
In der Steinzeit, wie der Fachmann sagt, Paläolithikum, 
war der Mensch noch nicht gebildet, nein er war noch eher dumm, 
rannte ziellos durch die Gegend manches Steinzeittier erlegend, 
das er dann mit dem Gebiss zerriss. 
dieser Steinzeitjogi rannte, durch einen Wald der gerade brannte, 
er fand ein Schwein, es kokelt schwer, das Gegenteil von medium rare, 
er biss hinein, und dachte Holdrio, das mach ich jetzt immer so. 
Damals genoss der Mensch das erste Stückchen Wild gegrillt.
Von Januar bis November
bin ich Barbecue-Club-Member,
Ich bin ein Wachtelfiletierer,
bin ein Hintenrumfrierer,
ich bin Fischgarpunkt-Meckerer,
Grillsaucenkleckerer
ein Ordentlich-Senf-dran-Tuer
ich bin Ganz-Jahres Barbecuer
denn ein Mann wird erst ein Mann,
archaisch ursprünglich und wild,
wenn er grillt. 
An Heilige drei Könige ist angrillen angesagt.
noch nicht in kurzer Hose, meist ist da ja zwei, drei Grad,  
vorher konnt’s nicht dazu kommen, denn erstmal wird abgenommen, 
das war mein Vorsatz für das neue Jahr, klar!
Dann legt mein Nachbar eine dicken T-Bone-Lappen  auf den Rost, 
steht noch breit grinsend am Jägerzaun mit seinem Bierchen, Prost,
wie sich Haifische Finger lecken, wenn sie Blut im Wasser schmecken, 
so galt nun für die guten Vorsätze des Jahres: Das war es. 
Von Januar bis November…
Der Grillende Mensch ist freundlich, er ist ein soziales Wesen, 
wer grillt, ist simultan nicht auf Facebook unterwegs gewesen, 
nicht überdacht, eher spontan, grillt der Griller seinen Hahn, 
der Weg das Ziel, und der Genuss – am Schluss. 
Abgrillen ist bei uns traditionell am 1. Advent. 
Wenn das letzte Mal der Grill, aber die erste Kerze brennt, 
dann gehen wir zum Weihnachtsmarkt, und der Spaziergang endet, 
am Bratwurststand von Hartmut, der die Bratwürste wendet, 
und dazu kommt statt dem Bierchen ein Glühwein in den Bauch – Doch! Geht auch! 
Und außerdem mache ich ja immer am 1. Dezember das erste Türchen auf, das erste 
Türchem von meinem Barbecue-Club-Member-Very-special-Adventskalender , der 
ist ganz besonders special, denn der hat 31 Türchen, und wenn die alle geöffnet sind, 
dann ist der Dezember vorbei, und das ist ja wichtig, weil…
Von Januar bis November…
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