
Taub.Stumm

Ich muß
mit ihr reden!
Ich stürze ins Zimmer
wo ist...

Das wird nicht gehen
sagte der Doktor
Gerade näht er ihre Lippen zu
ihre Ohren voll
mit hei em Wachs.ß



Kleines Getriebe. Sendeschluss.

Gib mir meinen Müll zurück
und all die tausend Tafeln Schokolade.

Die Stromrechnung
werde ich begleichen
und vergib uns
unsere Schuld,
so wie ich schuldig
geworden bin an Dir,
so wie wir schuldig geworden sind
an uns.



Kamen zu spät um sieben

Das Schwein ist braun
es kann köpfen und Federball spielen.
Nasse Asche für Huitzliopochtli.

Gerne kämmen wir, 
am Senefelder See die
Wellen der Wogen.
Nacht ists!

Nun reden lauter die
spinnenden Buben,
es ist fünf, ist das auch wahr?
Nichts ist, wir sind zu früh!

Der Baum ist weise - Kröten im Haar
Geben Sie, geben Sie,
wir sind die Klabauter der Seelen.

Das Schwein war tot,
kamen zu spät  heulten uns blöd–
um sieben.



An der Zeitbar

Es gibt keine kleinen Geister
sage ich zur Maulbrotflasche,
das hast du doch
nur geträumt.

Wir können fliegen
Kleines:
die Passage 
ist gebucht.

Nimm den Pegasus-
Reiter
mit und vergiss nicht,
das Radio
auszuschalten.



Rosa Brille, Bremszylinder.

Du kannst heute
den rosa Schlafanzug anziehen
sagte ich zur Katze.,
der grüne ist, fahre ich fort,
bleibe ich da, in der Wäsche.

Quak, sagte die Katze,
zog den Schlafanzug an
und wurde unsichtbar.

Der Bremszylinder
begann zu rauchen:
erst Pfeife
dann Zigarren.



Gro es Koma mit Silberhäutchenß

Den Mond haben sie uns weggenommen
und gestern erst, die ganzen Sterne.
Wo ist die Nacht geblieben?

Die Neonschriften warnen
vor dem wei en Sterben  Gib Acht.ß –
Manche schworen, weiterzumachen:
bis zum gro en Koma.ß



Ur  Teil–

ber eine Brücke aus SpermaÜ
gelangen wir ins Reich der siebentausend Feen;
die Hundsschlange liegt 
zusammengerollt im wei en Salon,ß
warten Sie, es geht noch weiter:
Fünf gro e Fischeß
spielen Tennis im Besenschrank.

Gute Nacht, Herr Gerichtsvollzieher,
gute Nacht, Frau Richterin.



Kalter Traum. Eckzimmer. 5:32 pm

Deine nächsten Träume
schlummern schon
in unseren Computern.

Wir heben die Zeit eingefangen
und lassen sie niemals mehr frei.

Für fünf Mark kannst du dich hier
hei  duschen, warm Badenß
oder auch kalt machen lassen.



Mautstelle Gro er Hundß

Der Fahrraddidakt 
hat keine 
Schuhkreme dabei.
O Weh!
Da werden wir wohl
den Zeittoaster selbst steuern müssen.

Ob wir das können?



100 Tonnen Löschpapier

Kleines Chaos in der
Kältekammer.
Der Zeitspion weint;
grüner Kleber neun.
Der Schutzpatron rennt weg,
die Fabrik beginnt
zu brennen.
Die schnell alarmierte Feuerwehr
liefert 100 Tonnen Löschpapier..



Grüner Kleber neun (9)

Sieben mal acht ist sechsundfuffzig
gib mir mein Frühstücksei zurück.

Ich denke
die Waschmaschine ist am Ende
die Klügere:

Auf der Gebrauchsanleitung steht
Bitte wählen Sie Grüner Kleber Neun.



Weicher Satan. Hinterzimmer.

Mist, schimpfte der Teufel,
wenn Du Lust hast
kann ich dich noch schnell
um die Ecke
bringen.



Gefallen

Am Ende des Abends
war es mir endlich gelungen
all die Bonbons
aus der Trompete
zu entfernen.

Das Kaninchen strahlte:
Vielen Dank! Zum Abschied
schenkte es mir
seinen Zylinder.


