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Hannes Bajohr
7 × Arsenalerweiterung

COLLÈGE DER ORDNUNGEN

pflichtfach vorhandensein

verlockend entgleitet

die sogenannte goldmine

anspruchsvoller erfahrung

unsere jugendlichen betrachten

wintersemester der richtigen technologien

inselbegabung internet

schärfere organisationsformen die

gelöscht im trakl der selbstauflösung

mystisch und in selbstzweck

dem visitor die abriebhalde

zu babylon übertragen

denkziegel now

sei der informationen alleweil zu muß

prozesse nur lasst definieren

die liebsten diskurs-protagonisten

man entbindet die jahre letztlich

in foucault-schneisen der anteilnahme

[Alle Texte dieses Bandes gemeinsam als Wortkorpus verwendet und willkürlich mit 
dem PHP-basierten Automatengedichtautomaten rekombiniert, danach frei bearbeitet  
vgl. hannesbajohr.de/automatengedichtautomat, v.a. Regel 6.]

niemand galt bisher 

transhumanismus aller buchtechnologien 

übermenschlich heute haben wir

uns nicht mehr eine zukunft gemeinsam 

dieses neue unausschöpflich ist sinnvoller

dem wünschen mit hoher erwartung

im schwitzen des kulturjournalismus

wo substanz der menschen interessiert

haben noch die gelände schicksalen

hoch abgerungene wirkmacht 

in einem nistet nämlich ausgemerzt 

ein es-talk im wollen-werden

welt-denkfehler zukunft 

wir haben leser unserer empfunden 

wir selbstbezug zu uns autoropfer

wir halbes unmittelbar 

deutschland bewegen

dazu führt das

In: Neue Rundschau 1/2014
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WIR: 29 – WORD KEY IN CONTEXT

[Konkordanzen des Schlüsselwortes ›wir‹ in Jan Faktors Text »bandwurm im 
warmdarm« (S. 154–163) in der Reihenfolge seines Auftretens, erstellt mit dem 
Konkordanz generator Concord v.0.9; anschließend selektive Weißung rechts und 
links.]

wir  brauchen
wir  könnten
wir  könnten oder

 »wir  bräuchten«
sind  wir  längst    

so wie  wir  sind
wir  hätten so und so

was  wir  allerdings unbedingt
brauchen  wir  wirklich

wir  jetzt schon
wenden  wir  uns

läuten  wir
brauchen  wir  überhaupt eine zukunft

wenn  wir  mit der vergangenheit 
wir  kennen
wir  werden uns
wir  zum angriff

lassen wir  heute
geben  wir  zu?

genehmigen  wir  uns
hatten  wir  schon mal

wir  nach dem zerfall
konservieren  wir  uns

bekennen  wir
genauso wie   wir?

lieben  wir  doch heiß
wo waren  wir  stehengeblieben?

augenblick sind  wir 
damals hatten  wir  auch noch kraft genug
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UND WER

[Alle je nur einen Vokal oder mehrere identische Vokale enthaltenden Wörter aus 
Marlene Streeruwitz’ Text »Theorie der Romane« (S. 81–82) in der Reihenfolge ihres 
Auftretens, mithilfe eines einfachen Perl-Scripts geordnet

]

der mach und mach
mach und halt es

es wird dich hören
es wird dich sehen
es wird dich lesen
wenn du machst

musst du nicht halt
das wenn du machst

wird dir werden
schick zum und tu

gehört dir nicht
du musst

sonst gibt es den nicht
lern das muss in je zur

wenn du das stil nennst
werk dann schlägst

du selber den das ist
das ist kann werden

der schritt der in texten statt
der kampf in das
ist an ort den ort

dafür du im kampf
ich und selbst an ort

texte so
sich übe das ist
wenn zu lesen ist
dann bist du im sport
nichts als mit den
der zu der zu
jeder im zu
und so der in jedem
je und doch ganz zu
dessen darfst du
nicht müde werden
nicht ist ist das 
in den der ist 
in der du dir selber 
erzählen hättest können
nimm wut über
nimm über mühsal des
wut und werden dich
den sprechen der ränder
und werden
als mach dich
mach als ist
und wer
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DER TRANSHUMANE HÖRER

mean month year mark on a massive who didn’t
kind of data at rest 2 to 100 mid-unoffending
didn’t the mouse’s five the policy may legally thought
in the wood and install cost enticed efficient at
shall these the hardtop endorsed us for little cottage direct
phone line dimensions amazed
on the whole father on cops could fetch this
order him to mortgage colored Soviet
in entities to demand made on a hunch and become
both an act that was a high time commitment

of our universe does default
month Jimmy didn’t need under limited beef is lit the
so-called agenda the garnish is between a theist
busy the stars 10
stores in the fount
on version either hinder on the underside on up
one frenzy in London they are gone
sideways in a minor hunt slash
owns the vengeance the top

of five dollars gets important
or unfortunate about this reason
the him up and host the softens on market
and a God beside someone’s follicles
geek item and on them comma
it’s rented thus all by the any month
on a massive in Denmark
is that the other in fundamental
concepts the can doubt those things he followed

[Clemens J. Setz’ Übertragung des Gedichts »To a Stranger Born in Some Distant  
Country Hundreds of Years from Now« von Billy Collins (S. 207), von der OS X- 
Sprachausgabe (Stimme: Yannick) auf Deutsch vorgelesen und von der Spracherken-
nungssoftware Dragon Dictate 3 phonetisch als amerikanisches Englisch erkannt; 
kann wieder von englischer Sprachausgabe vorgelesen werden, et ad infinitum.]
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[Die Beschreibungen der ›Projects‹ aus Jörg Albrechts Beitrag »Auch das aller kleinste Unglück  
in dir klammert sich an das Imperium« (S. 141–153) in den als UTF-8  codierten Text der vier Bild  -
dateien eingefügt; das Dateiformat (JPG, PNG, JPG2000, PCX) bestimmt dabei die Glitches.]
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ELEKTRONISCHE HYBRIS

[Der mit Literatur und Internet  beginnende Absatz aus Reinhard Jirgls Text »Im 
Stein jeder Gegenwart liegt die Skulptur der Zukunft« (S. 71), handschriftlich kopiert, 
mit 600 dpi gescannt und per ABBYY FineReader Express 8.3 mittels OCR erkannt 
und als PDF exportiert; offensichtlich gescheitert.]

UlWU MAAJ UW*. y4 IAVVIV^A fWk „fru fiU

fcfr All/vn HA ^UAAAAAA>.. AAJA  CUA/Ä^S ryfu^vr^Uwf 

OWA frfrjfr \Mtfr cfr l^frfr {AM Uk«ie«3l6u

(5AAJüiA^WvA , UAAJ, U*K- AAAflAA fr CUT Ult j fr̂ ~   StAXMw;
^Ov    k-VW^A/v    1^ £/\frfr   fr    ifr   ^frUjfr NM. 

Opt UW^^r fr Jwfr  3pt&» foVfr UAAiaA'fe fcs. 

l^fr^kAW^ AAVJ \AMC fcwMjfAvWtfe (fr

S> (fr UA-Jtafrfr-.  brW OA*i fr Ul/V wfr frv \fWo-»W
oW»fr fr WwH 9*Wfr ^ÄT AJ^  frfrk^ 

g^ Alz WM/ ()IM ^iMrt» ^r /UbUlif fr <XAA4 (fr
CWOIAV^ (frfr^(^ frWfr £fr^k Xiwu^ Ufr fr 

jvr frfr< fr, i^W «^ ^MAHMiJk Ä(K 

\frU^ S ^^ ^^ ^^ ^^ ClWu &fr c*/ Jhöy^ , fru*

frk frfr lA>\A fr AtUwkfr lfr\l>»i
ÜAAiÄiV   UCA^/WVV, (AAÄXK
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NO. 7

(https://soundcloud.com/hannes-bajohr/7-x-arsenalerweiterung)

[Jan Brandts Vorwort »Manifeste für eine Literatur der Zukunft« (S. ) im 
DOCX-Format als raw data in den Audioeditor Audacity 2.0.5 importiert: rech-te 
Spur als GSM 6.10 mit 441 Hz Abtastrate encodiert; linke Spur als GSM 6.10 mit 
44 100 Hz Abtastrate encodiert und auf die Länge der rechten Spur gedehnt.]

Alle Texte und Dateien dieses Beitrags sind, kommentiert, auch auf 
www.hannesbajohr.de und www.hundertvierzehn.de einzusehen.
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Wendekorpus

wir atmen wieder, aber welche luft?
wir bedauern das nach wie vor
wir begründen heute unseren gemeinsamen staat
wir begrüßen ihn aus ganzem herzen
wir bekamen 30 sitze im rathaus
wir bekamen nicht einmal eine einladung
wir bekennen uns zu sozialistischem unternehmergeist
wir bekennen uns zu unserer friedenspflicht
wir bekommen täglich post zur eigentumsfrage
wir besitzen sie doch überhaupt nicht
wir blieben einfach nicht hart genug
wir blieben strittig an diesem tag
wir brauchen aber auch weitere unterscheidungen
wir brauchen freundlichkeit und güte, charme
wir brauchen hilfe zum selbständigen überleben
wir brauchen machtausübung durch das volk
wir brauchen mut zu radikalen lösungen
wir brauchen schnell die ersten schritte
wir brauchen ware, keine hohen preise!
wir, die union, sind standfest geblieben
wir drängten unsere zweifel einfach zurück
wir dürfen nicht noch mehr zerreden
wir dürfen sie uns nicht leisten
wir entsinnen uns an die regierungserklärung
wir erheben keine gebietsansprüche 
wir erinnern an die politisch verfolgten
wir erwarten von ihnen keine opfer
wir essen gemeinsam auf dem hof
wir fahren in der aussprache fort
wir fahren in der tagesordnung fort
wir fordern den rücktritt der sed
wir fordern die entmachtung 
wir fordern es für alle deutschen
wir gehen etage für etage ab
wir gehen wieder auf die straße
wir greifen dieses angebot gern auf
wir grüßen sie im neuen jahrzehnt!
wir haben aber damit nichts erreicht
wir haben angst und hoffnungslosigkeit erfahren
wir haben angst und sind wütend
wir haben auch dort beides gehabt
wir haben auch unsere würde
wir haben da ungute erfahrungen gehabt
wir haben damit nichts zu tun
wir haben das hier deutlich gemacht
wir haben das im bundestag gesagt
wir haben dazu eine eigene meinung
wir haben den krieg dreimal verloren
wir haben die wahrheit nicht gepachtet
wir haben diese tagesordnung soeben bekommen
wir haben diese unselige zeit überwundenHannes Bajohr 70
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in: EDIT 65/2014
(habe leider nur die Korrekturfahne)
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wir haben doch eine einigung erzielt
wir haben ein recht auf dialog
wir haben ein recht auf information
wir haben ein recht auf reisefreiheit
wir haben ein recht auf widerspruch
wir haben ein recht, uns einzumischen
wir haben erneut eine offene grenze
wir haben es nicht gleich gekonnt
wir haben es nicht zu verschenken!
wir haben es wieder mal geschafft
wir haben es, glaube ich, nötig
wir haben ganz konkrete ideen dazu
wir haben in acht sitzungen beraten
wir haben in dieser frage abgestimmt
wir haben jetzt diese eine chance
wir haben keinen grund zur genugtuung
wir haben leider viel zeit verloren
wir haben nicht einmal ein telefon!
wir haben privaten grund und boden
wir haben schon wieder keinen winter
wir haben sehr intensiv darüber gesprochen
wir haben uns da völlig mißverstanden
wir haben uns ja kennengelernt erst
wir haben uns selbst bedingungen gesetzt
wir haben unser erbe nicht aufgegeben
wir haben zeit verloren und vertrauen
wir haben zur zeit keine alternativen
wir halten das für einen durchbruch
wir hatten am ende nie probleme
wir hatten das im ausschuß diskutiert
wir hatten das problem schon jahrelang
wir hatten den platz für uns
wir hätten keine regierung wählen brauchen
wir hoffen, daß sie darüber nachdenkt
wir hofften, man würde uns rufen
wir kamen schon alle miteinander aus
wir kaufen, weil wir süchtig sind
wir kennen uns bald 15 jahre
wir kinder wollen auch was sagen!
wir kommen noch einmal zur abstimmung
wir können den vorgang nicht beeinflussen
wir können es natürlich revolutionär nennen
wir können nicht allen alles versprechen
wir können sie nicht mehr halten
wir lassen euch nicht im stich
wir lassen uns das nicht bieten
wir lassen uns nicht mehr bevormunden
wir leben beide in diesem gebiet
wir lebten in einem geteilten land
wir lehnen diesen antrag demzufolge ab
wir machen der ddr keinerlei vorschriften

wir machten uns auf den weg
wir möchten, daß europa europa hilft
wir müssen an unsere verantwortung denken
wir müssen an unseren zeitfonds denken
wir müssen da also alleine weitermachen
wir müssen den mut dazu finden
wir müssen hinunter zu den stämmen
wir müssen jetzt zusammenfügen statt trennen
wir müssen leider noch einmal abstimmen
wir müssen über das geschehene reden
wir müssen überall ganz unten anfangen
wir müssen uns dieser verantwortung stellen
wir müssen zweifellos zwei zeiträume sehen
wir mußten also viel aktuelles produzieren
wir müßten sie allerdings offiziell anmelden
wir nehmen diese meinung zur kenntnis
wir nehmen vorhandene soziale ängste ernst
wir respektieren diese entscheidung 
wir scheuen diese öffentliche kontrolle nicht
wir schicken ihnen gerne informationsmaterial
wir sehen diese entwicklung mit sorge
wir sehen vielfältige auflösungserscheinungen
wir sind auf diese aufgaben vorbereitet
wir sind bereit, diesen gedanken aufzugreifen
wir sind eben nicht das volk
wir sind eigentlich in der aussprache
wir sind eine nation - deutschland!
wir sind für einen zivilen wehrersatzdienst
wir sind gerade bei den abstimmungsmodalitäten
wir sind in beiden ländern gewesen
wir sind insoweit ein offenes land
wir sind noch kein stück weiter
wir sind noch weit davon entfernt
wir sind überhaupt nicht darauf eingerichtet
wir sind um weitere verbesserungen bemüht
wir sind uns dessen voll bewußt
wir sind verantwortlich, die ruhe herzustellen
wir sind weiter zur zusammenarbeit bereit
wir sind willens, diese schuld abzutragen
wir sind zeugen eines phänomens geworden
wir sind zu folgendem ergebnis gekommen:
wir sind zur zeit 11 parlamentarier
wir sollen nur als bittsteller kommen
wir sollten auch das andere wahrnehmen
wir sollten bei diesen texten bleiben
wir sollten das auch nicht vergessen
wir sollten die hoffnung nicht aufgeben
wir sollten nicht wieder darauf verzichten
wir sollten uns auf sachfragen verständigen
wir sozialdemokraten haben unser versprechen
wir sozialdemokraten wollen abrüstungssignale
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wir stehen vor einer klaren alternative
wir stehen zur schuld der partei
wir stellen der regierung folgende fragen:
wir tragen bei zur hochkonjunktur, oder?
wir tragen schließlich alle unser kreuz
wir träumten auch, als keiner schlief
wir treten aus unseren rollen heraus
wir tun das für unsere seite
wir unterstützen den antrag der cdu
wir verfolgen eine politik des dialogs
wir verließen also die kreuzung buchholzer
wir versuchen, dem rechnung zu tragen
wir vertreten die interessen der werktätigen
wir von radio ddr sind gastgeber
wir war'n das tier im jagdrevier!
wir waren am hauptbahnhof im einsatz
wir waren mitten in der abstimmung
wir waren zusammen in bautzen eingesperrt
wir waren zutiefst romantisch und religiös
wir wenden uns an die jugend
wir werden daran zu tragen haben
wir werden das auch nicht tun
wir werden es auch so schaffen
wir werden hunderttausende von prozessen haben
wir werden sie beim wort nehmen
wir werden uns daran messen lassen
wir wiederholen noch einmal unseren standpunkt
wir wissen beide, wovon wir reden
wir wollen an dieser sache weiterarbeiten
wir wollen da nicht mißverstanden werden
wir wollen den betrieb ausbauen, modernisieren
wir wollen die koordinierte linke aktion!
wir wollen diesen weg zielstrebig weitergehen
wir wollen gleiches recht für alle
wir wollen ihn mit allen gehen
wir wollen jetzt keine panik erzeugen
wir wollen nicht kneifen, sondern kämpfen
wir wollen nicht länger seiltänzer sein
wir wollen nicht ohne gedächtnis leben
wir wollen recht und keine rache!
wir wollen recht und nicht rache!
wir wollen, daß unser land gesundet
wir wollten keine leere worthülse verwenden
wir wollten nicht in verruf geraten
wir wollten nur das alte stürzen
wir wollten so sehr geliebt werden
wir wurden oft nicht ernst genommen
wir wußten nicht, wo es hingeht
wir zücken stifte, stellen aufnahmegeräte an

Die aus 3,23 Millionen Einträgen bestehenden Wendekorpora West+Ost 
des Deutschen Referenzkorpus (DeReKo-2013-II) mit Cosmas II 3.11 
nach mit ‚wir‘ beginnenden Sätzen von exakt sechs Wörtern Länge durchsucht; 
Fragmente entfernt, alphabetisch sortiert.
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wir wissen beide, wovon wir reden
wir wollen an dieser sache weiterarbeiten
wir wollen da nicht mißverstanden werden
wir wollen den betrieb ausbauen, modernisieren
wir wollen die koordinierte linke aktion!
wir wollen diesen weg zielstrebig weitergehen
wir wollen gleiches recht für alle
wir wollen ihn mit allen gehen
wir wollen jetzt keine panik erzeugen
wir wollen nicht kneifen, sondern kämpfen
wir wollen nicht länger seiltänzer sein
wir wollen nicht ohne gedächtnis leben
wir wollen recht und keine rache!
wir wollen recht und nicht rache!
wir wollen, daß unser land gesundet
wir wollten keine leere worthülse verwenden
wir wollten nicht in verruf geraten
wir wollten nur das alte stürzen
wir wollten so sehr geliebt werden
wir wurden oft nicht ernst genommen
wir wußten nicht, wo es hingeht
wir zücken stifte, stellen aufnahmegeräte an 75

Die aus 3,23 Millionen Einträgen bestehenden Wendekorpora West+Ost 
des Deutschen Referenzkorpus (DeReKo-2013-II) mit Cosmas II 3.11 
nach mit ‚wir‘ beginnenden Sätzen von exakt sechs Wörtern Länge durchsucht; 
Fragmente entfernt, alphabetisch sortiert.

Wende-
korpus

Hannes 
Bajohr
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sich zu daß er
sprach er zu ihm
als er ein weilchen
am andern morgen als
an den tisch und
auf den kopf und
auf den weg und
aus der hand und
der hand und führte
er in den wald
in der hand und
in die weite welt
in ein seiden tuch
in ihre kammer und
machte sich auf den
mein mutter der mich
mein vater der mich
mutter der mich schlacht
vater der mich aß
wenns mir nur gruselte

Alle 4-Gramme mit einer Frequenz von 8 oder mehr aus dem Korpus der Grimmschen Kinder- und 
Hausmärchen mit CasualConc 1.9.7 nach Häufigkeit des Auftretens geordnet.

Er (Korpusfabel I)
er war 26 jahre alt
er war, als pionier, abkommandiert gewesen zum dienst an den 
   lokomotiven
er war anhänger darwins 
er war arzt, hatte seine dienste als arzt erboten 
er war auch kein sozialdemokrat
er war auch kein utopist
er war auf dem land aufgewachsen
er war auf der börse und beim pferderennen tätig
er war auf der höhe seiner berühmtheit als er nicht weiterkonnte 
er war austromarxist
er war bauernsohn, kam in die stadt 
er war der entdecker oder veredler eines stoffes, der VALABLE hiess
er war die verkörperung der idee der heimat
er war doch den gegebenheiten des lebens nicht gewachsen

Hannes Bajohr
3 Gedichte 
aus dem Zyklus In corpore 

Es trug sich zu
es war einmal ein
in die höhe und
in den wald und
es trug sich zu
hinaus in den wald
trug sich zu daß
in den wald hinein
und fing an zu
sich auf den weg
an zu weinen und
es dauerte nicht lange
nicht lange so kam
bei der hand und
so will ich dir
dauerte nicht lange so
in die hand und
um den hals und
es sich zu daß
es war einmal eine
ging in den wald
sprach er ich will
trug es sich zu
und sprach ich will
und sprach zu dem
und sprach zu ihm
als er fertig war
an der hand und
da sprach der könig
das wasser des lebens
der könig und die
hin und her und
in einen großen wald
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Sie (Korpusfabel  II) 
sie iſt artig, gut, und unſchuldig
sie iſt artig, klug, angenehm, voll welt, die ihr nicht ſchadete
sie iſt beſſer und eben ſo gut
sie iſt brav bis zur thätigkeit
sie iſt die feinſte und zarteſte, die ich kenne
sie iſt doch nur erſt labruyere aufgefallen
sie iſt ein produkt des geiſtes
sie iſt eine intellektuelle büßerin; ganz ohne sünde
sie iſt hier für uns veranſtaltet
sie iſt hier ſehr fêtirt
sie iſt mehr als außer ſich über dies ereigniß
sie iſt noch ſo lieblich und jung
sie iſt nur eine große perſönlichkeit in ihrer art
sie iſt ſehr ſchön, und ich amüſire mich �ehr
sie iſt unſere landsmännin
sie iſt wahrhaft gewandt
sie iſt, wie ſie ausſieht

sie war auf falſchen boden gebracht
sie war dieſen sommer in berlin
sie war erſt in grauem sammt, mit schwarz und weiß beſetzt
sie war ganz zärtlich gegen mich 
sie war geehrt, und hatte viele freunde
sie war gutmüthig, und haßte affektation
sie war hier eingelebt, und ſehr beliebt
sie war mitbefleckt, indem ſie’s duldete
sie war nur drei tage hier; wir ſahen uns beſtändig
sie war ſo ſchön und erzählte ſo was schönes, wozu man nicht dumm 
   ſein kann
sie war ſtark; aber ſie verplumpte ſich
sie war zu litterariſch

Rahel Varnhagen von Ense, Buch des Andenkens für ihre Freunde, Erſter Theil, Berlin: Duncker und Humblot 
1834, in der typografisch exakten Darstellung des Deutschen Textarchivs als Korpus verwendet, Verbalkonkor-
danzen zu den Phrasen „sie ist“ und „sie war“ gesucht und gelegentlich gekürzt; alphabetisch sortiert.

er war doch kriegsteilnehmer gewesen
er war ein chauvinist, engstirnig
er war ein prachtvoller germane 
er war eine stunde lang im kreis gegangen
er war einer der verbannten, wie sie umhertrieben in paris
er war einer unzugehörigkeit ausgeliefert, die tiefer war als jegliche 
   nationale entwurzelung
er war einmal metaphysiker
er war für die »februar«-revolution
er war geschwächt von der lungenentzündung
er war gewaltsam, hart, rücksichtslos, wollte alles selbst bestimmen
er war ihr bei jedem schritt näher, als sie es ihrem gehör nach 
   vermutete
er war in seiner jugend ein hervorragender turner 
er war ja dort nicht zur schau
er war ja kein radiotelegrafist
er war jetzt im käsegebiet
er war kein bolschewik mehr
er war maler, wusste aber noch nicht, wie er es werden sollte
er war matt gewesen beim antritt der weiterreise
er war mit einer französin verheiratet gewesen
er war nett zu mir, gab mir sein essgeschirr mit resten drin 
er war nicht aufzufinden
er war nicht mehr zu erkennen 
er war nicht weiter nach süden gefahren, sondern nordwärts
er war nie mitglied der partei
er war noch bei bewusstsein 
er war organist in der kirche clotilde
er war sich aber nicht sicher
er war so sehr alleinherrscher
er war weit in den garten geschleudert worden 
er war zäh
er war zu mir, als sei er mein sohn

Peter Weiss, Die Notizbücher. 2 Bände, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981–82 als Korpus verwendet, Verbal-
konkordanzen zur Phrase „er war“ gesucht und gelegentlich gekürzt, alphabetisch sortiert.
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Hannes Bajohr 

 
Four Letter Words

ally high army afro
aged away gray hero
band find ball bald
babe been chin held
bend land best begs
beat bent tent bags
bike site boat beth
blue body lady both
bone moan brad bold
boot boss case told
camp pimp cage buck
bull cant went duck
cups tips care cone
card cure pure zone
docs goth chat desk
cast drop swap mask
duty city club dude
clip ears gars rude
ever over cove eats
cola evil kill puts
fans cons dare exam
cute farm warm slam
film palm deal fill
dawn fire hire idol
font rent diva fish
dirt fore more wish
four pour draw form
done free tree dorm
gang long ease fury
each gape tape very
geek peek edge gave
easy gets lets love
gold cold epic give
ends gulp help live
hart cart fare guys
fair here star eyes
hits bets feel hide

in: Metamorphosen 38/2015
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feat hold wild eyed
hunk punk fine hole
fest jack rack sole
jess mess five jail
fist keep deep nail
kiss this from kind
foot kiwi taxi wand
legs tugs gash lain
gala lewd mood rain
lily oily goat like
girl lips nips milk
load coed gone lisp
golf lord ford pipe
lynx asks hard lots
half mack back sits
maid paid heal made
head make fake jade
many mini heel male
heck mass lass pale
maze days huge math
hope mean teen bath
mind hand into mega
inch miss dice yoga
need feed join move
john nice face wave
only holy kids nose
kept pain lane pose
pass pick last part
knee pays mays tart
play prey lift plan
left poet that than
poor sure lose pole
line posh wash role
pump vamp mall puma
luxe read reed mama
rock talk meal road
mayo rose hose rode
sans lens meow ruby
meet seen them baby
shut what moon shot
minx sick nick slot
sink pink must side
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much size ties wide
slag slow once skin
nova slap step spin
sore core pair snow
open spit slit know
stop shop plus stay
pert take lake they
tied ride pupa thug
pull tiny tony snug
town down real toes
raft trap type goes
vibe view ring user
rich volt belt were
want gent rope walk
room when thin jock
will till safe wife
rush wins sons life
word nerd seat wont
seas your door pant

Die Videobeschreibungen der ersten 10 000 Einträge auf www.youporn.com  
am 8. Oktober 2014 mit dem Kimono-Scraper als Korpus gesammelt; mit 
einem Python-Script so geparst, dass nur Wörter mit vier Buchstaben be hal-
ten, alle Vulgärvokabeln aussortiert, Duplikate gelöscht, die Wörter paar-
wei se nach Reimen und Alphabet geordnet wurden und der Ausgabetext das 
Schema <a a x b / y d d b> erhielt.
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Hannes Bajohr 

 
Vokale und Konsonanten

aa
aaa
aaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaah
aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh
aaaaaaaaargh
aaaaaaaah
aaaaaaah
aaaaaauuuuuuuuuiiiiiiiii
aaaaah
aaaaahhrrrr
aaaaahhrrrrr
aaaaarggghhteteeeee
aaaah
aaaahhhh
aaaahhhhhrrrrrr
aaaahhhrrr
aaaarrggghhh
aaagggggggghhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiii
aaagggggghhhhhhhhiiiiiiiiiii
aaagggggghhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
aaah
äääh
aaahhh
ääähhh
aaahhhh
aaahhhrr
aaauuutschhh
aaauuuu
aahh
aahhh
äähhh
aahhrrr
aahrrr
aarrrgh
ähem
ahhh

ähhh
ahhhh
ähhhh
ahhhhh
ahhhhhh
ahhhhhhh
ahhhhhhhh
ahhhhhhhhh
ahhhhhhhhhhhhhhhh
ähhm
arrrrrrrrrggggghhhhhhhh
auaaaa
auaaahh
auuummmmpffffffffffhh
auuutsch
auuuu
auuuua
auuuutschh
auuuuuaaaaahhhhhhhhh
auuuuuua
auuuuuuaaaa
auuuuuuuaaaaaaa
boooah
buuuhööööh
ehh
ehmm
haaa
haaaa
hh
hhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hmm
hmmm
hmmmhhh
hmmmjaaa
hmmmm
hmmmmmhh
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hmmmmmmmmmmmmmmmmm
hollaröödulihööö
ii
iieehh
iii
jaa
jaaa
jaaaa
jaaaaa
jaaaaaaaaaa
jaaaaaaaaaaaaa
jaaaaaaaaaaaaaa
jaaaaahhh
jaaaaahhhhh
jaaaahaaa
jaaaahhhhhh
jaaaahhrrrr
jaaach
jaaahhh
jaaahhhh
jaaahhhrr
jaaahhhrrr
jaaahhrrr
jaaahhrrrr
jaaahhrrrrr
jaaahrr
jaah
jaahh
jaahhh
jaahhhhrrrr
jaahhhrr
jaahhhrrrr
jaahhrr
jaahhrrrr
jahh
jahhrrrrrr
mhhmmm
mhmm
mm
mmh
mmhh
mmhhhmm

mmhhhrr
mmhhmmhh
mmhmh
mmmhh
mmmhhh
mmmhhhh
mmmhhhrr
mmmhhhrrr
mmmhhrr
mmmhhrrr
mmmmhhh
mmmmhhhhh
mmmmmhhhh
mpfffffffhhhh
mpppppppffffffffhhhhhhhhhh
naaa
nnnngghhhhh
ohh
ohhh
ohhhh
ohhhhh
ohhhhhh
ohhhhhhh
ohhhhhhhh
oo
oohh
oohhhh
oohhhrrrr
oohhrrr
oooaaahh
ooohhh
ooohhhrr
ooohhhrrr
ooohhhrrrrrr
ooohhrrr
ooohhrrrr
ooohrrr
ooooh
oooohhhhh
oooohhhrrr
oooohhhrrrrr
oooooh



text   gespräch | lyrik | prosa 58
ooooooooo
ooooooooooooooooooooooohhhhhh
ouh
ouhhh
ssshhhht
sssssssssssssssssssst
ssssssttt
uaaahhhh
uh
uhh
uhhaahuhuhuwhoooaau
uhhhhhhhhhhhhhhhhhh
uiiih
uiuiui
uuhhh
uuuuuh
whaaaa
whhaaaa
whooaa
whow

Alle auf german.literotica.com gelisteten, user-verfassten erotischen Geschich-
ten mit dem Webscraper Kimono zu einem Korpus versammelt (ca. 480 000 
Wörter und 31 500 laufende Wortformen) und mit einem Python-Script 
auf nicht als deutsche Wörter erkennbare Strings überprüft; falsch erkannte 
Wörter entfernt, alphabetisch sortiert.


