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mittelamerika entstanden und geistiges eigentum von
herrn piroth.

endstation: seltsam.
Neulich ist mir etwas verdammt komisches passiert.
Ich verbrachte den Abend mit fünf strubbeligen Mexikanern, die allesamt
in einem 15 Quadratmeter kleinem, grafitiverziertem Geräteschuppen hoch
über den Dächern von Patriotismo wohnten.
Nett war´s: wir hörten wirre Musik, tranken Bier mit Tomatensaft und aßen
Chillies, bis die gemächlich, wie ein Himmelskörper kreisende Opiumpfeife
uns immer tiefer in den staubgrauen Flokati schweisste.
Irgendwann bin ich dann los: entspannt und cremig in die Nacht, die dunkle.

Letzlich, da lief ich Gefahr lebendig zu verrotten. Herz wie Humor zu verbummeln, stumpf und satt und unzufrieden, ja, ein richtiger Krümelficker zu
werden. Also trennte ich mich von S., nahm Anlauf und sprang kopfüber und
kindisch johlend in den Strom, den grossen.
Ohne Geld und Unterhose spülte er mich dann, statt schnurstracks in die
nächste Reha-Klinik, nach Mexico, Stadt. Doch: kaum angekommen, türmten mir auch schon die ersten Texte aus dem Brägen. Kurz waren die. Und
böse meist, denn ich genas allmählich.
Dies zum Geleit. Du verstehst kein Wort? Nun gut...
Geh´ vielleicht nochmal lullern, stell´ dein Handy ab und die Türklingel aus.
Mach´ es Dir ruhig gemütlich, doch schnall´ dich an, hör´ auf zu popeln. Es
geht nach Oz.
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Links nur, dann rechts und schon ging´s hinab ins Metrogedärm von MexicoStadt. Die Boxen huldigten dem King, sonst war alles wie gehabt: Tunnel,
Menschen (wenige, denn es war spät) und jede Menge Treppen. Fahrende,
wie starre auch. Dann kam die Bahn und ich saß auf meinem blauen
Plastiksitz, knetete Finger, sah mich um. Am anderen Abteilende knutschte
ein Pärchen, verliebt und fern dieser Welt. Sonst war da nur noch eine
dösende Mutter und ihr neugierig, offen und ernst glotzendes Kind mit rosafarbenen Hello-Kitty-Spangen. Die Bahn fuhr an und ich schnitt ihr ein paar
blöde Grimassen, die ich mit Zins und Zinseszins zurückbekam.
Sechs Stationen noch, fünf eigentlich, denn die Bahn hielt nun kreischend
um King Kong und sein ominöses Päckchen hereinzulassen.
Und wisst ihr was? In dem Moment seines Erscheinens schwante mir,
schwammig zwar, das hier irgendetwas nicht mehr stimmte, dass der Zug
statt Richtung Normal nun eher pfeilschnell und ratternd in die genau entgegengesetzte Richtung fuhr. Nach Unnormal, eher. Nach Merkwürden. Ich
mein... alles war in Butter, wie ich da so mit offenen Augen von einem neuen David-Lynch-Film träumend auf meinem geborgtem Stück Plastik saß, bis
plötzlich dieser haarige Mutant durch die Schiebetür gestolpert kam. Gross
und Schwarz. Dumm. Böse. Ein riesiges, schweres und seltsam geformtes
Packet gebuckelt, dass er, kaum war er eingetreten, von seinen mächtigen
Kirmesschultern, mir direkt vor die Füsse klatschen ließ. Suspekt sah das
aus. Ein... fetter Preßlufthammer ohne Griff, den man kunstvoll, mittels mehrerer Meter Kordel in eine dicke, müllsackblaue Plastikfolie verschnürt hatte.
Ich starrte also auf dieses Ding zu meinen Füssen, dann auf Kong. Oh je.
Was für ein Hammerwerfer. Manchmal, wenn ich so wie gerade die Augen
geschlossen habe, sehe ich ihn heute noch vor mir. Ein untypischer Mexikaner eher. Zu groß, zu haarig, zu finster. Schwarz sein streng zurückgekämmtes Haar, das trotz einiger Gramm Pomade stumpf und strohig wirkte. Schwarz auch das schmuddelige Muskel-Shirt, wie die Levis und die
scheinbar neuen Herrengummilackstiefel, die laut und schreiend das fiese
Neonlicht reflektierten. Schwarz auch das borstige Haar, das munter von seinen Fingerspitzen bis zur Ohrmuschel wucherte und durch das, blass-blau,
jämmerliche Frikadellen- Tatoos lugten. Ein Anker. Ein Herz in Flammen,
sowas halt. King Kong jedenfalls fixierte mich wie eine zweiköpfige Maus und
obwohl mir innerlich ganz schön flau wurde, grinste ich ein wenig und sagte
irgendwas hirnloses daher, um die eher graue Fahrt ein wenig aufzupeppen.
»Das ist aber ein schweres Päckchen, Mannomann« oder etwas ähnlich
unpassendes rutschte mir aus meinem staubtrockenen Mund. Jedenfalls
floppte mein Guter- Laune- Putsch grausig, denn Kong´s Gesicht blieb trotzig eine Maske. Verstohlen blickte ich nach dem Hello- Kitty- Kind und- was
soll ich sagen- die Kleine gab mir den Rest. Ehrlich.

Ich mag Kinder weil sie offen sind. Mehr fühlen, mehr träumen als denken.
Sei´s drum, die Kleine jedenfalls hatte eine schrecklich, eine richtig beschissene Angst in ihren Murmelaugen, die mich wie ein Gähnen ansprang und
dann eiskalt mein wummerndes Herz umschloss. Mit zuckenden Lidern starrte sie erst Kong, dann mich und schliesslich halt dies merkwürdige Päckchen an.
Das wabbelte nun beim Bremsen und war - einfach nichts zu machen - partout kein Presslufthammer.
Die nächste Station war dann Normal und so stiegen wir aus, ich und die
Angst, die sich in meinem Nacken verbissen hatte und bis zum Morgengrauen stiller und ungebetener Gast blieb.

brrm.

a poem.

geschätzt hätte ich laura auf 24
18, sagte sie lauthals kichernd,
da ich gerade krudes zeugs auf ihren
flaumigen leib kritzelte.

Ein brrm fräst sich durch die grünen Häupter all der vergessenen Giganten
um mich.
Die Häupter sind dann doch eigentlich nur Berge (stolz baden sie in zarten
Nebelwäldern) und das brrm, das ist unser Bus.

16, hoerte ich dann tags darauf.
ein strassenkind halt aus d.f., traurig, verrückt.
in meinem brägen steht noch ein schloss für dich,
laura.
neuschwanstein eine pommesbude dagegen

Lauter, als alle Knochenmühlen der Hölle auf einmal klingen mögen, tut er
seinen Job und rollt.
Sonst noch: warmer Wind und Regen, samtige Haut, die lockt und lebt, aus
braunem Zucker ist.

(ranzig und lütt).

Vor uns lauert das Meer, das wilde und ein Batzen pimmelförmiger, leicht
muffiger Schamanen-Pilze,
Es riecht nach Grenzerfahrung.
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einer ist immer der arsch.
Ich wohnte ein paar Monate in Mexico City und eines schönen Tages, es war
kurz nach Heiligabend, schleppte meine Mitbewohnerin einen Argentinier in
unsere kleine Messi-Wohnung.
Blass war dieser, kalkweiss kann man eigentlich sagen und seine grossen,
pazifikblauen Augen schimmerten feucht und entzünded. Dann waren da
noch diese merkwürdigen Wundmale: unübersehbar, je fünf tiefe, bläulichrote, kleine Schlitze prangten dort auf seinem unrasiertem Kinn sowi auf der
blutleeren Wange. Frisch sahen die aus, heimtückisch, schmerzhaft und dermaßen prägnant, dass es mir unmöglich schien den Blick von ihnen zu wenden. Irgendwie schaffte ich es doch, wenigstens für einen Moment mich loszureissen, um dem armen Wicht einen Kräutertee aufzubrühen, Taschentücher zu organisieren, denn neben seiner offensichtlichen Traurigkeit schien
ihn eine heimtückische Grippe fest im Griff zu haben. So sassen wir ein
Weilchen im vollgepfropften Wohnzimmer und redeten um den heissen Brei
herum, bis er endlich anfing seine kleine, traurige Geschichte auszupacken,
denn, das wußten wir beide, nur das war der Grund seines Besuches: sein
tonnenschweres Leid zu teilen. Anonym, in der Fremde mit einem Fremden.
Und heiliger Wotan. Das bisschen Warten hat sich gelohnt.
Hör´ zu und er-schaudere:
Niklas war 26 und hatte gerade sein Philosophiestudium begonnen als er
beim Chatten über Rosario stolperte. Halb Italienerin, jedoch in Mexico City
geboren, schien sie nicht nur gut auszusehen, gebildet und wortgewandt
sondern geradezu versessen auf den milchgesichtigen Argentinier mit der
knabenhaften Fistelstimme zu sein.
So schrieb man sich täglich und mit jeder Mail stiegen die beiden tiefer hinab
auf den lichtlosen Grund ihrer Seele. Bald schon brannte Niklas, lichterloh,
denn 8 Jahre schon war er allein und voll der Sehnsucht.
Zwischen den beiden begann etwas zu wachsen. Etwas altes, grosses.
Das ging satte zwei Jahre so, doch anstatt wie bei einer reelen Liebe, langsam zu verblassen, an Leidenschaft und Neugierde einzubüssen, wuchs beider Zuneigung zu einem lodernden Koloss, denn täglich goss man Öl in die
Flammen, beichtete sich die verborgensten Sehnsüchte und malte sich die
schillernde, gemeinsame Zukunft aus. Und so kam es, wie es halt kommen
musste: eines schwülen Montags beschlossen die beiden Nägel mit Köpfen
zu machen, sprich zu heiraten und eine Schaar sabbernder Kinder in die
Welt zu pressen. So weit, so gut. Niklas brach sein Studium ab, löste seinen
spärlichen Haushalt auf und hob seine noch spärlicheren Ersparnisse von der
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wirtschaftskrisengeschüttelten Bank ab um sich einen gebrauchten, zwei
Nummern zu kleinen Smoking undein One-Way- Ticket nach Mexico, D.F. zu
kaufen. All das tat er wie in Trance, so glücklich, so besoffen, so hoffnungslos verliebt war Niklas. Ach...
Zwei Wochen etwa vor der standesamtlichen Trauung in Xochimilco traf er
dann in der Hauptstadt ein um seine Geliebte endlich in die kribbelnden Arme
zu schliessen. Viel voller war ihr Haar, viel weicher ihre Lippen, viel einzigartiger der Moment als er sich ihn so unzählige Male ausgemalt hatte. Die
ersten Tage waren ein Rausch, ein wahrer und man verliess das kleine
Apartment im historischen Zentrum, das Rosario gehörte (denn ihre Eltern
waren vermögend), höchstens zum Einkaufen.

die haarsträubenden abenteuer von
knüppel jr.

Doch auch wenn man beschlossen hatte die Trauung relativ klein und bescheiden zu vollziehen, gab es nun allerlei zu organisieren und so teilte man
sich den Rotz gerecht untereinander auf. Da die Stadt ihm natürlich absolut
fremd war, übernahm Niklas also all die Tätigkeiten, die von zu Haus aus zu
erledigen waren. Nach etlichen Telefonaten jedenfalls sah er die E-mails
nach Zusagen zur Hochzeitsfeier durch. Erst die seinen, dann, denn er kannte das Passwort der Liebsten seit Jahren (`Niklas´ hieß es schlicht) die ihren.
So also erfuhr er von Alfonsos sagenhaften Gemächt (sprichwörtlich schlappe 22 cm) und den regelmäßigen Geschäftsreisen des 38-jährigen Chilenen
nach Mexico. Dutzende, nein Aberdutzende von Mails öffnete er, sah Fotos,
las Gedichte.
Dann brachen krachend die Dämme und das Apartment schwamm in Tränen, schwemmten den Monitor nebst Philosophen, schwemmten die Liebe,
schwemmten seine wie Rosarios später folgenden Worte und Handlungen
fort. Den Faden, also das Ende von Niklas traurigen Geschichte leider auch,
denn an Erzählen war nicht mehr zu denken, das sah ich ein. Vielleicht
schlug er sie, vielleicht auch nicht. Jedenfalls kraulten wir schweigend durch
die salzigen Fluten und als ich endlich die Haustür öffnete, schwemmten sie
den blassen Argentinier dann aus meinem Leben und trugen ihn donnernd
den Hausflur hinab ins Dunkel der Nacht.
Am Sylvesterabend jedenfalls flog Niklas nach Hause, die Kratzspuren verschorften grad´. Dank Zwischenlandung in Kolumbien und Zeitverschiebung
explodierte der Himmel satte drei Mal für ihn.
Angestossen haben wird er wohl nicht. Wegen des Antibiotikums.
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Nein,
einer Picknickwiese ähnelt die Gegend hier nicht gerade. Weder Hoppelhasen noch Pusteblumen. Keine Grashüpfer, Schmetterlinge. Kein Picknick,
nirgends. Staub dafür und Ödnis, Hitze und Tod. Bis zum flirrenden Horizont
türmen sich all die rostigen Kadaver, liegen stumm und doof in ihrem stählernem Massengrab. Heisses Gummi, Glas und Kunstleder. Blubberndes
Motorenöl, sonnengebeiztes Plastik und Tonnen von totem Blech. Schulbusse meist, zerbeult, verrenkt, verschlungen teils, einige noch lackiert und
bunt wie das Leben. Farbsprengsel in dieser Orgie aus Rost.

Am schlimmsten jedoch war dieser chronische, nagende, nicht zu stillende
Heisshunger. Hunde. Ratten. Käfer. Würmer. Den ganzen gottverdammten
Tag verbrachte ich damit irgendetwas Essbares in Greif- und Schussweite zu
organisieren, um diesen furchtbaren Kohldampf wenigstens für einen
Moment zu stillen. Während also die Hundepopulation langsam, aber stetig
abnahm, wuchsen nicht nur meine Schlabbertitten, sondern halt speziell der
Bauch. Darin schien irgendetwas zu sein, das dort an sich nicht hineingehörte. Etwas Hartes, Böses, das gegen das Innere meiner Bauchdecke
hämmerte. Tagein. Tagaus. So lag ich also unter dem ollen Wellblechdach
am Eingang des Schrottplatzes, um mich , wie ein bizarrer Hefekloss, langsam zu vervierfachen. Irgendwann war dann auch an Jagen nicht mehr zu
denken, so träge, so fett, so schwerfällig war mein schlapper Leib inzwischen. Doch, Nun ja...

Grösstenteils aus Guatemala und dem Hochgebirge kommen sie, und alle
erzählen mir blutige Dramoletten von Gegenverkehr, vom allerletzten Vollrausch rülpsender, schnarchender Busfahrer. Von Ochsen auch, die auf der
Fahrbahnmitte dösen. Geschichten von bröseligen Bremsklötzen. Riechen
tut´s halt nach Tod. Also mich persönlich (und da ich nun mal immer schon
alleine hier bin, bleibt meine Meinung wohl die einzig relevante) hat dieser
metallische Geruch schon immer am ehesten an Blut erinnert. An sich auch
gar nicht so abwegig, wenn man kurz versucht, sich all die den Bussen einst
zugehörigen Verkehrsleichen vorzustellen. Kinder, Greise, Nussver-käufer.
Ein matschiger Riesendonut würde das, aus Fleisch und Blut und Knochen.

Ich wuchs auch ohne Nahrung. Und wuchs. Und wuchs. Mein ganzer Arsch
war mittlerweile schwarz und langsam fing auch der Rücken an, dank mangelnder Bewegung und meines monströsen Gewichts, sich erst zu entzünden, um dann, wenig später, munter vor sich hin zu faulen. Ich stank wie ein
Bock. Schön war das alles wahrlich nicht, doch sollte es noch schlimmer
kommen, Gott. Viel schlimmer.

Ja, Gott. Ausser all den verlausten Kötern, denen der Schrottplatz schon
immer zu gehören schien und a bissl Krabbelzeugs ist es an Gesellschaft
hier recht rar gesät, wenn Du verstehst was ich meine. Spannend jedenfalls
ist es hier nicht. Zum Glück bin ich kein Partytiger. Fast könnte man sagen,
das ich eine Art Negation von allem Aktiven, Lebendigem bin.
Fett, träge und zeitlos liege ich hier seit Äonen schon, scheint mir. Lang genug jedenfalls für einen fiesen Dekubitus, denn einen Fingerbreit oberhalb
der Arschritze ist die Haut entzünded, fast schwarz. Das stinkt wie Hulle,
kannst Du mir glauben...

Eines stumpfen Morgens platzte meine Fruchtblase und kurz darauf fingen
diese furchtbaren, in immer kürzeren Perioden auftretenden Krämpfe an. Ich
schrie wie eine Furie und die übriggebliebenen Köter streunten jaulend und
toll und knurrend um mich herum, witterten sie doch endlich ihre Chance sich
für mein Gemetzel zu rächen. Die Schmerzen waren so wiederlich, so absolut, dass ich irgendwann dann vollends die Kontrolle über meinen Körper verlor, mir die Zungenspitze abbiß und mich bepisste nach allen Re-geln der
Kunst. Irgendwann dann wurde mir endlich schwarz vor Augen, als ich spürte wie ES sich von innen anschickte meine stinkige Möse aufzureissen wie
eine Chipstüte.

Zerstreuung direkt gibt es hier auch nicht gerade im Übermass. Da wären:
Benzin schnüffeln, Starren, Hunde schiessen. Das war´s auch schon. Zum
Glück gibt´s da noch meine treue Schaltknüppelsammlung, immer griffbereit,
schwarz und hart wie das Leben. Ich mein- Gott! Irgendwas muss man sich doch
in die Möse schieben, oder?! Eine LKW- Gangschaltung jedenfalls scheint geradezu prädestiniert dafür zu sein, wenn auch nur für Minuten, diese klebrige,
allgegenwärtige Langeweile zu vertreiben. Ein Hoch daher auf meine siebzehn
tapferen, nimmermüden Industrieschrottdildos, die sich meiner abwechselnd
erbarmen: tief und fest und ohne dummes Geseiere als Vorspiel.

Blut, Fruchtwasser und Gebärmutterschleim an seinem chromblitzenden,
furchterregendem Kühler fuhr Knüppel jr. im ersten Gang durch die Schrottplatztore. Sein Dieselmotor bebte vor Wut, beseelt von dem Drang , jenen
Gott zu zermalmen, dem er seine unwürdige Existenz zu verdanken hatte.
Die Nacht brach an. Er wechselte auf Fernlicht.

Irgendwann dann begann sich (kaum merklich erst) dann doch etwas zu verändern. Längst schon hätte ich bluten müssen, doch meine Mumu blieb trotzig und trocken wie ein Furz. Dann war da noch dieses lästige Spannen in
der Brust, bis später nicht mehr zu übersehen war dass meine Titten bedrohlich anschwollen.
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namenlos, vielleicht fünf.

a poem.
um vier standen wir dann, zerzaust, verschwitzt,
besoffen auch, im stadtpark von granada, nic.
und einer, der glotze,
ein anderer, der tanzte,
zwei, drei, die da rauchten.
dann grüssten.
das kind, den greis,
nein, den schatten.
pattex und tüte.
und tod.
in der blüte.

Hellwach war ich. Leider. Sonst läg´ die Szene längst, verjährt, vergessen
schon, auf meinem baukranhohem Traumschrottplatz, zwischen all den anderen feuchten, finst´ren Nachtgespinsten.
So aber war es vier Uhr morgens (wie erwähnt: Echt-, nicht Traumzeit), ich
stand mit einem Mob bös´ betrunkener brasilianischer Strassentiger auf dem
Zocalo von Granada und lauschte der wohl pathetischsten Vogelsinfonie meines welpenhaften Lebens. Plötzlich war er halt da. Das heisst, zuerst hörte
ich nur sein asthmatisch- mechanisches Inhalieren, denn im unwirklichen
Zwielicht sahen die Augen eh´ nur was sie grad wollten. Höchstens ein Narr
hätte Ihnen getraut. Der Wicht aber, der war echt, kein Zweifel. Er trug ein zerfetztes Ami- Shirt und eine Unterhose. Zu atmen schien er auschließlich
durch die Plastiktüte mit Alleskleber in seiner Rechten. Sein glasiger, klatschroter Blick schlug ein paar irre Haken und landete dann auf dem meinem.
Und... während alles langsam verblasst, die Vögel wie die Bäume, meine
verschwitzt- klebrigen Zechgenossen, ja die ganze Nacht allmählich von meiner Festplatte verdampft, bleibt halt nur er, dieser Blick. Alt und traurig und
leer wie mein wildes Herz voll ist.
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stille nacht, doofe nacht.
Einmal, da hatte ich Pech.
Kurz vor der mexikanischen Grenze nämlich klaute mir ein pickeliger CrackJunkie meine letzen hundert Dollar, die, zugegebenermassen etwas luftig, in
meinem offenstehenden Low- Budget- Hotelzimmer herumflogen.
» Ist ja nur Geld «, dachte ich und machte mich auf zur Grenze, um von dort
aus weiter, Richtung Hauptstadt zu trampen. Es hielt nur keiner und irgendwann war dann Nacht.

Parkbank also, Hauch von Schlaf. Erst kamen Zahnbaracken, dann der Hunger, der trotzig bei mir blieb. Anderntags, glaubt´s oder nicht, spielte mir
Fortuna dann eine Tüte überreifer Bananen und ein Busticket nach Mexico
City zu. So stieg ich gegen Mittag (heilig Mittag) zusammen mit acht einsamen Latinos für schlappe 18 Stunden in den eisigkalten, versifften
Langstreckenbus um die Geburt des grossen Erlösers zu feiern. Chiapas,
Militärkontrollen, mindestens fünf. Man sucht nach stoppeligen, revolutionären Zappatisten. Keine im Bus, im leeren.
Gegen vier flimmerte dann sozialkritisches über die eiswürfelförmigen Busmonitore: Der Held des Films trägt einen Ralph- Laureen- Bart und überlebt.
Alle anderen werden von Splitterbomben und Handgrananten zerfetzt.
Schnitt: Held (jetzt helmlos) steht düster dräuend am Gräbermeer seiner gefallenen Kameraden und weiss nun: Krieg ist Scheisse. Ein Meilenstein.
Danke Gott.
Gerade wollte ich mir dann die Fingernägel schneiden, da hielt der Bus erneut. Herein kam ein Trio humorloser Grenzbeamter. Der Feind war schnell
gesichtet: eine rotbäckige Maya mit abgekauten, perlmuttenen Fingernägeln,
eine Illegale wohl auf dem Weg zu Scheindemokratie und Teleshopping.
Uns übriggebliebenen belohnten die Eiswürfel dann mit dem Glücksbärchifilm. Dazu Bananen, die Tüte klebt und ist voller halbtoter Fruchtfliegen. Es ist
Nacht, unser Bus plügt sich lustlos durchs schwarzblaue Hochgebirge. Sterne
schrien und eine schmale Sichel von Mond hing da mahnend. Mir fror und
müde war ich, also schlief ich rüttelnd und traumlos ein Weilchen.
Schwappende Pisse dann und eine heissgerauchte Allitas im Bus-WC. Der
stoppelige Typ im popelverschmierten Toilettenspiegel mustert mich skeptisch, ebenfalls rauchend. Der schon wieder.
Ich ging, saß lang und schweigend in der letzten Reihe, zupfte müde an meinem Barsch und wartete aufs Morgengrauen. Auf Gänsebraten. Spekulatius,
den Weltfrieden.
Wussten Sie, dass Bananen, zumindest übermässig genossen, ganz schön
stopfend wirken?
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breaking glass und tränengas.
Ein Mann mit Stil wohl, denn auch die Location konnte passender kaum sein.
Centro de Rayo (Zentrum des Blitzes) hieß der Laden und war ein grauer,
toter, und riesiger Zementquader, der grimmig von einem reihenhaushohen,
mattschwarz lackiertem Eisengitterzaun umarmt wurde.

Das ganze hieß also `No Order-Punkfestival´ und wer immer auch sich den
Namen ausgedacht hat, meine Fresse, der Typ hat wahrlich ins Schwarze
getroffen.

Davor wartete ich mit ca. 500 mexikanischen Hauptstadtpunks auf ein Wunder, auf `No Order´. Freien Eintritt halt, denn meine Bilanz sah eher traurig
aus (3 Filterlose, 7 Pesitos) und die der anderen kein Deut besser. 180 Peso
jedenfalls hatte hier keiner übrig, weder für die Misfits, die Dead Kennedys
oder gar das lauernde, gesichtslose Rayo.
Und siehe da: irgendwann dann setzte sich das Pack auch einfach in Bewegung, schwarzen, zornigen Lemmingen gleich, Richtung Backstageeingang
nämlich. Ghettoblaster bellten und Flaschen, die klirrten und bald schon
mischten sich die ersten Autoscheiben splitternd ins Konzert.
Anarchie lag nun wie ein schwülkalter Schal um unsere schreienden PariaHälse. Durch die Stahlplatten, den Maschendrahtzaun des eher schlunzig
gesicherten Hintereingangs mogelten sich nun die ersten Takte von `Viva Las
Vegas´, denn die Kennedys hatten begonnen und mit Ihnen auch der Sturm
aufs Rayo.
Als erstes fiel butterig nun der Zaun, mitsamt Pfosten und Betonsockeln.
Dann ging alles recht schnell, an sich, denn ein Rudel rülpsender Rüpel hatte nun den etwas unglücklich geparkten VW- Käfer entdeckt, der erst fein
säuberlich entglast und schließlich als Rammbock missbraucht wurde. Dreivier Stösse und die Bahn war frei. Schartig das Loch, aber frei.
Das mussten dann auch die tränengasprühenden Securityleute einsehen,
denn unaufhaltsam war nun die Flut Taugenichtse, die in die heiligen Hallen
stürmte. Zu gross, zu wild, zu besoffen war der Mob, zu unverschämt der
Eintritt, zu epileptisch die Nacht.
Zu lächerlich die fünf wichteligen Uniformierten auch in der wogenden, brüllenden Lederjackenflut. Dann folgte eine kleine Ewigkeit aus Keuchen und
Husten und Kopfschmerz, denn das Gas war zäh, war garstig. Auch der
Sänger (Typ: blass- irrer Jello Biafra-Imitator) musste passen und so folgten
2 Instrumentalstücke, dann `Kill the Poor´.
Die Stimmung war auf dem Zenit, denn nun zerlegte man die Bar, zerbrach
die bis zur Decke reichenden Spiegel, die Gläser und dezimierte den Alkoholvorrat. Nun, viel gab´s da nicht zu holen.
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Ein bisschen Mescal, ein paar Flaschen Bier, alle Spirituosen nämlich waren
Atrappen. Dumm und leer. Staunend sah man sie dann im Kronleuchter, auf
schwarzen, stacheligen Köpfen oder halt auf der Bühne landen.
Wahrlich ein Bilderbuch von einem Punk-Konzert: Roh und laut und böse.

der trick mit der kelle.
Einmal, da wollte ich mich umbringen. Nicht so wie sonst, in täglichen Raten,
sondern mit einem ohrenbetäubendem Knall meiner mir damals so
unerträglichen Existenz ein für alle Mal den Hahn zudrehen. Also ging ich das
nötigste für einen würdigen Abgang einkaufen: eine Flasche Malt, drei Evil
Ernie- Comics, Bountys, je fünf Gramm Koks und Heroin, Caramacs,
Gauloises Caporal, eine Familienpackung Riesenspritzen, zwei fette
Havannas, eine CD (glaub´ Kronos Quartett plays Glass), Kerzen, Infusionsnadeln und halt die Suppenkelle. Das Leukoplast.

Und kurz.
Denn kaum waren die Kennedys von der Bühne geflüchtet, trugen finstere
Heinzel auch schon ihre Instrumente ( Bass, Gitarre, Drums, ach selbst die
Mikros) auf leisen Sohlen in die finstre Nacht. Das Konzert jedenfalls war beendet, man hörte Sirenen und ging.
Nun kam die Stille nebst ihren Geschwistern, der Ruhe, der Harmonie angeschlichen. Ein lulliger Frieden legte sich übers blutende Blitzzentrum.

So machte ich mich dann in meinem zwei Nummern zu grossen, lehmfarbenen C&A- Anzug und einem Armee-Rucksack voller Leckereien in St. Pauli
also auf die Suche nach einer geeigneten Todeslocation. Ich ent-schied mich
für ein durchgerudertes Stundenhotel (Sailors Inn- oder so), das beim
Eintreten unwiederstehlich nach Eiweiss, Buttersäure und Desin-fektionsmittel roch.
Die von mir gewählte Todeszelle konnte passender nicht sein: es gab ein
Bett (zerfickt und traurig) nebst vorhanglosem Fenster, dahinter: Backstein.
Grinsend malte ich mir aus, wie mich anderntags, gegen Mittag wohl, der
backenbärtige Hotelier entdecken wuerde: steif und nackt und mit schokoladenverschmierten Fingern. Munter pfeifend (glaube irgendwas aus Peer
Gynt) also zog ich mich aus, um mir auf meinem muffig, quitschendem FickSchwamm den ultimativen Gnadencocktail aufzukochen.
(Für alle, die es interessiert, verrate ich hier kurz mein Rezept):

FIN

Heroin (5 Gramm) in die Suppenkelle schütten. Einen gestrichenen Esslöf-fel
Ascorbinsaeure dazu, langsam (am besten über einer Kerze) erhitzen, bis
man eine sirupartige Flüssigkeit erhält. Mit ca. 200 ml Leitungswasser
löschen (Achtung! Spritzt tueckisch). Nun das Koks unter ständigem Rühren
in ca. 300 ml ordinärem Leitungswasser lösen und ebenfalls in die Kelle
schuetten. Das ganze dann liebevoll umrühren. Nun kann man die
Flüssigkeit (z.B. durch einen halbierten Zigarettenfilter) in die bereitliegenden
Spritzen aufziehen. Infusionsnadel rein in die Vene und die Nadel (nebst
Infusionsschlauch) mittels Leukoplast am Körper fixieren. Jetzt kann man
anfangen CDs zu hören, Süsses zu mümmeln und sich abwechselnd die
bereitliegenden Guns in den Blutkreislauf drücken, bis es halt klopft an der
Tür. Das sind dann die Engel. Diese dann einfach hereinbitten, die Flasche
Malt mit ihnen leeren (bis eine Athmosphäre heiterer Ausgelassen-heit
entsteht) und eventuell doppelt vorhandene Comics tauschen. Rauchen,
trinken. Später dann zur 24- Stunden-Tanke, Nachschub holen.
Niemals, NIEMALS wiederkehren...
(Tip: Dicken Pulli einpacken. Kann kalt werden)
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vollmond

Yvonne warf den Frosch, den sie in ihrer Rechten hielt, ins Becken und sah
mich an, ihre ebenen Maya-Lippen ein schiefes Grinsen.
"Ich mag deinen Geruch. Nach Zigaretten und Schweiss riechst Du, dein
Haar nach Seife", sagte sie und sprang kopfüber und vollbekleidet ins nachtschwarze Nass. Schön sah sie aus, zum Heulen schön, wie sie dann dort im
Becken stand und den Mond betrachtete.

bad.

Später: Keusch, doch engumschlungen lagen wir furzend in meiner ach so
roten Hängematte. Irgendwo schoss jemand blindlings in die Nacht.
Und doch war es war es soetwas wie Liebe, das in jener Nacht aus unseren
Körpern strahlte. Fragil und für Stunden nur, aber: soetwas wie Liebe.
Ich dachte an S. Das liess die Lippe beben. Kurz, ganz kurz nur, denn ein
Space-Cowboy weint nicht, kann gar nicht weinen, selbst wenn er wollte.
Am nächsten Morgen bin ich dann einfach weiter, immer weiter von Yvonne
und immer weiter von Mexico weg, wo mein Rückflugticket, mein Smoking
nebst Freunden und ein paar Scheibchen unansehnlicher Sicherheit wohnten.
Eine Grippe kommt angeschlichen (oder ist´s gar Malaria?) und umschlingt
meinen Spacecowboy-Leib, doch: keine Zeit, keine Zeit, pfeif ich doch grad
ein Liedl:

all ihr 5 Tage- Wochen- Schwachstruller.

Der Nebenarm eines namenlosen Flusses nahe der gualtematekischen
Grenze zu El Salvador endete in einem himmelblauen Zementbecken und
nannte sich plötzlich Freibad. Wir waren am Arsch der Hölle etwa, bestand
doch das nächste Dorf aus 6 bröckeligen Backsteinhäusern, die gut 3 km
vom Bad entfernt lagen.
Es war Anfang Oktober und wir hatten Vollmond, satt und käsig sein Licht.
Nachdem ich, am Beckenrand liegend, mein letztes Stück Dill geraucht hatte,
schälten sich aus der Stille nach und nach immer mehr Geräusche:
Elektrisch die Zikaden, hysterisch die Brüllaffen, ledrig das Flattern der Fledermaus, die, wie ferngesteuert fast, stundenlang und immer im Kreis ihre
Bahnen über der Wasseroberfläche zog.
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Bald schon war er dann so richtig durchgerudert. Spielschulden drohten ihn
zu ersticken und, da er nicht aufhören konnte zu saufen wie ein Trecker,
besuchte ihn schliesslich die Leberzirrhose. Dann Gottes Sohn, der böse
schimpfte. Schemenhaft nur konnt´ er ihn sehen, denn an mehr als flüchtig
blinzeln war da nicht zu denken, so laut war das gleisende Licht, das ihn
umgab. Optionen gab´s zwei, wenn man so will:

im sünderbus nach rio dulce

a) Ein Busbeichter zu werden oder b) ewiglich und einsam zu brennen.
Nun. Ich konnte seinen Entschluss, teilweise zumindest, nachvollziehen,
sind nun mal chronische Schmerzen nicht nach jedermanns Geschmack.
Jedenfalls entschied er sich für Option a) und wurde so zum wohl prominentesten Omnibusmissionar Guatemalas.

Schweigen herrschte als der Busbeichter sprach. Das mag wohl an der feurigen Rede gelegen haben, sicher aber auch an seiner schieren Präsenz,
denn unter den schrulligen Omnibusmissionaren Guatemalas war er eine
Art lebende Ikone. Zweifelsfrei ein Profi, das sah ich sofort.

Der segnete nun alle und zückte sein spiralgebundenes Notizbuch um sich
den ersten Sündenbold vorzunehmen. Denn; zur Hölle: alles wurde hier notiert, registriert und, dessen war ich mir sicher, später auch beim Chef gemeldet. Irgendwann stand er halt vor mir und so begann ich mit meiner Inventur.
Enorm, was da so alles im Langzeitgedächtnis herummodert, ein Batzen
Unflat, hoch wie der Blocksberg. All die dummen Ideen. Die Fluchten, Lügen.

Dunkel war seine Haut und gegerbt wie die eines Campesinos. Sein Haar
hingegen fast Ton in Ton mit dem schneeweiss gechlorten Jogginganzug, auf
dem, in Brusthöhe etwa, dieses monströses Tropenholzcruzifix baumelte, auf
das 50, vielleicht 60 nusplifarbene Augenpaare starrten.
Ehrfurcht lag in den Blicken. Ehrfurcht und einzwei Krümel Angst vielleicht,
schließlich ging es grad´ ums Fegefeuer. Um Schuld und Sünde.

Ich jedenfalls grub und redete und der Busbeichter, der schrieb. Nach der
achten Seite (ich war gerade in meiner Pubertät) verreckte dann sein Kuli
und mit ihm meine Chance auf Erlösung.

Das betraf uns wohl alle, die wir in dem schrottigen Chickenbus durch den
muffig-heissen Spätnachmittag ruckelten, denn die Spielregeln waren mehr
als streng. Keiner im Bus, der sie nicht hin und wieder mal gebrochen hätte,
soviel stand fest.

Auf das Paradies, den ewigen Schlaf: licht-, bild und traumlos.
Zu dumm, das.

Einem gewieften Heizdeckenverkäufer aus der Eifel nicht unähnlich also
informierte der Busbeichter die anwesenden Fahrgäste über die unvorstellbaren Leib- und Seelenqualen, die unausweichlich ihrer harren würden.
(Ein Bauch knurrte, sonst war es eigentlich still).
Und das nicht nur ein Wochenende, fügte er, leicht boshaft hinzu, sondern
die liebe, lange Ewigkeit.
(12 Meilen noch bis Rio Dulce, las ich flüchtig).
Da änderte sich plötzlich sein Tonfall, wurde milder und offenen Mundes
erfuhren wir von der stockfleckigen Vergangenheit des Busbeichters, der,
wenn auch nur für einen Moment, ganz unserer Fasson war. Wir hörten von
Ehebruch, von Völlerei und Raub, seiner Vorliebe für Rock-Musik und billigen
Fusel. Von Armut auch, Verzweiflung dann.
(Hm, dacht´ich so und aß ein paar Bananen).
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two poems.
sitze hier und rauche.
schnitz´ an meinem leben,
dem formlosen gespinst.

early verließ ich früh so gegen sieben, schätz´ ich
dann lag ich am black beach
- name war programm - im nieselregen,
rauchte kette und baute wolkenmonster.

knete und feile.
schweisse, beisse
es zu einem fremden tier,
das faucht, das tanzt.

und während die See so vor sich hinplapperte
wie eine von fernseh- und schundjournalen
völlig verblödete hausfrau beim rommee- kränzchen
sah ich an meinem leib herab, erschrak.

mal hier, mal dort,
doch:

da war er wieder, der mann mit hut.
denn: wo ich auch ankomm, gehe, bleibe, ist auch er,
der dürre vogel, und grinst. schamlos, find´ ich.

immer

tut dies in den bergen, den wolkenverhang´nen trauertälern
wie in den slums von managua (hitze lässt sie flirren, tanzen).
wo ich auch ankomm, wo ich auch bin.
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metro murmeln
metro my way

hör nur: der kitt quillt .
Irgendwann kehrte ich heim, doch war nun ein Fremder, umgeben von vertrautem.
Ich mein: Wie eh, wie jeh pinkelte ich freihändig und im Stehen, scannte tiefgefrorene Grashüpfer ein und kam eher selten aus meinem Quaree heraus.

Die Bahn hält. In das leere Abteil kommt ein barbusiger Mexikaner spaziert,
murmelt etwas unverständliches und breitet sein olivgrünes Army- Shirt auf
dem Abteilboden aus.

Wie vorher, wie damals halt, liebte ich die Elbe, die siffige, Franzbrötchen mit
doppelt Butter und all die scheuen, schwarzen Katzen, die längst vergessenen Götzen gleich durch unseren struppigen Innenhof schlichen.

Darin böse funkelnde Glassplitter (tippe spontan auf Ananas-Squirl), auf die
er sich nun, abermals murmelnd, bäuchlings wirft. Dann neckisch in die
Runde schaut, um langsam, ja genüsslich seinen Rücken in die knirschenden
Scherben zu drücken. Zu grinsen, Geld einzusammeln, zu murmeln, zu gehen.

Meine Mitmenschen, vor allem die mit seidig- duftender Haut, die liebte ich
auch, doch etwas Entscheidendes schien ich verbummelt zu haben, im Jahr,
im letzen. Etwas Großes. Mächtiges. Will sagen: der Kitt, der uns alle bindet,
der listig aus Zeitung wie Fernseher, wie den Mündern von Fremden, ja
Freunden quoll.

Eine Station später gibt´s dann MY WAY auf spanisch, von einem schielenden Kind vorgetragen, das übel im Stimmbruch steckt.

Der Kitt war ein Bastard. Eine Melange aus Angst, Unsicherheit und
Lähmung. Aus Hartz vier, Rentenreform. Schloss ich die Augen, hört ich ihn
quillen, doch hielt ich sie offen, war´s noch viel ärger, denn kotigen Brotteig
gleich sass der Papp auf den Zügen all der anderen. Da waren Freunde,
Bekannte, die ich schlicht nicht erkannte.

Ich steige um.
Ich docke ab.

Wie auch immer, ich hab´ ihn verbummelt. Verschlunzt, ja verbaselt. Einfach
weg, wie all die Sonnenbrillen, Regenschirme. Entmaterialisiert. Weg halt
und absolut unauffindbar.
Tja, Gott.
So schlend´re ich nun, fettig grinsend durch unsere Ära der Reformen, (just
geheilt von den Pocken der Liebe doch längst schon wieder verliebt) und
konzentriere mich halt auf´s Wesentliche: das Ein- wie das Ausatmen, auf
das, was da im Herzen glimmt. Auf ein gepflegtes, nein kopfloses Besäufnis
und anderntags den Brombeer-Shake. Auf gründliches, ja richtiges Zähneputzen. Mit Musse. Von oben nach unten. Auf´s wühlen, graben. Wie auf´s
erinnern: an die schwarze Umarmung des schoßwarmen Meeres als ich
nackig, durch´s silbrige Mondlicht kraulend, dem Ufer entfloh. Auf die richtige Weingummimischung im Kiosk 2000.
Auf den Strom, den grossen, der da seit Menschengedenken um uns tost
und donnert und den doch kaum einer spürt. Salud, du Lümmel.
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(fazit: wohin man auch schaut, der mensch bleibt ein wunderlich´ ding)

Rosa y Toni
Familia Tello de Netzahualcoyotl
Kathie y el desconocido Peru
Roberto y todos con la Banda
Yvonne de Guatemala
Jackie, Marie y Gonzales
Teddy
Rocio
S. für zwei schöne Jahre
Jens
Root
Buggi Wulff
Bachus und Pan
dem Piroth´schen Erbgut
Mexico, del que me he enamorado
y Pavleska, la Mujer de mi Vida

mail@weissepixel.de
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