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no years eve (am neinjahrestag) 
 
I 
Habe keine Zeit noch 
schneller über Worte zu stolpern 
sage ich 
Wolpern 
So verläuft Sprache 
 
II 
Ohne Abstraktion kommst 
du gar nicht mehr  
über die Runden 
heutzutage 
 
III 
Zügig vorantreiben 
Ein Gedicht für 
den letzten Fisch beispielsweise 
Oder das 
Konjunktionenkind dessen 
zweites Wort 
AUCH war 
Das seine Eltern schwer enttäuschte 
undsoweiter 
 
IV 
Auch weg mit 
den Jahreszeiten 
Sind die Sommer zu kalt 
und die Winter zu heiss 
undsoweiter 
 
V 
Nur das halbwegs Gefundene  
aufbewahren 
in einer alten Schachtel und 
bei Gelegenheit zuschneiden dann 
aneinandernähen 
 
VI 
Las ich jüngst einen Roman 
über einen traurigen Bausatz 
Aus Sicht der Konstrukteure 
allerdings 
 
VII 
Darin lagen die 
Toten von Disneyland 
Sie fragten mich 
Wohin man denn lebe 
und sagten 
ohne die Antwort zu warten 
 
VIII 
Wir sahen  

die härteren Tage 
Wir sahen  

hier und 
hier und 

  hier 
   die 
Versammlung  
  unserer 
   Teile 
 
IX 
Wir haben dir  

ein Gegenscript  
angefertigt 

Nur für dich  
haben wir das 

nächstbeste 
Callcenter  

gerufen 

 
 
X 
Haha 
Schon wieder Schnee auf 
den dampfenden Pferden 
weiche ich aus 
 
XI 
Und haben sehr  

effizient 
gelebt 

trotz allem 
Das nur 

auf deine Frage 
wie es weitergeht 

 
Ist doch schlimm  
um dich bestellt 

Du schreibst schon wieder  
Gedichte 

merkst du nicht 
 
XII 
Auf eine 
Beibehaltungsurkunde 
auf ein Datenblatt 
flüstere ich 
 
XIII 
Und frage ich sie 
Bin ich der Schlafsack meiner 
Seele 
Sagen sie nur 
Ja und Nein 
 
XIV 
Was mich nicht befriedet 
sinniere ich weiter über 
das kaputte Konzept der 
Endlichkeit 
 
XV 
Murmele 
Wenn Raum und Zeit 
nach hinten wie vorne 
ins Nichts treiben 
wie sie sagen 
 
XVI 
Gebe zu bedenken es 
gäbe keine Endlichkeit mehr 
Nicht einmal deren Vorstellung 
Und das Wort weg mit den 
Jahreszeiten und umsonst 
die Anordnung der 
Bauklötze des Kindes 
 
XVII 
Die Koordinaten  
Die Signaturen mit klitzekleinen Löchern 
Und die Schlaufen 
 
XVIII 

Nimm dich nicht so 
  ernst 
 kleiner Freund 
sagen sie 

fällt 
Weihnachten und 

Neujahr 
aufeinander 
eben aus 


