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Irgendwo zwischen Da und Dort
gibt’s einen Ort für Jedes Wort

Und es gibt da viele Orte
denn schließlich gibt’s dort viele Worte



Es wohnen Püppchen
mit Tüpfchen in Grüppchen

während in Säulen
Puppen mit Suppengruppen

und Beulen heulen
und hoch vom Berge
Blinken und Sinken

fröhlich zu den Puppen winken
Es ruft der Thunfisch den Tisch

und der Tischler den Fisch
der Waschi den Wisch

und der Masch ruft den Misch

Es herrscht im Land der tausend Orte
die weise Königin der Worte

Man hatte sie einst auserkoren
wegen ihrer großen Ohren

auf ihrer Zunge lebt der Scherz
und in der Brust ein großes Herz
Nun lenkt sie mit scharfem Blick

und großem Ohr das Staatsgeschick

Hauptstadt ist der Ort der lieben
Worte Freiheit, Freude, Frieden

Hier wohnt auch der Eierkuchen
die Ostereier und das Suchen
gleich beim Glück in der Allee
nebst Herrn Ja und Frau Juhee
Im Westen wohnt Melancholie

das Wort Vielleicht, die Frage Wie?
die abends am Balkone steht

bevor die Sonne untergeht
dann träumt die ganze Nachbarschaft

und schwebt im Traum durch jede Nacht



Im Osten wohnt das frische
Obst vom Guten Morgen Tische

und grüßt mit seinem Lächeln jeden
möcht ihn umarmen, weiterreden
quatschen und die Welt begrüßen
mit vollen Händen, Zappelfüßen

Hier im schönen Wunderreich
sind die Worte alle weich

Niemand spürt die Zeit im Nacken
würde seine Koffer packen
Jeder lebt in seinem Gang

kein Drang zur Bindung, keine Bang
Jedoch das kleine Wörtlein: Kein

lebt Irgendwo und ganz allein
Keiner will dem kleinen Kein

irgendwie nur nahe sein

Es spaziert der Morgenduft
mit Königin in frischer Luft

Ein Gespräch hält sie auf Trab
so kommen sie vom Wege ab

und stehen plötzlich, staunend still
vor dem Wort, das niemand will

„Was machst du Kein
so ganz allein?

Willst du nicht bei den And’ren sein?“
Und vor der Dame großer Ohren

steht Kein da wie eingefroren
und traut den eignen Augen nicht
starrt starr und still in ihr Gesicht
sie, die mit Sanftmut zart bedeckt

die dicke Träne nicht versteckt:

Vereinte Ehrlichkeit im Meer: 
Sog und Sog, 
offenes mit Delphinen, 
wie die Welle sich selbst umsorgt, 
im Takt der Weite. 
Noch fühle ich 
M wie N 
ein Meer, das dich verhüllt.
Es bleibt kein Tropfen in einer 
glorreichen Wahrheit. 
 
(Vereinte Ehrlichkeit | A. Zennaro, A. Dejaco, 2017)



„Nimm meine Hand, du liebes Wort
und komm mit mir an meinen Ort

ich glaub an dich, drum geh mit mir
mein Herz mit Ohren schenk ich dir

Kein fühlt die Funken und das Leben
und will sein ‚Gar Nichts’ dafür geben

Voll Zuversicht und mit Elan
schreitet Kein mit ihr fortan

und weil die Welt den beiden passt
wohnt Kein bei ihr im Wortpalast

Weil wo, wenn nicht da, 
im Hineinfallen; 

reger Tausch von Stimmungen; 
wo sonst sollen wir uns treffen?
Heiß es die zeitlose Umsorgung 

deiner Bewegungen. 
Nenn sie beim Namen, 

diese Äste deiner Melodie. 
Wo sonst findet sich der Ton zum Tag? 

Wie will er sich formen, 
wenn nicht in Bewegungen gehüllt, 

abgenommen nach dem ersten  
Schluck des Tages? 

Wind. 
Windiges im Garten 

Wind.  Es wird ein heller Sommer 
in deinen Augen. 

 
(Hineinfallen | A. Zennaro, A. Dejaco, 2017)

Doch das Volk, das will es nicht
Kein sei ein Wort, das nichts verspricht

Warum sollte gerade Kein
das auserwählte Wörtlein sein

Kein passt doch nicht zur milden
Königin in Wortgefilden

Es sei doch bitte jedem klar
Kein sei nicht König oder Zar

Er sei nur arm und schlecht betucht
man fragt sich, was so einer sucht
ein Schmarotzer, dort am Throne
der im Palast jetzt protzig wohne
die Königin mög doch deswegen

ihren Szepter niederlegen
Kein + Königin = Betrug

für unser Land nicht gut genug



Das Volk, es spürt den harten Gang
und es vermisst Bewegungsdrang
es wird verärgert und verbittert

es spürt das Licht am Rand verwittert
und dunkle Wolken zieh’n ins Land
am Rand steht die Gewitterwand

Nach kurzer Zeit, wer hätt’s gedacht
sind jetzt die Dunklen an der Macht

Der Frieden wurde eingesperrt

Und dann kommt, was kommen muss:
Es zieh’n ins Land mit dem Verdruss
die echten schweren Wortgestalten

und woll’n das Land nun mitverwalten

Getragen wie von Geisterhand
kommt das Wort: der Hass ins Land

und die Missgunst und der Neid
wohnen neben Heiterkeit

Es mischen sich die dunklen Worte
in die Helligkeit der Orte

und die Zeit scheint still zu steh’n
Sie darf und will nicht mehr vergeh’n
und trotzdem werd’n die Worte älter

denn das Klima, es wird kälter
Es stolziert durchs Viertel Sieg

das schwarze, dunkle Wort: der Krieg
Minister Hass und Beiwort Blass
machen die Stirn der Freude nass

Kommando hat das Wörtlein: Gleich
und alle fügen sich dem Streich

denn ’s Wunderreich ist nicht mehr weich
nur hart und grässlich, eben bleich

und Heiterkeit ist nichts mehr wert
die Frage Wie, Melancholie

die sind gefragt zwar, wie noch nie
doch vor den Dunklen in den Ecken

müssen die sich gut verstecken
und wie ein aufgeschreckter Hase

rennt die Angst jetzt durch die Straße
und es zerbricht wie eine Vase

vom Traum die bunte Seifenblase





Traurig, ob der großen Sorgen
sitzt Sehnsucht da und träumt von morgen

Vom Hügel blickt sie in die Ferne
denkt an das Leben voller Wärme

die Freiheit, einst betanzt, besungen
Ist dieser Glanz glatt ganz verklungen?

Jedes Wort, landaus, landein
durfte einzigartig sein

durfte glitzern in der Gruppe
nun steht es stramm, blass in der Truppe

Im Hebel geboren 
driftet dein Schein 

durch die Zeit 
 

Er badet 
in deiner 

verwegten  
Phantasie

 
(o.T. | A. Zennaro, A. Dejaco, 2017)



Ein Wort hat es mit eigner Kraft
aus der Stadt heraus geschafft

und sucht ein Schiff, ein Meer, die Küste
der Pfad führt mitten durch die Wüste

Allein, das kleine Wörtlein Ich
ohne sein Mich und ohne Sich

stapft tapfer durch den heißen Sand
im Irgendwo im Niemandsland

Und plötzlich sieht’s am Horizont
ein kleines Haus: Ob da wer wohnt?

Dem Ich knurrt lange schon der Magen
es kann den Durst nicht mehr ertragen

drum will’s schnell hin an diesen Ort
in Hoffnung auf ein gutes Wort

Und siehe da, ein schöner Garten
mit bunten Blumen aller Arten
ein Acker, der mit Korn bestellt
in einer anschmiegsamen Welt
Mitten aus dem Blumenmeer
seh’n zwei Ohren zu ihm her

ein sanfter Blick dazwischen drin
das ist doch, ja, die Königin

Die weise Königin der Worte
wohnt hier an diesem stillen Orte

und dort, wie könnt’s auch anders sein
steht in der Tür das Wörtlein Kein

Aufgeregt und ganz beseelt
freu’n sie sich und ’s Ich erzählt:
„Das verstellte Licht der Stadt

macht Worte platt und alles matt
und die dunklen Bösewichte
stehlen Silben und Gedichte

Ich kann das alles gar nicht fassen
kein Wort will ’s and’re leben lassen
Der große Glanz wird grad zu Schutt

die Bilder der Welt geh’n grad kaputt“

Verbittert sinkt ’s Ich in sich zusammen
weil die Gefühle sich entflammen

es löscht die heiße, raue Wut
die bitterzarte Tränenflut

Kein, Königin, sie halten ’s Ich
und warten zu, sie rühr’n sich nicht
dann leg’n sie sanft das Ich ins Gras

sie seh’n sich an: „Wir tun jetzt was!“

Sie kann das alles nicht versteh’n
so kann’s bei Gott nicht weitergeh’n

Irgendwie auf dieser Welt 
hat irgendwas das Licht verstellt
Und wo, zum Teufel, ist der Held
der ’s Licht wieder gerade stellt?

Die meisten Wörter sind versteckt
im Haus und halten sich bedeckt

und raus geh’n sie nur leise
im kleinen Kreise sein ist weise

denn die Dunklen geh’n auf Schritt
und Tritt im Kreise leise mit

und viele Silben sei’n verschwunden
man sagt, sie würden nie gefunden



Aus einer grübelreichen Nacht
ist sacht am Tag ein Plan erwacht

Sie packen ihre Sachen leise
und machen gleich sich auf die Reise

ins ungewisse Reich der Trauer
hinter jener dunklen Mauer

Kleinteile im Fertigungsdruck, Kasten der Schalthebel, 
Durchgangszone: biep, klick, right, door, open and close, 
lock. Trümmerflora hinter dem Hallentor. Wecker des Ak-
kordes. Ein Blatt liegt getreten, verdreckt, unbeschrieben, 
eingestricht im Gelände, worauf noch Platz ist für deine 
neue, alte Freundschaft. Ein Blick und Einblick ins Regal, wo 
deine Tugend wohnt. Kreisend, wankend, lukrierend hält es 
sich im Gleichgewicht. Huhu, der Brief des Lebens ist da:  
ritschratsch; es war meine Freundschaft, ein Tal voll mit 
Erdbeeren. Nichts reist so verkühlt wie dein Fluss und 
der Geist in deinen Augen. Schneller als die Medizin, wei-
ter als das Wort. Pflück dir doch deine Fabrik, zerpflücke 
mir doch meinen Gedanken, bis wir uns wiedersehen. 
 
(Wiedersehen | A. Zennaro, A. Dejaco, 2017)



Des Abends steh’n sie außen vor
dem großen, schwarzen Schattentor

Entschloss’nen Schrittes schreitet Kein
in das dunkle Tor hinein

und siehe da, es wartet blass
und kalt das Wort: der Hass

und schnaubt ihn furchterregend an
doch wittert nicht den edlen Plan

Der Kein, der lächelt ihm entgegen
der Hass, der denkt sich: „Du, von wegen!“

ganz außer sich vor Rand und Band
doch Kein fasst fein vom Hass die Hand

Ein Mensch wie eine Festung. Ein Kind wie ein Schloss, für sich. Da, hinterm Horizont beginnt die Geschichte. Vertraut 
war mir es, irgendwie hat alles sich selbst umzingelt. Mauern, wo Mauern waren, zum Besteigen, darüber, zum Suchen. 
Unbekanntes hinter Grenzen, zum Vertrauten gelebt, ins Jetzt hineingeschoben, ins Dort. Wo es fehlte. Wer besteigt sie 
jetzt und wer reißt sie wieder nieder? Das war doch unsere Zukunft, die wir suchten, unser Versteck, das wir hatten. Weil 
es immer da war. Wer wird sie dann schützen? Wer reist mit euch zum Glück? Warum werdet ihr es vergessen haben? Wie 
weit kann ein Auge wandern,  ohne zu ermüden? Dann liebte ich den Mut für Neues, dann packte einer die Gedanken aus 
und verlor sie im Nachmittag. Kreuz und quer liegen die Stunden. Wenn sie nicht mehr zu halten sind,  trägt ein Riesen-
dampfer deine neue Welt zu Grabe. Unter Tröten und Trompeten suchst du dann das Wort. Geht ab und zieht euch warm 
an, das sind eure Töne. Dieses wird dein Geist. 

(Ein Mensch wie eine Festung | A. Zennaro, A. Dejaco, 2017)



und dieser wird sekundengleich
durch die Berührung butterweich
den Kein hatt’ er noch nie berührt
weil ’s sich für Hasse nicht so ziert
Jetzt steht KeinHass im Tore drin

und schmilzt gemeinsam vor sich hin

„Einsamkeit hat zwei Gesichter 
Zweisamkeit nur eines“ 
 
(Zweisamkeit | A. Zennaro, A. Dejaco, 2017)



Die Welt hat ihre Bilder wieder
und die Worte ihre Lieder

So spricht die Königin zu Kein:
„Sieh’ da, es darf doch jeder sein“
Sie drückt den Kein zu sich heran

sie küßt ihn zart und denkt sich dann
was außen manchmal karg erscheint
sich in sich manchmal zart verreimt

wenn Worte sich dann manchmal finden
sich zur Verbindung überwinden

wenn sie nicht sollen, aber wollen
dann darf das Leben wieder rollen

Und siehe, da die Hoffnung häuft
sich wie ein Feuer, das da läuft
Plötzlich will sich jeder wehren

gegen Dunkle aufbegehren
Nie und Nimmer und Niewieder

schnappen sich die dunklen Krieger
gemeinsam mit dem Nein und Nicht

wandelt jeder Bösewicht
sein allerinnerstes Gleichgewicht

vom dunklen Nichts zum hellen Licht
und so erstrahlt in kurzer Zeit

die ganze Stadt und weit und breit
landauf, landab, landein, landaus

legt Friede sich in jedes Haus
die Freiheit weht beim Fenster rein

das Glück, die Liebe, obendrein



So leben sie nun ganz zufrieden
fort im Wortverbund und lieben

Kein die Königin und sie
liebt den Kein fest wie noch nie

Das tapf’re Ich zieht sich geschickt
auf den Bauernhof zurück

dann träumt es, wenn der Abend naht
von seiner stolzen Heldentat

„Deine Gedanken schmücken dich 
denn deine Worte finden sich“ 
 
(Gedankenschmuck | A. Zennaro, A. Dejaco, 2017)



Auszug Manuskript, Arno Dejaco 2010

Women’s March, New Orleans, 2017

Die Kinder haben ihre Kronen selbst gebastelt und sich so ihr eigenes Königreich 
gebaut. Sie stammen aus verschiedenen Regionen Kolumbiens und leben in sozial 
stark vernachlässigten Realitäten. Ihnen sei dieses Buch besonders gewidmet. 
Zwanzig Prozent vom Erlös der Verkäufe gehen an sie zurück.

Die Textilien werden in einem manu-
ellen Verfahren belichtet. Diese Tech-
nik hat Samuel Buelvas (Barranquilla, 

Colombia) erfunden und Antonia 
Zennaro hat sie übernommen. Ihm sei 
an dieser Stelle für seine Freizügigkeit 

und sein Wissen herzlich gedankt.



Die Königin der Worte (2010-2017) 
Ein herzlicher Dank an unsere Familien und an alle Freunde, 

die mit gutem Glauben, Geduld und ihren verfügbaren 
Mitteln einen wichtigen Teil zur Realisierung dieses Projektes 

beigetragen haben. Möge sich die Königin der Worte nun 
entfalten können.

Helping Hands 
Niños: Melanie, Samuel (Barranquilla), Samuel, Alejandro, 

Elisa, Jenifer (Putumayo), Blanca, Estefania, Pedro, Raul, 
Enrique, Yerlanda, (Ciudad Bolivar, Bogotá), Alegra, Zac 

(Bogotá) Artists: Poni Patines (Styling, Make up, Bogotà), Kate 
Hartwell (Embroidery Specialist, New Orleans) Assistances: 

TungstenMonkey Production (New Orleans), Nola Community 
Printshop New Orleans, Wiesenhof Crew Ritten (Hanspeter 

und Miriam), Christoph Dejaco (Prokuktion), Christine Ferdigg 
& Maria Hilber (Lektorat), Egle Kirdulyte (Aufbau) Vertical-Life 

Family Sponsoren: Durst Phototechnik AG, Druckerei A. Weger, 
Zonta Club Brixen, Ria Druck (Sand i. Taufers)
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