




Man weint um Hellas. 
Sonst geschieht es selten,
Daß einer Staatseinrichtung Tränen gelten.
Peter Hacks

 
Verwechsle nicht die Freude am Gefallen 
mit dem Glück der Liebe.
Coco Chanel
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Du alte sakramentarische Hure,
hast du noch nicht genug Fürstenblut gesoffen? 
Willst du noch mehr haben?

Hastig trinken wir aus der siebenten Schale des 
göttlichen Zorns als verheiße unsere Aufgabe 
ebenso sehr den Tod wie die Liebe.

Kann man mehr verlangen um gerührt, edel,
tugendhaft oder witzig zu sein, 
oder um überhaupt keine Langeweile zu haben?

Wir schämen uns nicht:
Wir lügen am meisten,
wir treiben den ärgsten Schacher 
mit Seelen - mit Kunst und Kultur!
Wir verlieren uns in den kalten Augen des Gesetzes.

Wir drücken den Gottesengel, 
drücken ihn in trunkenem Taumel, 
außer uns vor Freude, 
erdrücken ihn wie ein Neugeborenes, 
zerquetschen ihn unter uns, 
bereiten ihm die Todesstunde. 

Und von den Flügeln, den ins Laken eingeschlagenen, 
tropfen bleiche Tränen. 

Für uns - gegen den Menschen.
Sauft die Opferkrüge leer!

Wie, schon Ausgabe 6?
Ja, ja, das stimmt schon mit der Nummer 
sechs, die fünfte Ausgabe gab und gibt es 
ausschliesslich live zu sehen und womög-
lich demnächst als Film im Internet auf 
www.sternstundendeskapitalismus.de. 
Dort werden auch zukünftige Veranstal-
tungen angekündigt und es gibt auch alle 
Ausgaben als PDF zum lesen und/oder 
herunterladen. Man kann uns auch auf 
Myspace besuchen oder auf Facebook Fan 
von Pareidolia werden – aber wer macht 
sowas schon noch, in Zeiten in denen sich 
das ganze Internet seiner ausichtslosen 
Position im Kampf gegen die neuen Print-
medien bewusst wird...



Flashmobs angreifen,
Blogosphäre zerschlagen!

The Perfect Society:
You: 
Shock Collar
Me: 
Remote Control



REVOLUTION

Zynismus

1: 
Das Gesetz von der Einheit und 
vom Kampf der Gegensätze

2: 
Das Gesetz von der Negation 
der Negation

3:
Das Gesetz vom Umschlagen von 
einer Quantität in eine neue Qualität

REvisioN

Unbehagen der Massen

REfoRm

Ignoranz

Unaufrichtigkeit

Unfähigkeit

La Belle 
Epoque

Der Schlüssel zur Kirche, zu den Tribunalen, 
zu den Wissenschaften und Künsten.

Die gesamte Natur vom Kleinsten bis zum 
Größten, von den Sandkörnern bis zu den
Sonnen, von den Protisten bis zum Menschen 
hat in ewigem Entstehen und Vergehen, in 
unaufhörlichem Fluss, in rastloser Bewegung 
und Veränderung ihr Dasein.





Abigail Richter: κουκουλοφόροι



Saxon de Cocq



Im Harem

Die Damen entfernten die Schleier von ihren Gesichtern und entklei-
deten sich, Stück für Stück, Spitze für Spitze, zaghaft und behutsam. 
Brüste wackelten umher, Schamlippen redeten miteinander. Sanfte 
Schwingungen über und in der Liebe. Grazile Finger liebkosten die Haut. 
Münder auf Münder, Haar in Haar, Klitoris an Klitoris. Absolute Lust. 
Ich wuchs in die Höhe, mein Schwanz wuchs in die Höhe, die geschwolle-
ne Eichel pulsierte rot wie das Blinklicht eines Feuerwehrautos. Damen 
leckten mit nassen Zungen diese immense Eichel, umklammerten mit 
ihren Händen meinen Schaft, bewegten ihre Arme rhythmisch auf und 
ab. Eine Dame spuckte ihren Speichel auf meinen Specht und leckte ihn 
selbst wieder ab. Federboas streiften über meine steifen Brustwarzen. 
Der Stöckel eines Stilettos piekste mir in den Hodensack. Lackierte Ze-
hennägel überall, ich leckte diese Zehen in wilder Raserei, als wäre ich 
eine Ziege und sie eine Salzlecke, dann biss ich sanft auf ihnen herum. 
Die vielen Vaginas waren nass wie Schwimmbäder im Sommer, der Mö-
sensaft tropfte mir direkt in den Mund. Die Damen bissen mich, ich biss 
zurück, sie verbissen sich in meinem geschwollenen Schwanz. 
 Dann wurden die Dosen geöffnet und eine nach der anderen stülpte 
sich über mich, ich zerging in ewiger Lust wie Feuerquallen auf einem 
Stein im Sonnenschein. Wahllos stieß ich drauf los. Es war furchtbar 
egal, ob eine Muschi zu eng war, oder zu weit, feucht oder trocken, frigi-
de oder geil. Ein Stöhnen aus den tiefsten Tiefen des Verlangens erfüllte 
den Harem. 
 Lauter und immer lauter. Trommelfelle zerbarsten, die Lust erstieg 
noch nicht erreichte Gipfel. Ich erhöhte die Schlagzahl. Und unter all den 
Frauen die Eine, sie nannte sich Domina, in schwarzem Latex gekleidet, 
eine Peitsche in der einen, silberne Handschellen in der anderen Hand, 
mit langem dunklem Haar, eine Herrin, sie hieß die anderen Damen sich 
zu verdrücken, ihre Worte hatten absolute Macht. Sie näherte sich mir 
wie ein bengalischer Tiger auf der Jagd, kettete mich mit den Handschel-
len an das Kopfgestell des Himmelbetts, zückte die Peitsche und hieb 
damit auf mich ein, bis die Brust mit roten Striemen versehen war und 
sie aussah wie eine Straßenkarte von New York. Danach küsste die Do-
mina die blutenden Wunden und biss in meine Brustwarzen. Ich schrie 
vor Schmerz, sie aber klebte mir den Mund mit Gaffatape zu. 



„Ich bin deine Herrin, also halt dein Maul!“ herrschte sie und mein 
Schwanz war nicht mehr zu bremsen. Mit der Peitsche umspielte sie 
meinen steinharten Specht, sie lachte dabei, dann öffnete sie den Reiß-
verschluss ihres schwarzen Latexanzuges im Schritt. Ganz ganz lang-
sam stülpte sie ihre gefräßige Fotze über meinen Schwanz, begann mich 
zu reiten, reiten, reiten, während ich den Griff ihrer Peitsche lecken 
musste (das Gaffatape hatte sie mir mit einem Ruck entfernt und da-
bei zahlreiche Barthaare unsanft heraus gerissen). Kurz vor meinem 
Orgasmus ließ sie von mir ab und gab mir einen ordentlichen Blowjob. 
Ich sah ihr langes schwarzes Haar und ihren Kopf auf und ab gehen. Sie 
nahm meinen Schwanz in die Hand, blickte mir dabei in die Augen und 
befahl: „Spritze mir mitten ins Gesicht! Ich will das deine Sperma mein 
Gesicht verklebt!“
 Yeah, dachte ich mir, das war wahrer Sex und entlud mich im Hö-
hepunkt. Ich schoss meine Sperma direkt in ihre Augen, in den Mund, 
auf die Wangen, die Lippen, in die Nasenlöcher und Ohren. Sie stöhnte 
laut dabei und massierte sich die Muschi wund und rot, während ich ihr 
Gesicht weiß schminkte. Und als etwas Ruhe eingekehrt war, kamen die 
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anderen Damen zurück in den Raum und leckten wild das Sperma von 
dem Gesicht der Domina, als hätten sie seit Wochen nichts mehr geges-
sen und die Sperma wäre das herrlichste Essen überhaupt. 
 Natürlich kam die Dunkelheit nach diesem Mega-Fick, sie war nicht 
mehr zu bremsen und schwarz wie die rumänische Nacht. Sie sauste 
auf mich nieder wie ein Teleskopschlagstock in den Händen eines in die 
Enge getriebenen Hooligans. Ich wusste ich war verloren, das Hochge-
fühl im Niemandsland. So eine Art morbider Schwebezustand. Der Tod 
lächelte durch die heraus gefickte Geilheit. Eine Ahnung von Untergang. 
Das Quietschen von Tausenden von Ratten hinter der Tür. Sterbende 
Schwäne in Menschengestalt. Geknickte Federn fielen zu Boden. Ein Bad 
in schwarzem Pech und Altöl, alle gutartigen Gefühle ertranken darin, 
bösartige Tumore fraßen sich satt daran. Noch jappsten die  Gefühle 
nach Luft, aber die Finsternis nahm ihnen den Grund zum Atmen. Kurz 
darauf die Erkenntnis: Der Orgasmus war ein Stück vom Tod!

Boris Guschlbauer 

Benny Dmoch: Kathrin
vorhergehende Seiten: Martin Armbruster: Expect the unexpected



Panzer Davis: A Single Soul



Zwänge, Wünsche, 
Konjugationen

wir müssen nur wollen
können nur sollen
dürfen nur mögen
wollen nur müssen
sollen nur können
und mögen nur dürfen

wir müssen nur sollen
können nur mögen
dürfen nur müssen
wollen nur können
sollen nur dürfen
und mögen nur wollen

wir müssen nur mögen
können nur müssen
dürfen nur können
wollen nur dürfen
sollen nur wollen
und mögen nur sollen

wir müssen nur können
können nur dürfen
dürfen nur wollen
wollen nur sollen
sollen nur mögen
und mögen nur müssen

wir müssen nur dürfen
können nur wollen
dürfen nur sollen
wollen nur mögen
sollen nur müssen
und mögen nur können

Clemens Schittko

Einmal liebte ich drei Frauen

Einmal liebte ich drei Frauen
Auch wenn eine schon zuviel wäre
Kam ich nicht umhin und
Liebte einmal drei Frauen

Einmal liebte ich drei Frauen
 Eine in Gedanken
 Eine im Sinn
 Und eine im Unsinn

Einmal liebte ich drei Frauen
 Und sie kannten sich nicht einmal
 Und nicht  zweimal
  Aber ich kannte sie dreimal

Einmal liebte ich drei Frauen
Also sprach ich zu ihnen drei gleiche Worte
Und drei ungleiche Worte
Denn es waren drei Frauen

Einmal liebte ich drei Frauen
Die erste war frei 
Die zweite war in den Sternen
Und die Dritte war wie sie selbst

Einmal liebte ich drei Frauen
Und die erste verstand es
Und die zweite wußte es
Und der Dritten sagte ich es

Benny Dmoch



Anna Dmoch: Superthreesome







K
aputte L

yrik

Ich schreibe kaputte Lyrik. 

Ich schreibe kaputte Lyrik und eine defekte Anapher reißt auch nichts m
ehr, 

denn Funktion wird vereinnahm
t, benutzt, beschm

utzt. 

Profitexter haben m
ir die Jam

ben zerschlagen. 

Ich kann nicht m
ehr lallen, schreien, schweigen, 

denn auch dam
it wird Joghurt verkauft. 

Die Deutsche Einheit™
 zerquetschte den Endreim

. 

Die Dinge nehm
en uns die Sprache, die Gedanken werden gefriergetrocknet, 

der ewig scheinende zynische Unsinn reproduziert sich in die Unendlichkeit, 
ich stehe ohnm

ächtig da und trockne aus. 

Ich schlage m
it dem

 Kopf auf die Tastatur und dfercc

Die Liebe wird zur Waffe gegen den Einsam
en.

Ich schreibe kaputte Lyrik, denn ich will die Welt zerschlagen.

D
ie G

ehirnschnecke 





6 liter milch
im beutel unterm stammtisch

sie schleppt mich mit in ihre dunkle stammkneipe,
erzählt mir von ihren beschwerden während der periode,
von der klapsmühle,
von ihren geschiedenen ehemännern,
von ihrem sohn,
der so alt sei wie ich und der sie kapitalistensau schimpft,
und von heinz,
der einen BMW fährt.
sie küßt mich am stammtisch.
nach dem vierten schoppen wein, und alle ringsum erzählen
kriegsgeschichten und von ihren operationen,
in einer ecke steht ein mann ohne beine und macht
irgendwie musik.
sie reißt mich hoch und tanzt mit mir,
es schließt sich ein lebendiger ring
aus im takt klatschenden körperteilen um uns.
ich schaffe es, mich zum WC DURCHZUSCHLAGEN und höre:
„cornelia, der ist bestimmt 30 jahre jünger...!“
„oh, er bringt es so gut!“
dann ist sie auf dem klo - eine gelähmte prostet mir zu.
ich finde mich mit meinem mantel in der dunkelheit, und
einige häuserreihen entfernt, erreicht mich mein vorname:
„jürgen! J Ü R G E N! jürgen! jür...!“
es verliert sich, und ich weiß:
irgendwo muß hier der bus abfahren.

Jürgen Landt



Martin Rühling 





Zasivaci: Crazy Talk

Hoch oben auf der Samenleiter

Tausend Schwänze tanzen 
Im dichten Mösenwald.
Bald kommt der Spermaregen
Es ist so bitter kalt.

Laß mich in deine Höhle,
du kleine, geile Sau.
Der Schwengel schwillt in Eile
Und bohrt sich in die Frau.

Von vorne oder oben
Das ist mir scheißegal.
Es spielt auch keine Rolle
ob seitlich und rektal.

Die dicken Eier platzen
Es quillt Likör der Lust.
Wo Kitzlersäfte fließen
Da gibt es keinen Frust.

Stefan Kalbers



Christian Chladny: Loveplay





Über die Möglichkeit eines emanzipatorischen Befreiungsaktes der Männlichkeit 
durch das Pinnen von Rebert-Buttons auf den Hosenschlitz

Der erste Gedanke einer vorübergehenden Mathematikstudenten war, dass es ist infantil 
ist, als Mann die sekundären Geschlechts-merkmale so zu betonen. Denn das ist wohl kaum 
vergleichbar mit dem betörenden Reiz eines tiefen Decolltees bei Frauen, auch wenn  diese 
damit auch nur sekundäre Geschlechtsmerkmale betonen. „Der männliche Körper besitzt 
nicht die Schönheit des weiblichen Körpers“, so der Student. Verzierungen und Akzentset-
zungen sind darum lächerlich und peinlich.
 
Sehr oft sind es die Männer selbst, die ihren Körper im Vergleich mit dem weiblichen 
abwerten. Doch woher soll Selbstsicherheit kommen, wenn man sein eigenes Geschlecht 
nicht als schön empfindet?
 
Der emanzipierte Mann räumt auf mit diesem Klischee: Er erfindet die Schönheit neu. Er 
nimmt sich alle Freiheiten. Er nimmt sich zum Beispiel Rebert-Buttons und pinnt sie sich 
vor den Schwanz.
 
Ein spontaner Akt. Erstmal ist es nur ein Scherz. Aber konsequent fortgeführt steht mehr 
dahinter: Mut und Selbstbewusstsein. Der Mut, das zu tun, wonach einem der Sinn steht, 
auch wenn es befremdet. Und das Selbstbewusstsein, dass man die Befremdung ertragen 
kann. Denn Rebert-Buttons auf dem Hosenschlitz zu tragen ist trotz aller Lächerlichkeit 
tabu. Darum ist es nicht einfach eine Mode. Es ist ein Statement! 
 
Vielleicht dieses: „Ja, ich stehe dazu, dass ich einen Schwanz habe!“
Oder aber: „Ja, du darfst hinschauen!“
 
Natürlich wäre es wichtig, einen Schritt weiter zu gehen. 
So weit, die Individualität der eigenen Bedürfnisse auszuleben und dabei einer neuen Männ-
lichkeit auf die Spur zu kommen. Ohne sich vorher zu betrinken.
Das muss jeder auf seine Art tun. Irritieren statt imitieren! Denn wenn Rebert-Buttons 
als Schwanz-Schmuck oder Schutzwall nur noch eine Mode sind, verlieren sie ihre Kraft.
Emanzipation verliert immer ihre Kraft, sobald sie eine Mode wird.  
Jede Massenbewegung steht der Befreiung des Individuums entgegen.
 
Darum, auf zu neuen Ufern! 
Warum Emanzipation und Genderstudies allein den Frauen überlassen?
Auch Selbstreflektion kann eine Form inniger Liebe sein. 

Pierre D. Lune

PS: Mir wurde gesagt, mein Text solle pornografisch sein, aber dafür ge-
nüge es, hin und wieder das Wort „Schwanz“ zu benutzen. Daher freue ich 
mich, dieses brisante Thema durch das Benutzen eines einzigen Wortes 
auch Freunden der Pornografie zugänglich gemacht zu haben!








