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Die Gedichte der O 

Gedicht 1: Geburt 

 

Als ich das Licht der Welt erblickte, 

war kein roter Teppich da 

und kein Fanfarenstoß 

erklang, kein Chorus jubilierte, bloß 

der Vater, blass, erschöpft, er nickte 

kurz und meinte: Hm, naja, 

nur ein Mädchen! 

 

Nicht der Sohn, der Wunsch von Herzen, 

gar kein echter Mensch, nur Tand, 

nur Gehilfin, zweite Klasse,  

unrein und gefährlich für die Masse 

der Idioten, die im Schein der Kerzen 

lasen, was geschrieben stand 

und glaubten! 
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Liebe, Wärme, Herzlichkeit 

von der Mutter ohne Frage, 

doch des Vaters Blicke blieben leer, 

bemüht, doch nicht von ungefähr 

betrübt, denn seit Vaters Väter Zeit 

gibt Anlass zu der dümmsten Klage 

den Deppen stets das Weib! 

 

Nicht sein Ebenbild und nur geschaffen 

um seinetwillen zum Vergnügen, 

weiß er doch, dass meine Lenden 

bei einem andern dereinst enden. 

In Zukunft Spielzeug für die Affen, 

muss ich als Dienerin genügen, 

denn Kind zu sein ist nicht der Plan! 
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Gedicht 2: Kindheit 

 

Weiß und Rosa - meine Farben - 

prägten diese frühen Jahre. 

Sauber, rein und lieb und nett, 

im weißen Kleidchen, schön adrett, 

so wollte man mich immer haben. 

Rosa Wangen, schöne Haare - 

unberührte Mädchen dürfen leben! 

 

Zorn zu fühlen oder Wut, 

kam nie für mich in Frage. 

So wollte man mich nicht dressieren, 

denn Mädchen müssen funktionieren. 

Nützlich sein – das stand mir gut 

und brav zu sein war meine Lage. 

Unterordnung war das Ziel! 
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Als der kleine Bruder kam, 

der wilde Racker, tolle Junge, 

wuchsen meine Pflichten wie 

der Schwund von Vaters Sympathie. 

Mein Leben eine Kurve nahm, 

hüten sollt‘ ich meine Zunge, 

denn Frauen lernen in der Stille! 

 

Mutterschaft ist eine Zier, 

Schmutz dem Knaben vorbehalten. 

Kochen, waschen, putzen 

und die Kindheit schon benutzen, 

als dies galt nun mir, 

um früh die Rolle zu gestalten. 

Mädchen werden schnell erwachsen! 
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Das ist die heile Welt der Tollen: 

Knaben sind als Narren frei, 

Mann auf Arbeit oder Jagd, 

Frau mal Hure und mal Magd, 

Töchter lernen ihre Rollen 

für ein Leben voll von Einerlei - 

fremdbestimmt von früh bis spät! 

 

Gedicht 3: Jugend 

 

Süß und nett war schnell zu Ende, 

denn die Sünde über Nacht 

kam mit Brüsten, Beinen, Po 

und Gefühle sowieso 

sorgten für die schnelle Wende. 

Aus Nutzen wurde böse Macht, 

denn schändlich ist das Weib! 
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Argwohn, Angst auf einer Seite, 

auf der andern Geilheit, Lechzen. 

Schwache Jungs und dreiste Pfauen 

hörten nicht mehr auf zu schauen. 

In Vaters Buch auf jeder Seite 

ließ mich meine Sünde ächzen, 

denn die Frau ist nur vom Mann! 

 

Kein Stolz kam mir entgegen, 

keine Ehre und Respekt, 

Pflichten blieben und die Scham 

für Körper und Gedanken kam 

auf allen meinen Wegen.  

So hielt ich meine Scham bedeckt 

damit ein Mann sich nicht befleckt! 
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Das Lob der Mutter für den Nutzen, 

vom Vater gab es nur noch Spott: 

Wie sie sich schminken, diese Gören, 

stets bedacht nur, zu betören, 

den guten Ruf bald zu beschmutzen, 

denn keine Frau sieht aus wie Gott. 

Jungfrau ist sie oder Hure! 

 

Von meiner ersten Stunde an 

hatte man mich glauben lassen, 

Sünde sei es, Frau zu sein, 

gefährlich sei ich und nicht rein, 

gab mir der Glaube, dieser Wahn, 

so viel Grund, mich selbst zu hassen, 

denn mein Verlangen war so schmutzig! 
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Nächte voll von dunklen Fragen, 

schwitzend, hitzig, atemlos. 

Lüsterne Gedanken schleichen 

durch die Träume und die weichen 

Lippen nass und triefend klagen: 

Die Versuchung ist so groß 

und Berührung ist sündhaft! 

 

Tage kamen und die Ahnung, 

dass böse nicht sein kann, 

was so süß und lustvoll schmeckt 

und schließlich hatte ich entdeckt, 

dass aller Alten Warnung 

nicht mir dient, sondern nur dem Mann, 

der Angst hat vor Kontrollverlust! 
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Gedicht 4: Adoleszenz 

 

Ohne Sünde und Vergebung 

fing nun für mich das Leben an. 

Wogegen ich mich zunächst wehrte, 

mir höchste Wonnen bald schon lehrte. 

Dem Manne überließ ich die Bewegung, 

gab mich hin und schließlich – irgendwann - 

besiegte Lust die Pflicht der Frau. 

 

In seinen Fesseln war ich frei. 

Lust und Schmerz auf gleichen Bahnen, 

Sein zu sein mit ganzer Kraft, 

harte Stöße, Leidenschaft, 

kein Gedanke bis zum Schrei - 

wie sollt‘ ich beim Orgasmus ahnen, 

dass Lust noch längst nicht Liebe ist. 
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Ihm und mir gefiel ich so - 

nackt und wehrlos, stets bereit, 

glücklich, seine Sklavin nun zu sein, 

denn ihm zu dienen fand ich fein. 

Nur eine Pflicht blieb übrig, wo  

sonst Gebote waren allezeit: 

Nicht allen Männern untertan – nur einem. 

 

Fühlen wollt ich, statt zu denken, 

frei sein, Frau sein und mein Haupt 

trug ich zum ersten Male hoch erhoben, 

doch er, statt mich dafür zu loben, 

fing an, mich nicht im Bette nur zu lenken. 

Sexy zu sein war mir erlaubt, 

doch nur für ihn, nicht mehr für mich. 
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Im Bett, da sollte ich die Scham vergessen, 

ansonsten aber Schleier tragen. 

Neue Regeln wollte er mir zeigen 

und nicht nur in der Kirche schweigen, 

fand er für Frauen angemessen. 

Nicht länger sollte ich es wagen, 

in Würde frei und geil zu sein. 

 

High-Heels, Schmuck und heiße Sachen 

waren nie für mich bestimmt; 

auch meine Lust war nicht sein Ziel. 

Er spielte nur das gleiche Spiel, 

wie es alle Trottel machen, 

weil Schwäche sie gefangen nimmt 

und Angst vor dem, was Frauen können. 
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Gedicht 5: Reife 

 

Zweitausend dunkle Jahre lang 

hielten Männer Frauen klein, 

denn der Triebe Kraft entfacht 

in Frauen eine starke Macht. 

Vor Schönheit, Anmut, Reizen bang, 

fiel den Schwachen nur noch ein, 

Schleier, Burqa, Sünde zu erfinden. 

 

Die Freiheit, die ich nunmehr kannte, 

war nur fürs Schlafzimmer bestimmt. 

Ein Schlappschwanz fürchtet Konkurrenz, 

weshalb in letzter Konsequenz 

sich mancher ach so Dominante 

wie ein Folterknecht benimmt 

oder wie Assisi, Aquin und Luther. 
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Wer von Kindesbeinen an gelernt hat, 

jeden Schritt mit Sorgfalt zu erwägen, 

wer nie erfuhr, wertvoll zu sein, 

fühlt sich ein Leben lang nur klein 

und glaubt selbst wirklich ernsthaft, 

die Lust der Männer zu erregen, 

sei Anlass für Liebe und Respekt. 

 

Als hübsche Hülle sollte ich genügen, 

mehr sah deren Welt nicht vor. 

So blieb ich jahrelang die leichte 

Beute der Idioten, bis es reichte, 

denn es war nicht länger mein Vergnügen, 

ohne Liebe alt zu werden und ich schwor, 

mir nun auch selbst mal zu gehören. 
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Viele Zweifel blieben. 

War ich zu kritisch, zu unbescheiden, 

wollte ich mehr, als Männer geben wollen, 

hätte ich mich mit Lust begnügen sollen? 

Jemanden wie mich zu lieben, 

war das nicht Aufwand und gar Leiden? 

Hätte ich denn das verdient?  

 

Gedicht 6: Alter 

 

Hatte ich die Zeit vertan, 

mit Gehorsam, Pflichten, falscher Scham? 

Hatte ich zu lang den Dreck geglaubt, 

dass es mir die Ehre raubt, 

wenn ich mehr bin, als der Männerwahn 

mir gestatten wollte oder kam 

ich schließlich doch ans Ziel? 
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Konnte ich mich lieben lernen, 

wie geliebt zu werden ich ersehnte, 

konnte ich mich fallen lassen, 

wissend, starke Arme fassen 

und tragen mich bis zu den Sternen, 

wo glücklich ich mich endlich wähnte - 

kostbar, lustvoll, als geliebte Frau? 

 

War doch ein Mann noch stark gewesen, 

der gegen Liebe sich nicht wehrte,   

der mich auf Händen tragen wollte, 

jeden Berg für mich versetzen sollte, 

der es verstand, mich zu erlösen, 

mich beherrschte und verehrte  

und gleichsam sanft und mächtig war? 
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Wir haben nur dies eine Leben. 

Die Zeit verrinnt, ist viel zu kurz. 

Kein Psalm, kein Lehrer und kein Furz 

darf uns des Selbstwertes entheben.  

Wenn wir die Lust nicht früh erfahren, 

um uns der Liebe dann zu stellen, 

werden wir uns mit den Jahren 

um unser kurzes Leben prellen. 

„Laster“, „Sünde“, Risiko 

und letztlich auch Verlust 

begleiten uns doch sowieso - 

was bleibt, ist ganz private Lust 

und die Chance auf den Begleiter. 

Und wie ging es mit mir weiter? 

Habe ich mein Glück gefunden, 

all den Kindheitsmüll verwunden? 

Tja. Wer weiß? 

CHRIS DELL 
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Ein Schelm, wer Böses dabei denkt 

Gedankenverloren lutschte sie an dem glatten Ding in 

ihrem Mund herum, ließ ihre Zungenspitze in die 

kleine Vertiefung gleiten und bemühte sich sorgsam, 

es nicht mit den Zähnen zu berühren. 

Es war ein harter Tag gewesen, der schon morgens 

mit einem außergewöhnlichen Begehren ihres 

Freundes begonnen hatte:  

Er hatte eine Totalrasur von ihr verlangt! 

Es sah komisch aus. Es fühlte sich komisch an. 

Anfangs jedenfalls. Sie würde sich jedoch daran 

gewöhnen können und - je länger sie sich mit dem 

Gedanken vertraut machte, dass es so bleiben würde, 

umso mehr Gefallen fand sie an dem glatten, 

weichen Gefühl, das bei jeder Berührung entstand. 

Später hatte sie nervös vor den drei Männern 

gestanden. Die hatten sich nicht mit langen Vorreden 

aufgehalten, sondern die junge Frau gleich richtig 

hart 'rangenommen. 

Sie hatte ihr Bestes gegeben und das gefiel den 

strengen Herren. Ja, sie war wirklich richtig gut 

gewesen. Ihr Freund war stolz auf sie. 

Jetzt wurde es jedoch Zeit, die Toilette aufzusuchen. 

Als sie aufstand, hatte sie Mühe, mit ihren großen, 

prall mit Milch gefüllten Tüten das Gleichgewicht zu 
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halten. Es war nicht ihr Wunsch gewesen, damit 

herumzulaufen. Weniger wäre nach ihrer Meinung 

ausreichend gewesen, aber ihr Freund fand es richtig 

so. 

Fast schon unter dem Gewicht ächzend erreichte sie 

schließlich die Toilette. 

Ah! Welche Erleichterung! 

Der Strahl war hart und warm. 

*** 

Sie hatte diese Angewohnheit: Schon als Kind wartete 

sie nicht, bis sich ein Eiswürfel in ihrem Mund 

auflöste. Stattdessen ging sie zu einem Waschbecken, 

ließ warmes Wasser laufen und sah zu, wie sich der 

Brocken Eis immer mehr verflüssigte. 

Wieder einmal hatte sie vergessen, in ihrem kleinen 

Lieblingsbistro, das sie nach Feierabend so gern 

aufsuchte, um noch schnell bei einem Glas Cola den 

Tag zu rekapitulieren, das Getränk einfach ohne Eis zu 

bestellen. 

So musste sie die schweren Einkaufstüten jetzt durch 

die ganze Kneipe schleppen. Sie einfach an dem 

Stuhl, auf dem sie gesessen hatte, stehenzulassen, 

war ihr nicht in den Sinn gekommen. Es waren zwar 

nur einige Liter Milch darin gewesen, die wohl kaum 

jemand hätte mitgehen lassen wollen, aber das war 

eben auch eine ihrer Angewohnheiten.  



~ 20 ~ 

 

Der Kater ihres Freundes hörte auf den (für eine 

Katze) seltsamen Namen "Bello" und sie hatte schon 

manch kleinen Disput mit ihrem Freund darüber 

gehabt. Bello verschlang Unmengen an Milch und 

dabei hatte sie doch irgendwo gehört, dass man 

Katzen lieber Wasser geben sollte. 

Nachdem sie ihre Cola bezahlt hatte und mit den 

schweren Tüten in ihren Händen das Bistro verließ, 

lächelte die junge Frau trotz der Anstrengungen des 

Tages. 

Die drei Prüfer der Handwerkskammer hatten es ihr 

wirklich nicht leicht gemacht, aber sie hatte es 

geschafft. 

Ihr Freund würde nur kurz nach ihr (den kurzen Cola-

Aufenthalt mitgerechnet) von der Arbeit kommen. 

Sie hatte ihn schon angerufen, um ihm von dem 

Bestehen ihrer Prüfung zu erzählen. 

Ob er sich wohl schon an den Verlust seines Bartes 

gewöhnt hatte? 

Er hätte ihn sich ja selbst abrasieren können, aber es 

sollte eine Fingerübung für sie sein. 

Das hatte ihr bestimmt geholfen. 

Sie war jetzt auch offiziell Friseurin. 

 

CHRIS DELL 
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4711 

oder 

keine Weihnachtsgeschichte 

 

Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein 

Name ist Legion. Meine Zahl ist 666. Warum 666? 

Warum nicht 333 oder Fünfdreiviertel oder 4711? 

Naja, wer will schon heißen, wie seine Oma riecht?! 

Warum überhaupt eine Zahl? Ganz einfach – wegen 

der Magie. Zahlen sind magisch und eigentlich 

müsste ich demnach Pi heißen, aber Sie werden zu-

geben, dass dies doch ein wenig nach Natursekt 

klingt und auf einen Fetisch möchte ich mich nicht 

verengen lassen. Also 666, wie es der Johannes mit 

den Pilzen gesagt hat. Wieso Pilze? Na, ich bitte Sie! 

Timothy Leary war noch nicht geboren und woher soll 

denn ein derartiger Trip gekommen sein, wenn nicht 

von ein paar echt heftigen, halluzinogenen Dosen-

champignons. Ich kenne übrigens mindestens zwei 

Frauen, die Dosenchampignons direkt aus der Dose 

futtern. Kalt. Ohne Beilage. Wegen der Assoziation, 

sagen sie. Zwischen dem Assoziieren und dem Kopu-

lieren finden sie dann auch mal Zeit für die assoziierte 

Tätigkeit und das kann durchaus eine Offenbarung 

sein, womit sich der Kreis zu Johannes wieder 

schließt. Fellatio ist übrigens nicht der Name eines 

römischen Fußballvereins. Cunnilingus ist ja auch 
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nicht der Stiefbruder eines altrömischen Despoten. 

Alle Wege führen nach Rom? Diese nicht. 

Kürzlich schrieb ein vermuteter Angehöriger der frei-

willigen Feuerwehr sinngemäß, dass er es voll geil 

fände, bei der Lektüre von BDSM-Geschichten am 

liebsten schon nach dem ersten Satz abzuspritzen. 

Diese Gelegenheit zu liefern, habe ich jetzt wohl ver-

passt. Wegen 4711. Ein Teufelszeug! 

Ich will mich aber bemühen, das nachzuholen. Ich bin 

nämlich ein Dienstleister. Naja, ein Lieferant, um ge-

nauer zu sein. Was ich liefere? Erklärungen. Erklärun-

gen mit einem exorbitant hohen Ausredegehalt. Wie 

mache ich das? Mit Penetration. 

Ich penetriere gern. 

Ach, werden Sie sagen und fragen, was daran so 

teuflisch sein soll. Das machen Sie doch auch gern – 

aktiv oder passiv. Jahaa! Weil Sie ein Sünder sind 

oder eine Sünderin oder – genderneutral – Sündi-

gende. Das ist ja auch der Schweinkram, den Sie, 

wenn es nach älteren Herren im Fummel geht, gefäl-

ligst nur zum Zwecke Ihrer Vervielfältigung anzustel-

len haben (nein, im Copy-Shop können Sie das nicht 

erledigen. Das reicht nicht). Schamvoll. Im Dunkeln. 

Pfui! Und das kurz vor dem Fest der Lü… äh … der 

Liebe. Ja, Liebe! Nicht Triebe! Ficken Sie gefälligst auf 

den entsprechenden Betriebsfeiern vorher! Die sind 

schließlich dazu da. Anschließend haben Sie sich zu 

besinnen. Auf die Liebe. Die Liebe zu Ihren 
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Mitmenschen. Ohne Ficken. Deshalb kommt ja auch 

Oma und verbreitet weihnachtlichen 4711-Duft. Der 

riecht nämlich nicht nach Schwefel, wie 666 echt 

teuflisch Wasser, sondern nach Brillenputztüchern, 

die zu lange auf dem Armaturenbrett in der Sonne 

lagen. 

Wenn Sie ganz viel Pech haben, kommt Oma nicht 

allein, sondern bringt auch noch Tante Käthe mit und 

dann kann die Völlerei beginnen (na, haben Sie’s ge-

merkt? Tante Käthe – Völlerei … muahaha, watt’n 

Mördergag!). Apropos Völlerei – wenn die pucklige 

Verwandtschaft noch nicht hinreichend dafür Sorge 

trägt, dass sich Ihre Lenden anfühlen, als hätten Sie 

Ihren Arsch in eine Schüssel Botox versenkt, dann 

schaffen es bestimmt die Blähungen. Vom Rotkohl. 

Oder Rotkraut. Oder Blaukraut. Oder – regionalneu-

tral – Pupsgemüse. Das verspeisen Sie neben dem 

süßen Bambi oder einem anderen liebgewonnenen 

Tierchen aus eigener Aufzucht und dann hat Oma ja 

auch noch einen Kuchen gebacken, den Sie mindes-

tens so dankbar verzehren müssen, wie Sie vorher 

Ihre neue Krawatte mit den fröhlichen Entchenmoti-

ven oder die neuen Söckchen mit rosa Zehensäck-

chen freudestrahlend in Empfang genommen haben 

… Männer mit der üblichen Aufreißtechnik in der 

Hoffnung, es möge bitte mal keine hässliche Krawatte 

sein und Frauen sorgfältig zur Gewährleistung späte-

rer Wiederverwendbarkeit (die sich auf eine jahr-

zehntelange Aufbewahrung in der IKEA-Box für Ge-

schenkverpackungen beschränken wird) in der 
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Absicht, dankbar und lächelnd hinzunehmen, was 

sich nicht vermeiden lässt. Frau will ja gute Stimmung 

verbreiten und wehe dem, der dabei nicht mitmacht! 

Wo waren wir? Ach ja – beim Pupsgemüse und bei 

Omas Kuchen, der natürlich wieder ganz köstlich 

schmeckt … wie schon seit 50 Jahren. Sie fragen sich, 

ob es wohl der Kuchen von vor 50 Jahren ist; sind sich 

aber nicht sicher, weil der 4711-Duft inzwischen ver-

flogen sein dürfte. 

Teuflisch, das Ganze, nicht wahr? 

Seien Sie getröstet! Die Blähungen gehen vorbei. 

Oma wird schon in zwei, drei Jahren nicht mehr be-

leidigt sein, weil sich der kleine Erik-Sören-Malte-

Kevin gar nicht richtig über den teuren Chemiebau-

kasten freuen, sondern sich lieber ein paar geile Nip-

pel im Internet anschauen wollte, wozu angesichts 

der Tatsache, dass in neueren Filmen Frauen Sex nur 

noch mit BH oder gar vollständig bekleidet (wo gibt 

es Hosen mit gut getarnten Penetrationsdurchläs-

sen?) betreiben, wenn die Kopfschüsse und Ver-

stümmelungen der supertollen Äktschn gerade mal 

Zeit dafür lassen, nur Gelegenheit besteht, wenn man 

ganz ungestört entsprechendes Material genießen 

kann, weil die Eltern noch mit der Verarbeitung von 

Pupsgemüse oder der Bespaßung von Oma und Tante 

Käthe, was vom Vergnügungsgehalt her vergleichbar 

ist, beschäftigt sind. 
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Erwähnte ich schon, wie schlimm ich Schachtelsätze 

finde? 

Zurück zu mir. Dieter Nuhr meinte neulich, dass die 

narzisstische Persönlichkeitsstörung aus dem Kran-

kenkassenkatalog gestrichen werden soll … weil Nar-

zissmus inzwischen keine Störung mehr, sondern 

normal sei. Generation Selfie. Da können Sie getrost 

dieses Jahr Selfiestangen verschenken, denn wer will 

schon immer nur gepresste Hackfleischscheiben in 

alten Brötchenhälften fotografieren? Der Trend des 

Narziss und der Narzisstin – oder, genderkorrekter, 

der Narzissenden - geht eindeutig zum Fotografieren 

der eigenen Hackfresse gemeinsam mit den alten 

Brötchengesichtern der allerbesten, allerliebsten 

Freunde – der maximal 2 realen neben all den nichts-

sagenden Fuckbook-Freundschaften. 

Wenn nun alle Narzissende sind … da mache ich mir 

schon Sorgen, was aus mir werden soll. Immerhin 

bleibt mir meine Hauptfunktion erhalten, wenngleich 

das heutzutage auch nicht mehr so flutscht wie frü-

her, in den guten alten Zeiten, als die Menschen noch 

zufrieden waren, weil sie glauben durften. Heute 

wollen sie alles wissen und aus meinem Höllenfeuer 

machen sie gewöhnlichen Vulkanismus. Ich könnte 

kotzen angesichts dieser Ignoranz – weiß nur noch 

nicht, ob ich den Vesuv oder den Eyjafjallajökull 

nehmen soll. Vielleicht diesmal ohne Zungenbrecher? 

Mal sehen. 
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Also … meine Hauptfunktion: Penetration. Das macht 

mich menschlich, denn Menschen haben ja ebenfalls 

ansonsten nicht viel mehr im Sinn. Sie tun nur so. Ich 

habe das nicht nötig. Es heißt ja auch bigott und nicht 

etwa biteufel. Sprache kann sehr entlarvend sein. 

Gäbe es mich, dann würde ich mir ein paar hübsche 

Körperöffnungen suchen. Ich liiiiiebe Vaginas. Vaginas 

sind warm, feucht und nicht selten richtig schön rut-

schig nass. Sie riechen gut, sie schmecken gut und sie 

sind dehnbar. Heutzutage brauche ich zum Glück nur 

noch selten eine Machete, um mir den Weg hinein zu 

bahnen und zur Not habe ich ja immer mein Höllen-

feuer dabei. Verbranntes Haar riecht zwar etwas ko-

kelig, aber mit einem hautpflegenden After-Hell-

Shave bekomme ich das schnell wieder hin … es sollte 

nur nicht wie 4711 riechen, denn ich will ja nicht 

meine Oma ficken. 

Apropos After-Rasur. Da ist es auch schön warm. 

Nicht so nass, aber Forscher an der Uni Pisa haben 

vor wenigen Jahren eine Methode entwickelt, funkti-

onsfähige Vaginal-Schleimhaut herzustellen. Da bin 

ich mal gespannt. Bis dahin helfen Gleitmittel. Ich 

benutze auch gern den Hintereingang. Da ist dieser 

ebenfalls nachgiebige, aber auch sehr straffe Muskel, 

den man am Anfang vorsichtig dehnen muss und 

später auch trainieren kann, der für ein sehr an-

schmiegsames, pralles Gefühl sorgt. Berücksichtigt 

man, wie viele Nerven in eben jenem Muskel enden, 

fragt man sich fassungslos, warum nicht viel mehr 

Menschen beiderlei Geschlechts diese Nervenenden 
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vergnüglich nutzen. Mal wieder wegen der alten 

Säcke im Fummel? Näh, ne!? Die machen das doch 

selbst erwiesenermaßen am liebsten … mit FSK < 12! 

Männer muss ich selbstverständlich arschficken. Das 

ist okay so, denn mit denen kann ich ja viel mehr an-

stellen. Warum? Na, hören Sie mal! Das Vergnügen, 

in eine Frau zu fahren, will ich ja gar nicht negieren, 

aber was mache ich denn dann mit der? Durch den 

Raum schweben und Erbsensuppe kotzen lassen? Die 

bekommt ja nicht mal gleichen Lohn für gleiche Ar-

beit! Da, wo die wirkliche Macht ausgeübt wird, bei 

den DAX-Vorständen, muss ich Titten mit der Lupe 

suchen und nein, nicht weil sie so klein sind! Sie sind 

nicht vorhanden und bei den Managern, bei denen 

doch welche zu finden sind, gibt es trotzdem nur den 

Hintereingang. Und sonst? Wollen Sie wirklich von 

mir verlangen, täglich Angela Merkel zu penetrieren? 

Oder gar Andrea Nahles? Vertrauen Sie mir: Die wirkt 

nur so, als würde ich drinstecken. Das ist in Wirklich-

keit aber keine Besessenheit. Die Frau hat Charakter. 

Hihi. 

Hitler. Da habe ich natürlich dringesteckt. Ist doch 

klar, ich meine, wie, bitteschön, soll denn das sonst 

möglich gewesen sein? Der war doch auch ein Ge-

schöpf Gottes und das kann doch niemand behaup-

ten, dass Gott eine solche Scheiße fabriziert hätte. 

Never ever! Ich war das. Und Pol Pot. Das war ich 

natürlich auch. Bei Stalin ist man sich nicht so sicher, 

denn der hat ja immer noch ein paar Anhänger und 
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Sie werden doch nicht ernsthaft behaupten wollen, 

dass eine Teufelsanbeterin ist, wer nur so drein-

schaut, als hätte sie mich im Leib. Ne, da steckste 

nich drin. Das macht der Oscar. Es soll sogar Leute 

geben, die glauben, ich würde in Helene Fischer 

stecken. Das stimmt auch nicht. Ich ficke nur gern 

konfessionelle Rundfunkräte und da kommt dann 

seichtes Gedudel raus. Das Teuflischste daran: Sie 

müssen es auch noch bezahlen! Ja, Sie! Muahahaha! 

Also, wenn das kein Beweis für meine Existenz ist …?! 

Man braucht mich. 

Immer dann, wenn den Menschlein mal etwas nicht 

gefällt, wenn einige von denen ihre Herrschaft über 

den Rest gefährdet sehen, dann braucht man mich. In 

der guten alten Zeit wurde ich regelmäßig gerufen. 

Frauen, die sich mit der menschlichen Biologie aus-

kannten und heilen konnten? Eine Gefahr für jeden 

florierenden Ablasshandel. Wo kommen wir denn da 

hin, wenn Gottvertrauen durch Medizin ersetzt wird? 

Hexen. Alles Hexen. Besessen. Keine Heilerin, son-

dern nur überraschend selbstbewusst? Egal. Auch 

eine Hexe. Besessen. Von mir. Geil! Hexenficken! 

Endlich mal keine Jungfrauen, die vom Blasen keine 

Ahnung haben, sondern richtige Frauen, die sich auch 

mal nackig machen, weil sie eben nicht glauben, dass 

sie nicht schön genug sind. Oh ja! Ich war’s. Ego con-

fessio. Damals … das war alles ich, der Hexenficker. 

Und heute bin ich’s immer noch. Entschuldigen Sie, 

aber wer will denn allen Ernstes behaupten, ein 
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armes, unterwürfiges Würstchen zu ficken, wäre 

geil?! Friedhelm Meica und Gotthold Böklunder? Ich 

ficke nur die Starken. Wer betäubt schon ein lebendi-

ges Wesen mit Frauengold? Wer erfindet schon 

ADHS, um sich vor der Pubertät zu drücken? Wasch-

lappen, Weicheier, Gesundheitssandalenträger! Mit 

Socken! 

Okay, das war gelogen. 

Natürlich ficke ich nur die Idioten. So eine richtig 

scharfe Hexe würde mich niemals ranlassen. Nie-

mand, der nicht blöd genug ist, die Welt in Gut und 

Böse zu unterteilen, lässt mich rein. Ich bin etwas für 

die Bushs, die Palins und die Trumps dieser Welt. Ich 

bin die leichte Ausrede. Ich bin die schnelle Rechtfer-

tigung. Ich bin das ultimative Exculpare für alle, die zu 

schwach sind, um mit den eigenen Schwächen leben 

zu können. Ich bin der Popanz der Verführer und Ein-

flüsterer, der Nötiger und Erpresser. Bist Du nicht 

gehorsam, so bist Du mein. 

Bist Du nicht brav, dann kann es nur an mir liegen. Du 

bist von mir besessen. Dabei bist Du nur ein ganz 

normaler Mensch mit Licht und Schatten, mit Höhen 

und Tiefen, mit Stärken und Schwächen. Wie alle. 

Vielleicht hat man Dich als Kind nicht lieb genug ge-

habt. Vielleicht hat man Dich geprügelt oder nur mit 

würdevollen Schlägen á la Franzi misshandelt, um 

früh Dein Rückgrat zu brechen und Deinen Wissens-

durst einzudämmen? Womöglich bist Du auf der 
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Suche nach Halt und Zuwendung in die falschen 

Kreise geraten? Eventuell wollte niemand Deine 

Zeichnungen sehen? Dann … 

… nimm mich! Sag, dass ich es war, der Dich gefickt 

hat und nun tief in Dir drinsteckt. Du kannst nichts 

dafür. Du hast keine eigenen Entscheidungen getrof-

fen, sondern wurdest verführt. Von mir. Ich mache 

sowas. Ständig. Ich bin der Grund. Ich bin die Erklä-

rung. Ich bin die Rechtfertigung. 

Man braucht mich. Auch heute noch. Ich bin das ge-

heimnisvolle Böse. Ich sorge für die dunklen Zeiten. 

Natürlich kann ich mich nicht um alles kümmern. Ich 

habe viele Mitarbeiter. Gerade heute, wo so viele 

durchgeknallte Islamisten herumlaufen, die natürlich 

rein gar nichts mit Religion zu tun haben, ist mir jede 

Verstärkung recht. Es gibt so viele Menschen, denen 

übel mitgespielt wurde, die im Zeichen ihrer Götter 

an die eigene Minderwertigkeit glauben, denen vom 

Tage ihrer Geburt an eingetrichtert wurde, dass sie 

nur dann etwas taugen werden, wenn sie tun, was 

Gott, Allah oder der jeweilige Führer – natürlich stets 

übermittelt von den jeweiligen erwählten Vertretern 

– von ihnen verlangen. Die muss ich ficken. Deshalb 

suche ich nach Unterstützern. Für angehende Dämo-

nen biete ich daher eine berufliche Perspektive, zu-

nächst auf 450-Euro-Basis mit jeder Menge Entwick-

lungsmöglichkeiten anal, oral und vaginal. 
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Gehen Sie nicht zur Konkurrenz! Dort gibt es Sex nur 

unter der Bettdecke und Sie müssen sich für Ihr Ver-

gnügen schämen. Wer will schon als fette Putte zu 

Weihnachten Arschlochkinder mit unnützem Plastik-

Krempel beglücken? 

Bleiben Sie schlank! Genießen Sie Schwefel und den 

Duft feuchter Lustsekrete! Halten Sie sich fern von 

4711! 

Glauben Sie mir! Es gibt mich wirklich. Genau wie den 

anderen Kerl. Vertrauen Sie mir und meinen Dämo-

nen! Wir wissen nämlich auch und besser, was gut für 

Sie ist. Hören Sie lieber auf uns! Sie werden sehen – 

wenn Sie schon damit anfangen, den eigenen Ver-

stand auszuschalten, können Sie auch gleich bei uns 

mitmachen. 

Nein? Sie wollen erst Weihnachten mit Omas Kuchen 

feiern? 

Na gut. Dann ficke ich Sie eben an Silvester. Falls es 

mich gibt. Wie den anderen Kerl. 

Ich fürchte jedoch, es gibt nur 4711. Dann haben Sie 

Pech gehabt. 

 

Chris Dell, 11.12.2015 
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Lied für Pegida (Abendland-Jodler) 

Text frei nach: Heidi, Titellied zur gleichnamigen Anime-

Fernsehserie von 1974, Produktion und Komposition: 

Christian Bruhn, Interpretation: Gitti und Erika © 1977 

 

Heilaadiooooooooo 

Heilaadiooooooooo 

 

Nazi, Nazi, 

Deine Welt sind die Zwerge. 

Nazi, Nazi, 

Denn dort drunten bist du zu Haus. 

Dumpfe Ängste, 

Vorurteile im Fackelschein. 

Nazi, Nazi, 

brauchst du zum Glücklichsein! 

 

Heiladihi, heiladihi, 

heiladihi, heiladihi, 

heiladihi heiladihi, 

heiladihi, heiladihi 

Heila di la di la di 

Heiladiaheil 

 

Nazi, Nazi, 

Geh nach Haus, 

find dein Glück, 

komm nie wieder zurück! 
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Dort in den dunklen Tälern, 

lebt eine kleine Meut'. 

Gut Freund mit Hass und Hetze, 

ist peinlich alle Zeit. 

Verwirrt und vom Rassismus dumpf, 

kann nur in Herden zieh'n, 

mit Glatzen und bei Feuersbrunst, 

wenn Flüchtlingsheime glüh'n. 

 

Nazi, Nazi, 

deine Welt sind die Zwerge. 

Nazi, Nazi, 

denn dort drunten bist du zu Haus. 

Dumpfe Ängste, 

Vorurteile im Fackelschein. 

Nazi, Nazi, 

brauchst du zum Glücklichsein. 

 

Heiladihi, heiladihi, 

heiladhi, heiladihi, 

heiladihi, heiladihi, 

heiladihi, heiladihi. 

Heila di la di la di 

Heiladiaheil! 

 

Nazi, Nazi, 

geh doch heim, 

find dein Glück, 

komm nie wieder zurück! 

Chris Dell, 2016 


