhne 
                           hochheBt und niederwirft  
                             verkLebt 
                                lIegst 
                           der huNdeschuppen 

38'58"  

4322                           deine krAnkheit 
                      das schreckLichste 
                           solch Fetzen bin ich 
                        dein gehiRn 
                                wEg 
                               geDanken weg 
                        einen graD voraus 
                               klÖhnt sie 
                         von dem Bißchen 
                             es kLopft 
                           muksstIlle 
                              keiN wort 

39'37"  

4696                                  gAr keine 
                            een kLeenen schnurrbart  
                              verFluchte 
                           sie stRahlt 
                                sEin 
        schachmatt und stinkwütenD 
                      räumen grünDlich auf 
        noch die hosenträger anknÖppen 
                      die frau saBbert und bibbert 
                              pauL 
                        uffm präsIdium 
                      ich hab keeN ton gehört 

40'17"  
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4789  
 
 
 
 
 
 

3559  
3567  
3570  
3573  
3576  

                         wie ne rAtte 
                       schämen soLlt ihr euch 
                          sie wirFt sich auf den bo den 
                            nu weRdt ihr 
                                 Euch noch an 
                                 Drehte sich 
                        zurücktroDdeln 
                      berühmten hÖffner 
                         außerhalB 
                         wachgeseLlschaft 
                wachsmann als erzIeher 
                              wohNungen 

40'51"  
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4977                               vor Aschinger 
                               käLte 
                    inzwischen süFfeln sie 
                                 Rumm 
                        dampframmE 
  schmelzen sie ein und machen meDallien 
                                 Draus 
                          kulturvÖlker 
                          lichtenBerg 
                     ausverkauft Leergemacht 
                              papIergeschäft 
                           bauzauN hingesetzt 

42'13"  

5062                                   Arztwaage 
                           kontroLlieren sie ihr ge wicht 
                              kauFhaus hahn 
                            ausgeRäumt 
                               klEben 
                          der winD wirft 
                             wem Diente es 
                                dÖsen sich an 
                                 Bums 
               die machen das egaL weg 
                            quartIer gewechselt 
                         am ausgaNg 

42'44"  

5159              einen völkischen beobAchter abkaufen 
                              in Latschen 
                    einen grünen Filzhut auf 
                                fRagt 
                                zEitungen 
                           verhanDlungen ergebnislo s 
               am häuschen von raDio web 
                        ein geschÖpfchen was sagst 
                            sein Bein geht rein 
                             zügeLn 
                         mal lustIg 
                            sehr Nette person 

43'14"  

5603                             noch fAst neu 
                      ein paar baLlschuh 
                           schimpFte er 
                                fRüh 
                            aufstEhn 
                          reinholD 
                        es schneiDt schon viel bess er 
                             schwÖr mir keine treue  
           suchen frischen antrieB immerzu 
                              da Lachste noch 
                           zu komIsch 
                          die bloNde 

43'45"  
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5760                              los sAg das 
                       wie ein wiLdgewordener tiger  
                             beipFlichten 
                      nicht hinteRm zaun 
                              schEmel 
                        solch hunDsgemeines aas 
                             spinD 
                    soll sich gewÖhnen 
                          ein weiBsstück auch 
                            dann Loofen lassen 
                         keene zeIt 
                  das herz die luNge 

44'15"  

5839                               die Atmung 
                              schLange 
                            schläFt 
                             im tRaum 
                            das wEtter 
                            freunDin schon leblos 
                              morDkommission 
                                bÖrse 
                           reichsBankausweis 
              abnahme des notenumLaufs 
                          18. aprIl 
                            siemeNs 

44'49"  

5879                               dessAuer gas 
                   deutsches erdöL 
                               waFfengewalt 
                             sofoRt 
                              öffEntlichkeit berlin s 
                              runDfunk 
      trauerfälle in ihrer verwanDtschaft 
                              strÖmen 
                              derB 
                             die Letzte 
                                cIlly 
                        alle spioNierten 

45'17"  

5974                            teils rAchsüchtig 
                              teiLs 
                     die nächste Fällig 
                            zitteRnd 
                       bund zu flEchten 
                          gurgelnD 
                    und schluckenD 
              ihr jugendlichen chÖre 
      an unserm tisch herum wiedeBum 
                                 Loch 
                             zu vIert 
                           meckerN 

45'50"  
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6063                                 um Acht uhr 
                unscheinbare gestaLt 
                               zu Fünfen 
                     ein ventilatoR 
                                 mEck 
                              zum Dürertag die 
                                           begrüßun gsansprache 
                        alles frieDlich 
                    ordentlich erlÖst 
                        ein furchtBarer matsch 
                           nicht kLug 
                            ooch nIch 
                         auf das kNie 

46'22"  

6580  
 
 
 
 
 
 

5067  
5073  
5074  
5074  
5075  

                                knApp neun 
                             am büLowplatz 
               jetzt stehste und pFeifst 
                            sich kRümmt 
                            wat stEh ich hier 
                              blenDlaterne 
                     ick mach mir Dünne 
                                 gÖnnt euch 
                                geBauet 
                              babyLon 
                              hannIbal 
                             ersteNs 

46'54"  
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6758                                  sAgen 
                                 Liegt unter den rä dern 
                           ekelhaFten 
                           welcheR 
                            dahinEingelegt 
                              verDutzt 
                              am Dienstag erwischen  sie ihn 
                brach durch und tÖnte 
                                 Bricht durch 
                               soLlen 
                                mIch 
                      herbert wohNt 

48'07"  

6992                                elsAsserstraße 
                                 Lokal 
                            er beFiehlt 
                                bRingt 
                             logiErt inzwischen 
                          seinem Dreckigen papierze ug 
                             zur Decke 
                  seine maschine Ölen 
                             mal Beßre tage gesehen  
                      schön und gLatt 
                           rebellIsch 
                               ihN 

48'36"  

7319                                 krAnkenhaus 
                           nicht Lumpen lassen 
          mein lebtag keinen verpFiffen 
                              touR 
                             schrEiber 
                               toD 
                               baDisch-schwedische verlobung 
                         mädchenmÖrder rutowski 
                      wieder ins Bett gelegt 
                          ich fühLs 
                          endgültIges 
                                 Nimmst einen säbel  

49'08"  

7468         grieneisen bestellen zum mAßnehmen 
                      fast abeknaLlt 
                   eimen zahlungsFähigen 
                              jahRgangs 
                          marschiEren 
                                eDlen steinen 
                             pferD in den schacht g efallen 
                 lauter leitungsrÖhren 
                          wat proBieren 
                       durchs schLüsselloch 
                              bleIbt die spucke weg  
                                 Noch 

49'39"  
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7701                                  wAndert durch die s traßen 
                         der schiLd des achilles 
                             bewaFfnet und geschmüc kt 
                           spazieRt 
                               niEßlich 
                                 Dirs 
                          rauchenD 
                                hÖchstens noch ein loch in kopf 
                           meine Braut 
                              er Lacht auch 
                            du reIßt mir 
                          für zehN pfennig 

50'15"  

7805                  weltreisender johAnn kirbach 
                        münchen-gLadbach 
                             beruF 
                          bevölkeRung 
                                hEimwege 
                              ne Dummheit 
                                 Druff gezahlt 
                           der blÖdsinn in deutschl and 
                             glauBste 
                     een kennengeLernt 
                                sItzt 
                   zwölf jahre jüNger als wir 

50'47"  

7895                         wie ich zwAnzig war 
                           donnerLüttchen 
                            voll Fliegen 
                           ein stRohsack 
                                jEht mich nischt an  
                                 Dummen 
                    steiß wackelnD 
                                hÖrste doch 
                     steckt sein Boxerkinn vor 
                          das mauL verbunden 
                         jetzt heIßt es 
                 freiheitsberaubuNg 

51'18"  

7956                           mädel knAut 
                           doch bLoß keene politik 
     streicht seinen schuterstumpF 
                           die keRls 
                             schlEppen 
      leben so weiterzuführen leiD bin 
                               reDest dir geradezu in ne sünde 
                                                           rin 
                 wenn man sonen kÖpft 
                      ordentlich Bange vor 
                           stempeLn gehen 
                            vor tIetz oder wo 
                               raN 

51'48"  
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8046                                  mAg ich nicht 
                      zum beispieL 
       die dächer wollen einem auFn kopf fallen 
                 bekleidet mit puRpur und scharlach  
                               stEinen und perlen 
                          bettelnD 
                             pfanDkammer 
                     gelb, zweistÖckig 
                        meins proBiert 
                          der saaL 
                              podIum 
                                iNn 

52'21"  

8521                            zu entlArven 
                            ein bLinder 
                                pFaffe ist oder bon ze 
                              choR 
                             schrEist 
                             blinDheit 
      natürlichen menschlichen beDürfnisse 
                             du mÖchst wirklich von  ihm ein kind 
                       nee ich haBs 
                       wieder wühLt 
                        du versprIchst es mir 
                frühstück mit weiN serviert 

52'51"  

8913                            und zigAretten 
                 träumt noch verkLärt und wirr 
                              einFaches kleid 
                           verfühRt 
               sonja blaßt im momEnt ab 
                                 Dussligen willi 
                                 Duft der weißen ro se 
                                tÖchterlein 
                   ihr verhaßten Bund 
                      ich verschuLd 
                       hast gebleIcht 
                              schNell trägt er 

53'26"  

8996                                  hArt 
                der giftbecher geLeert 
                             sumpFt noch ein bißche n 
                              begRüßt 
                       dann tuschElt er 
                                 Denk gar nicht 
                 ob mir eener kreDit gibt 
                  wenn ick drei gÖhren 
                            dazu Brauch keen mensch  heutzutage 
                              quaLmt und wartet 
                        knurrt spItzt 
                               jüNgste 

54'01"  
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9109                      kommt vom schAnktisch 
                             verfLucht wo geh ich l ang 
                           so tieF ist die genugtuu ng 
                           so staRk so 
                das rathaus passiErt 
                        reinickenDorf-west 
                      geht hinterDrein ins gebirge hinein 
               baut mir zehn schlÖsser 
                            zwee Beene 
                               fäLlt 
                         man vergIßt es wieder 
                               saNd drüberpusten 

54'33"  

9296                                  mAcht ihr nichts 
                       bist ein gLückspilz 
                   n altes weib uFfm 
                            ein gRiff und 
                                nEe 
             als wenn ick son hünDchen bin 
                     läßt sich eiDlich bezeugen 
                              adiÖ reinhold 
                              verBohrtheit 
              zittern vor dem kerL 
                         franz knIrscht 
                           feigliNg 

55'07"  

9643  
 
 
 
 
 

6832  
6856  
6868  
6870  
6873  

                       steht schnAps 
              unter den wagen fieL 
                  ganz ruhig und Festlich 
                         keine fuRcht 
                 glücklich rausopEriert 
                        kriegspfaD 
                         etwas anDerm 
                 die trägt unterrÖcke 
                             die Brüder bei pums 
                       von der weLt verschwunden 
                            quartIere 
                              er Nippt immer ein bi ßchen 

55'38"  



 

 

7. Buch 
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9751                              die fAhrt unter dem sta dtbahnbogen 
                               hoLztreppe 
                          da knöpFt ihm ein 
                      wenn sie voRm 
                               stEhen 
                      eifersuchtsDrama 
                                 Dienstlichen oder privaten 
     präsident 
     des weltverbandes für religiÖses 
                           das arBeitsgericht in de r 
                                        zimmerstraß e 
                          hornbriLle 
                         zerschneIdet 
                            schliNgt schnüffelt sch meckt und 

56'52"  

9841                         teller bewAchen ihn rundheru m wie 
                              schLapp und dick 
                       gut drei pFund im magen 
                          ungebühRlich 
                           sind zEugen 
                                 Differenz 
                                aDmiralsbad 
                          blumentÖppe 
                 noch einen schnaBus 
                   det kann dir bLühen 
                             so sIehste aus 
                            da hiNg ihm die zunge 

57'24"  

10088                            den gesAng den ruf das me sser 
                         bin angeLangt 
                  der mensch besoFfen ist 
                              wehRt sich 
                                gEht über ihn 
                   westliche hochDruckgebiet 
                                 Drum hat ihn die m utter 
                                              rausg eschmissen 
                      das sind brÖckel von dickem s tuck 
                         auf dem Bauch 
       wie ein fischer die tuchbaLlen 
                           patrouIlle 
                            scheiN bei seine stecku hr 

57'59"  

10322                                  kAuert er sich hin 
               schimpft auf den kLempner 
                               auFm alex 
                     läßt sie es Rasch los 
                           und flEnnt 
                             nee Doll 
           spaziergang aus neugarD 
                kuck einer die krÖte an 
                             glooB ich det 
                            überaLl 
                                 Ick weeß 
                              breNnt 

58'34"  
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10677                         ein leierkAsten 
                            und pLärrt los 
                          die looFt doch 
                          ist zwaR schon 
                          nach stEttin 
                             sie Drängt auf 
                  berlin grunewalD 
                           abgeknÖppt 
               die ganzen straßenBahnen 
                     feuerwehr müLlabfuhr 
                            schreIt 
                          wird maNs schon sehen 

59'06"  

11238                                  pAar 
                              vögLein zirpten und p iepten 
              oder vielleicht sauFt 
                                bRuch abfall 
                                gEhts eben nicht 
                           wie reDt 
                              hemD vor 
                               knÖpp mir schon zu 
                               amBoß 
                   müssen nicht gLauben 
                               heIß 
                             eigeNtlich will 

59'40"  

11365                                  wArt 
                  in einer graßmuLde 
                   eine mine die Fliegt 
                             sie Ringt mit ihm 
                   durch ihn schiEßt es 
                                 Drück mir nich so 
                   mieze gib mir Deen schnuteken 
                          jetzt hÖrts schon wieder auf 
                                 Baum neben baum 
                               geLbrotes 
                              gewIcht 
                             umreNnt die herde 

60'14"  

11580  
 

9772  
9789  
9790  
9813  
9817  
9855  
9884  
9890  
9890  
9892  

                     können den tAkt nicht 
            wenn die bäume grade Links sind 
                          die einFachste weise 
                             boxeR 
                                hEin 
                       im hotel aDlon wohnung nehme n 
                               laDy lilly h montagu e 
                  fallen schon trÖpfchen in die 
                hat keine vierradBremse 
                           ihre kLamotten 
                                vIktoriastraße 
                           das koNnten sie doch nic ht hören 

60'53"  



 

 

8. Buch 
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11594                                  wAnnsee 
                             ausfLug gemacht 
                   nicht mal anruFst 
                            im büRo auf dich 
                            wo stEckt 
                                 Dringt auf sie ein  
                              würDste woll bei mir ooch so reden 
             flugrekord strecke kÖln leipzig 
                             hageButten 
                             sie Lynchen 
                         überschrIft gelautet 
                         80 prozeNt 

62'17"  

11768                                schAde so wenig 
                   ecke kaiser-wiLhelm-straße 
                        zusammen Fischen 
                     nicht fischeR 
                                kEnnste 
                           ausbalDowert 
                            entläDt sich die ganze wut 
                        fürsorgezÖgling 
                         keine arBeit 
                           wovon Lebst du 
                               stImmt 
                               kaNnste mir vielleic ht 

62'51"  

11961                   pumpt er oder klAut 
                           erst kLauen sie motorräd er 
                              konFektionsgeschäft 
                     mit ins gespRäch 
                                kEene schwierigkeit en 
                             ihn Doppelt beobachten  
                          eingebuDdelt 
                           den grÖßten den er trage n 
                  was hat sie verBrochen 
               fuhr nach freienwaLde 
                             soweIt 
                          täuscheNd ähnlich 

63'25"  

12374                              eine Art 
                               soLlst mir trösten 
                        warum seuFzt du 
                      keine antwoRt 
                             du kEnnst 
                        sein kleiD hat hiob zerriss en 
                               biDad von suah 
                     bläst ein flÖtchen 
                will mich kaputt Brechen 
               knirscht und murmeLt 
                                sIeh dir vor 
                               kaNnst dich druff 

64'06"  
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12566                                 stArrt sie an 
                                 Lächelt 
                              läuFt man 
                     bataillon maRsch marsch 
                 dass ich marschiErte 
                          keen reDakteur 
                                 Dat is vorbei 
                           ein stÖhnen und eine unh eimliche 
                                                          angst 
                             det Brauchste mir nich  
                           und roLlt und lärmt 
                                bIegt sich 
                               kiNderspiel 

64'47"  

12910                  seinem schweren wAhren und 
                             erheLlt wird 
         wir sind eigentlich überFlüssig 
                               saRug 
                                mEine ich 
                          mein geDächtnis 
                 nehmen sie phanoDorm 
                         mit den Örtlichen verhältn issen 
                                 Beim hausvater abg eben 
                        nicht so Laut 
                            schreIbpapier 
                    schritt er eiNst 

65'22"  

13162  
 
 
 
 
 
 

11756  
11798  
11800  
11806  
11806  

                        hunde gejAgt 
                        prost mahLzeit 
                          was halF ihm seine unschu ld 
                      menschheit Ruft 
                           mich zErtreten 
                 lenkt er jammernD seine schritte 
                              es Drippelt und gießt  
                   nicht sehr erhÖht 
                     det war zwieBack 
            groschen in mund zum Lutschen 
                                hItze sitzt der föt us 
                               wiNkel bei ihm 

65'57"  



 

 

9. Buch 
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13490                 zimmer und hände pAssiert 
                       bündig schLuß gemacht 
                           geschaFft 
                            auf tRansport entwischt  
                                 Dluga der pole 
               mein kleener konraD 
                                hÖhlenwesen 
                            will Bocken 
                      suppe versaLzen 
                                rIß im tor 
                          klapperN 

67'20"  

13877                           sie schnAttern 
                            ein gLas in der hand 
                                 Fett 
                   und die sonde Rutscht ihm 
                  mühsam und schmErzlich 
             paralyse seelisch beDingt 
         grober organischer befunD 
                        an den knÖcheln 
                          mein leBtag 
                                aLs 
                       lüders schIckte 
                    was bistu fürN richter 

67'44"  

14247                                schAnde schande 
                             prahLst mit ihr 
                               jeFühle 
                       du mißgebuRt 
                               frEche 
                                 D-züge 
                          abschieD 
                                rÖtliches licht 
                        wird ein Brot in den ofen g esteckt 
                      der größte Lump 
                             gereIzt 
                             hexeNschuß 

68'12"  

14451                            einer hAut 
                        körperverLetzung 
                       in VerzweiFlung 
                         und stieRt 
                          franz wEint 
                    nicht so fremD 
                      ick bin ja Dot 
                      13 grad 25 Östliche länge 
                        samtenen Braun 
     schienen haben sie da eingekLoppt 
                         sonst krIegste gratis 
                                kNüppeldick voll 

68'39"  
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14784                          zweite klAsse 
                     schön auf poLstern 
                      mit ägü gepFlegt 
                          bei andRang 
                               trEten 
                        verschwanD 
                               saDist von anlage 
                         mit zerlÖchertem kopf 
                              es Bitter 
                            da roLlen 
     halt das maul und fasse schrItt 
                            mit uNs 

69'09"  

14960  
 
 
 

13497  
13605  
13641  
13877  
13982  
13990  
13993  
13994  

                            mir pAßt 
                            wirbeLt hinter ihm 
                             mit Festem 
                                kRumm 
                     muß was fingErn 
                        vor konraDs entlassung 
                gibst mir bescheiD 
                            sie hÖhnt 
                      nicht erlauBt 
                          das heiLt 
                      hühnerauge Ists 
                          soll piNseln oder sich be ssere stiefel 

69'39"  

 


