
HÄNGEMATTENSÄTZE 
 
 
1 
sätze gehn vorbei, ob deutsche italienische 
begleitet mal von stumpfen 
mal von neugierigen blicken 
oder südtirolerische rufe: kommsch! 
auch schweigen geht vorbei, erfüllt 
von hitze langeweile ärger zeit 
 
 
2 
sätze gehn vorbei die überflüssig 
aus dem mund gelaufen: wettersätze 
oder wiederholungen zum dritten vierten 
male solche ansichtskarten die 
als stellvertreter für den weg nach nähe stehn 
 
 
3 
sätze gehn vorbei in nabelfreien t-shirts 
uniform des sommers null null drei 
bekleidet nur mit einem ring 
von junger selbstverständlichkeit 
die späte herzen als den stich im innern spüren 
 
 
4 
sätze halten an erwartungsvoll direkt: 
vermieten sie noch zimmer? wir 
haben früher immer hier gewohnt – 
der klang berührt mich augenblicklich 
an den wurzeln und ich weiß: 
die sätze hatten eine zweitägige fahrt 
 
 
 



5 
sätze gehn vorbei die sich für klüger halten 
deren wörter nicht allein von regen reden 
ohne die gesamte wetterlage zu erläutern 
alles mit sich reißen niederschlagen 
was es wagte sich als tropfen zu versprühn 
 
 
6 
sätze kommen drachenfeuer speiend 
zählen erbsen aus der asche 
statt sich zu erzählen und die kronen 
auszutauschen 
zündeln sie und züngeln im duett 
 
 
7 
sätze gehn vorbei verkleidet als fünf schwarze 
hunde wenn ich höre wie sie hecheln 
flößen sie mir angst ein 
die ich längst vergessen 
glaubte die verkleidung zu erkennen 
 
 
8 
sätze gehn vorbei bevor sie ausgeschlüpft 
das ohr erreichen eindringlich gedachte 
weil das hasenherz den weg versperrt 
laut klopfend an der kehlenpforte 
es nicht hört ob jemand öffnen mag 
 
9 
manche sätze laufen auch, ein stummes zwie 
gespräch von fuß zu fuß soll sagen: 
ich vertraue dir wir sind uns einig 
ziehn an einem strang – 
doch kann ich dabei äußerungen hören über 
kraft und lust und alter über zwänge und figur 



 
10 
sätze gehn vorbei, die überraschend lücken 
lassen bruch und stücke schlucken sinn: 
der vormarsch eines... heeres... alles nieder... 
macht was... grün ist... schrecken 
 
 
11 
sätze gehn vorbei gehetzt wie auf der flucht 
vor widerspruch sich selbst verfolgend 
und die knie halten kaum den körper 
nehmen weder zwischenraum noch punkt 
 
 
12 
sätze strahlen auch wozu 
sie keine worte brauchen 
weil die zunge sie direkt 
von ein paar andern lippen liest 
 
 
13. 
sätze gehn vorbei 
vorbeigehsätze 
hetzen zwei vergehen 
setzen vorsätzlich 
gesetze und gehetze 
vorgesetzte gehen 
beinah gegensätzlich 
sitzen bein an bein 
dann gehen stiefel vor 
vorbei bye bye 
und buy 
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