
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sarah schlitz 
 
 
 
mein leben mit 
anarchopower 
 
 
edk edition idk 

 



 
 
 
 
 

edition Iss dein knie 
 
 
ich denke sowieso nie – frei, sehr frei nach Beuys ♪ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ref.: 

– Why don’t trainrobbers rob trains any more? 

– Because there are no trains to rob. 

 

 

 
 

♪ Joseph Beuys: „Ich denke sowieso mit dem Knie.“ 



 

 

   
| |  | 

Posteinga
ng 

 

morgen oder übermorgen - aber stone kann da nicht. am 
3.6. ist o.k. gruss v. 

Date: Wed, 23 May 2007 14:49:32 +0000 

sarah kann auch am 3. 6. (nach der aktion am 2.6 noch 
eine aktion ist mir zu ville.) welcher freitag od. 
sonnabend? covers besprechen?? s 

 Subject:  Re: PdR 
Date:  Wed, 23 May 2007 14:25:48 +0200 
>ich kann am 3.6. 
>2.6. kann ich zwar ins walden kommen, 
>aber danach bin ich schon verplant. 
>lg 
>s 
>----- Original Message ----- 
> 
>hallo, vorschlag: die aktion PdR wollen wir am 2.6. nach 
unsrer 
>veranstaltung im walden durchziehn, oder aber sonntag 
abend (am 
>3.6.). wer kann? 
> 
>wir könnten uns auch freitag oder sonnabend abend im 
baiz treffen. 
>wer will? 
> 
>gv= 
>  
Am 24.04.2007 um 14:04 schrieb velimir:



 
 
 
  
  
hi u, mach ich. bitte faxe, simse, beame oder maile 
bitte  s o f  o r t  den arseni tarkowskiy-text an 
mic motherfucking stone.  

wofür denn das?  

    
kommst du heute abend? ap trifft sich im ap, und 
geht dann ins burger.  

nee. leider gibt es ja keine absprachen, ich bin heut 
abend mit schlafendem kind zu hause.  
ich find das echt blöd, das es keine gemeinsamen 
treffen gibt, obwohl es doch ganz leicht möglich wäre 
(absprachen).  
aber vielleichjt gibt es ja dafür kein interesse.  
 
u.  
 
ps: motherfucking stone hat 2 termine verschwitzt. 
ergo gibt es kein dvd-cover.  
    hh v. 
Di abend um 21 Uhr im art pub wäre gut!!!  
gruss v.  

    

 
Subject: weiter  
Date: Sat, 14 Apr 2007 11:23:27 +0000  
 
 
huddy huddy!  
 
wollen wir uns kommende woche treffen, blaue kniee 
vergleichen und weitere veranstaltung/aktion/versendung 
koordinieren/absprechen:  
 
am dienstag vormittag um 13 uhr (a), dienstag abend um 20 
uhr (b), mittwoch um 13 uhr (c), oder um 22 uhr (d), oder 
donnerstag um 12 uhr (f), (g)?  
 
 
sarah  
 
 
Live Messenger overalt med  WebMessenger 
  

 
ich hatte vorgeschlagen, es eine stunde früher zu machen, 
denn ich bin um 21:00 mit einer frau verabredet. 
geht das auch? 
stone 



 
habe noch keinen schichtplan für nächste woche.  
spontan sage ich: b. dienstag abend im art pub. 
grüße ur- 
 

 
Hallo Sarah, 
 
ich habe da eine Veranstaltung im Burger. 
 
Grüße 
Funky 
 
 
ich kann an beiden terminen, 
bitte gebt mir den entsprechenden durch, 
ich werde da sein. 
stone 
 
 
hi alle, 
 
am mittwoch 28.3. müssen wir uns treffen, 
um die aktion, die am do. stattfinden soll, zu planen. 
 
10 - 12 uhr ODER 13 - 15 uhr bei urahne 
 
das ist der letzte mögliche termin vor dem 10.4.!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
bitte sofortige rückmeldung, obs klappt!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
ur- 
 
lust, ja, aber ich kann nicht. sonntag auch nicht. könnt ihr 
nicht rechtzeitig bescheid geben? oder fragen, wer kann, bevor 
der termin festgelegt wird. ich trinke erst einen morgenkaffee 
und komme so um 21 uhr im art pub.  
 
sarah 
 
 

 

§ 5 

nach anfänglichen terminschwierigkeiten findet die käsebühne ab sofort am 2. 

dienstag im monat statt, das nächste mal am 13. märz. wer über die aktivitäten 

von anarchopower informiert werden möchte, kann sich nach dem auftritt hier 

in unseren e-mail-verteiler eintragen. 



 
folgendem text von jedem bitte jeweils eine strophe, die 1. 

ist von kaminer,  

sagen wir, bis freitag 16.2., besser früher, spätestens bis 

sonntag,  

antwortmails nur an internen verteiler  

 
vl 
 
+++  
 
germish poems for island monkeys  
 
german people can be proud  
they have schiller they have kant  
english people only churchill  
churchill was a stupid cunt  
 
 
die kranke kirche 
sie isst nicht immer was sie hat 
sie hat nicht immer was sie wahr 
deswegen ist sie hüter 
hadde en hatt en hatt så hadde hatt hatt 
 
 
hillary clinton is a vamp 
she wanna be a president 
putin set the world a trap 
the russians love this peace 
 
 
the east german crook was schalck-golodkowski 
i had the crap – he had the pool 
i don’t give a damn ’bout charles bukowski 
he was an unwitting capitalistic tool 
 
+++ 
 
muddy muddy morgen 
 
ich bin mit der haltung von urahne einverstanden. auch 
allergisch gegen zensur. wenn das was für mich direkt, spontan 
germish ist, anarcopowderisch nicht germish genug ist, kann 
ich es lassen.  
vielleicht ist ein missverständnis, ein fehler im system 
eingeschleust? reparationsmöglichkeiten? ohne dass es 
halbherzig wird?  
lass jeder das eigene germ lesen! 
 
sarah 



 
island people can be sad 
they think they’re mad 
cause what they had 
was a monkey’s head 
 
 
german people can be funny 
making money 
with the holocaust 
turkish people only complain about 
and shoot and shout 
 
 
spielt’ in Jalta Teile Welt 
Dshugi, Roosey, take your share 
Freude, schöner Hinternhusten 
Wintermärchen, Windermere 
of crap 
 
+++  
 
genau  
eben weil es nachvollziehbar ist  
geht es offensichtlich darum  
 
EINE ORIGINELLE VERSION ZU ERSCHAFFEN  
 
anarchopower sei dank  
 
urahne  
 
+++ 
 
hallo urahne 
 
wie ich das verstanden habe, sollte ich die korrekturvorschäge an 
dich senden. ich weiß nicht, ob du den text hast? da ich keine 
lust habe, ihn abzutippen, sende ich es so:  
pkt 4. letzter satz: „- leider ändert’s nix, weder nippel noch 
schwanz sind so hart wie das leben“. (statt nur „kein nippel ...“)  
pkt 7. ist unklar:  „ich sehe ... gibt mir kraft“ stimmt nicht mit 
dem anfang „was wir nich(t) wollen“ – wir verschieben „unser“ 
problem mit brunhildes sog. chansonsabende an j. hierzu keine 
lösungsvorschläge.  
vielleicht sollte pkt. 5 und pkt. 2 in der reihenfolge gewechselt 
werden, dass man mit vergangenheit anfängt: „ ... sagen wir uns 
selber an. Im sommer 2005, saßen vk und ms ...“ und pkt. 6. nach 3. 
setzen. oder lieber so: pkt. 1, 2, 3, 5, 4, 6 und 7? ?? ich bin 
froh, dass ich diesen text nicht lesen muss ... melde dich, wenn was 
ist. 
 
sarah 



 
§ 1.  
die neugründung der gruppe anarchopower war ein glücklicher moment.  

 

§1.1 

wir haben nicht vor, uns nun erfolgreich zurückzulehnen. das voranschreiten  

im sinne von kontinuität und erneuerung ist unsere anarchistische pflicht. sicht. 
 

§ 2.  

heute neu mit dabei: sarah schlmitz. eine zelle der aktionsgruppe anarcho- 
power, deren wiederbelebung am 8. januar an dieser stelle bekanntgegeben  

wurde, besteht nunmehr aus 5 aktivisten.  

 

§ 3. 

aus taktischen gründen haben wir uns entschlossen, einige unserer ziele  

zu deklarieren, um dem unwillen der reaktion entgegenzukommen. 

 

§ 3.1  

die gruppe anarchopower vermeidet das aufkommen von routiniertheit, 

professionalität oder und anbiederung an die ästetischen vorlieben der 

bevölkerung. 
 

§ 3.2 

unterhaltung nützt dem systemerhalt (den rest gestrichen) 

 
 
& 7 

zum abschluß unseres auftritts findet heute abend♪ die große 

arschkartenshow statt. wer die arschkarte zieht, gewinnt eine komplette 

sammlung♪♪ der edk-edition mit den werken von velimir kaminer, urahne und 

stone♪♪♪. 
 
♪ fast jeden zweiten Dienstag im Monat. 
♪♪  CO2 von Stone ist leider schon ausverkauft. 
♪♪♪  Machwerke von Falko Henning und Sarah Schlitz sind dazugekommen. 



 
Die Veranstaltung wird geöffnet von Achim Wendel mit aktuellen Betrachtungen  
über seinen Rumpelofen. 
 
Danach tritt die Gruppe „anarchopower“, die am 8.1.von Falko Henning, Velimir 
Kaminer, Stone und Urahne anläßlich der 2. Käsebühne wiedergegründet wurde,  
in Aktion. 
 
Bert Papenfuß referiert über „Freiheit, Gleichheit, grundsätzliche Liebe“ und die 
Entstehung der Gruppe „anarchopower“ 1974 im Greifswald sowie über die 
Mutmaßungen von IM Gierloff über die deutschen Iren oder umgekehrt. 
 
 

 

 

 

 
     huddy-huddy!  
 
 

im Art Pub Wallywoods 



 
hallo alle -  
 
es gibt die idee, den angiesong der stones auf die  
amtierende  
schnepfe umzuschreiben.  
die umdichtung sollte STONE übernehmen, den  
tonvortrag falko henning.  
 
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hier gelangen Sie zum neuen Yahoo! 
 
Hallo,  
 
außerordentlich originell ist das nicht, hat es von mehreren 
Fernsehkabarettisten schon gegeben. Habe  
aber trotzdem nichts dagegen, es zu singen. Kann  
jemand eine Karaoke-Version aus dem Internet besorgen?  
Ohne Background kommt es nicht besonders.  
 
Grüße Falko 
 
 
Am 06.03.2007 um 08:42 schrieb velimir: 
 
falkos♪ anmerkung finde ich nachvollziehbar,  
es gibt viele nachgedichtete texte bereits im internet,  
keiner ist wirklich amüsant  
das liegt vermutlich an dem kleinen jungen mit den roten haaren,  
der im bundestkanzleramt auch im richtigen leben nicht besonders 
amüsant  
ist.  
ich werde aber einen text texten, natürlich auf deutsch, ob falko 
den dann  
trällern will, muss er sehen.  
 
 
Sent: Monday, March 05, 2007 3:44 PM 
 
ohne sexismus und anderen überheblichkeiten wirds nicht abgehen.  
sozusagen eine fingerübung.  
liebe grüße  
 
stone 
 
Gute Idee.  
 
Wie viele Straßen muß ein Mann laufen, 
Bevor du ihn einen Mann nennst? 
Ja, wie viel Wasser muß eine weiße Taube saufen, 
Bevor sie im Sand schlafen kann? 
Ja, wie viele Kanonenkugeln müssen fliegen, 
Bevor sie zurückbiegen? 
Die Fragen, Kollegen, die Fragen wehn’ im Wind. 
 
Ref.: Engel, sag nicht, daß wir nie probiert haben! 
 
♪ Manchmal werden Namen und Daten geändert, Aussagen zensiert – manchmal  
  wird sogar Selbstzensur geübt. 



 
Hi Paul 
I just want to write a few lines about the "Käsebühne" as a 
"Lesebühne", maybe it’s not necessary, if so, just ignore it. There 
are many "Lesebühnen" in Berlin, and not only in Berlin, nearly 
every big city is on this train. The concept of most of these events 
is to write funny texts, to perform them like a kind of comedy, and 
the audience is laughing. Most of these texts are not meant to be 
literature, and most of the "performers" are not really serious 
writers. On the other hand, most serious writers are not interested 
and not informed about these activities. They have their own 
circles, like the "lauter niemand" literaturlabor. Most of these 
Events are totally boring for people who don’t write themselves. 
They’re not funny, mostly not even any kind of political or radical 
or pun in any sense, and they mostly want to be quiet. People from 
the "Käsebühne" and "Anarchopower" are serious writers, and we all 
had readings which most of the guests of a "Lesebühnen" will find 
absolutely boring. But we are a bit more "radical" and noisy, and 
the concept is to get on stage as a serious writer and perform like 
a "Lesebühnen"-Star. What’s happening is sometimes funny. But it’s 
funny in a very different way, it’s funny with a very bitter taste. 
See you on Tuesday, Grüße, 
Joachim 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

a n a r c h o p o w e r 
vertreten durch 

 

FALKO HENNING,VELIMIR 

 KAMINER,SARAH SCHLITZ, 

STONE, URAHNE 



 
 
 

1. wer reichtum akkumuliert, kriegt viel besuch, besonders ungebetenen. kein 
zaun kann auf dauer davor schützen. 
 
 
2. die angst der führungsclique einer weltumspannenden durchgeknallten 
maschinerie ist der grund für diesen sog. sicherheitszaun. 
 
 
3. der aufwand, mit dem die sicherheit dieser politcombo garantiert werden soll, 
ist ein deutlicher hinweis für den grad ihrer angst.  
 
 
4. dieselben menschen, vor denen die maßnahmen schutz bieten sollen, sind 
dazu genötigt, diese maßnahmen zu bezahlen. 
 
 
5. diese sperranlage steht im widerspruch zu den grundrechten, die in den 
artikeln 3 und 11 des grundgesetzes für die brd deklariert werden. 
 
 
6. dieser zaun schützt nicht vor verbrechen, dieser zaun ist ein verbrechen. 
 
 
7. diese selbstherrlichen lakaien, die sich als herren der welt aufspielen 
bedienen, sollen für ihre treffen auf den mars fliegen – ohne rückfahrkarte. 
 
 
8. dort müßten sie sich vor niemandem fürchten, und alle anderen hätten ruhe 
vor ihrer arroganz, ihrer verschwendungssucht und ihrer machtbesessenh.ei 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
es macht keinen sinn  
zwischen herrschenden und beherrschten zu unterscheiden  
solange die beherrschten ein teil des plans der herrschaft 
sind  
 
solange die beherrschten nicht bereit sind  
den plan der herrschaft zu durchkreuzen.  
 
es gibt ja die variante aufzuhören  
bevor die scheiße von selber aufhört  
(wie einmal in argentinien)  
 
es muß ja nicht generalstreik heißen  
die arbeitslosen sollen schließlich auch dabeisein  
alle räder stehen still  
wenn mein starker arm es will  
 
§§§ es ist ganz einfach  



 
einfach morgens liegenbleiben wenn der wecker schreit  
nicht in die schule, ins büro, in die fabrik hetzen  
die einen sowieso ankotzen und wo sowieso nur  
sinnfreier müll produziert wird  
 
§§§ nicht den kreislauf schmieren  
nicht die kurse steigern  
nicht für nachschub sorgen  
nicht ins klo greifen  
 
§§§ es ist lebensgefährlich  
 
den ganzen müll täglich in sich reinzustopfen  
 
 
§§§ nicht teilnehmen sondern absagen  
 
nichts beitragen sondern absondern  
nicht funktionieren sondern aussortieren  
 
den konsum senken  
die kosten verachten  
den konsens brechen  
 
 
 
 
 

 



 

          sieben tage ap 
 
 
 
erster tag 

 gestern ist mir klar geworden, wie stark karriere und 
 karies miteinander verbunden ist. 
 
zweiter tag 

 ich hatte mich am finger geschnitten und sagte: guck, 
 ich blute. das macht nichts, sagte er und gab mir ein 
 heftplaster. 

 

dritter tag  

 wir fuhren ans meer. sahen hinaus, schwiegen. standen 
 da, sahen hinaus, schweigend. 
 
vierter tag 

 die wahrheit ist kürzer als eine wolke. 
 

fünfter tag 

 phantomschmerzen, schliefen auf meinem rücken, ruhten 
 auf meinem bauch. 
 

sechster tag 

 lieb mich mit den beiden händen. 
 

siebenter tag 

 auf der rückfahrt haben wir das rauchen nicht  vergessen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
der stau war groß, und viele autos kamen uns entgegen. sie 

fuhren mit großer geschwindigkeit, uns entgegen. 

 etwas würde geschehen, dort draußen am meer, dort draußen 

an der idylle. die weißen säulen, die das prächtige gebäude 

stützen, der geborgene sand. und die wellen, die so 

friedlich vor sich hinglucksten. friedlich ja, nur für sich 

selbst. und für die gäste hinter dem zaun. 

 

sie wollten dahin. und wir waren auf dem weg zur stadt. 

 
 



 
a n a r c h o p o w d e r: 
 

--> Antistuhltanz,  

--> Brelaoke,  

--> Honnibreschnjewperformance,  

--> An Artist’s Obsession-Lesung,  

--> germish poems for island-monkeys,  

--> Die große Arschkartenshow,  

--> Falko Hennings OK-Song,  

--> Urahnes Störung,  

--> die neueste Schwarte von edk,  

--> die grosse konzertierte B-Variante,  

--> Vorführung des Videos "anarchopower goes    

    hei......amm",  

--> Fotoausstellung "OSTBANK“,    

--> Obstausgabe,  

--> Einäugig Jochen Berg lesen,  

--> Stones Picturemotherfuckingriddle & Sara Schlitz’   

    Perfatherfuckingformanceremake,  

--> Film: „Fuck the Bush“,  

--> Höhepunkt: plötzlich platzende Uraufführung des  

    Theaterstücks „just another kloppi on the helmi“,  

--> Stone und Sarahs Wansttanz,  

--> Urahnes Müllthesenakt,  

--> eventuelle geplante Spontanlesung,   

--> verpatzte Ur-Aufführung „der tod ist ein scheißtyp    

    aus dortmund“, 

--> Auswertung der ap-Umfrage, 

--> Protokoll des gescheiterten Films „geschäftsidee“, 

--> Velimirs Hörspiele: „anarchopower hat einen  

    schlechten tag“, „anarchopower hat einen guten tag“ 

 

Die  K ä s e b ü h n e  im Art Pub Wallywoods, Christinenstr. 31 / Ecke 

Fehrbelliner Str. (Teutoburger Platz) --> http://www.wallywoods.com  

Achim Wendels Rumpelofen --> http://www.weckmonster.de 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
- außer thesen nichts gewesen? - doch! - huddy-huddy! 

 
 



 
 
 
 

 
dieses heft kostet  
geben sie das geld bitte an den netten bartender hier 
 
all right all rights all riots 
free 
long live anarchy 
 
herzlichen dank an 
rumpelofen, papenfuzz,  
velimir kaminer, falko henning, urahne und stone 
for fucking so fucking 
gute unterstützung 
 
 
epidemie der künste   
edk.pappelschnee.de 
edition iss dein knie  
auflage 35 
juni 2007 
anarchopower – dimi 81 – 10405 berlin 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

find five faults 
ficus fiken ficken 
feig feige feigen 
fig cowardly ear flap  
ohrfeigte hat geohrfeigt  
øret fikk fiken & 
feigen fingen geigen 

 


