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DAS ECHO DER ORCHIDEEN

In der Nähe der Bar,
dort wo der zähe Fluss seine Geschichte erzählt, sitze ich zwischen
den verwitterten Grabsteinen und lausche dem Echo der Orchideen.
Der klamme Nebel erhält Einzug in meine rudimentärsten
Kopfwipfel, und plötzlich bin ich wieder bei dir,
ohne dass es irgendwie weitergehen muss.
Es ist schön so wie es ist,
in all der klebrigen süssen Hässlichkeit die von uns ausgeht.
Am Ende zählt das Versprechen und das trunkene Stolpern in einen
unwirklichen Morgen, wenn die Geschichte des Flusses ruhigere
Töne anzunehmen beginnt.
Das Echo der Orchideen rauscht in meinen Ohren mit dem Blut um
die Wette und übertönt beinahe die Erinnerung an deine Stimme.
Ein trockenes Gitarrensolo.
Fuck it.
Ich werde heute Abend trinken und tanzen, dort wo der zähe Fluss
seine Geschichte erzählt.
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ES RIECHT NACH REGEN

Blitze zucken über den Himmel,
um zu kurzzeitig ein diffuses Etwas zu illuminieren.
Blitze zucken durch mein Ich
und hinterlassen flüchtige Spuren im Sand meiner Seele.
Eine tiefe Leere brandet durch uns hindurch und umreisst Konturen
von morgen.
Das Stadtbild trügt nicht,
die Schatten sind kälter als zuvor.
Unser letzter Herbst empfängt mich mit Erinnerungen.
Braune Blätter tanzen zu einer Melodie,
die aus den tiefsten Ecken der verwinkelten Strassen zu mir hinüber
tropft.
Eine Melodie, die ich zu kennen scheine,
obwohl mir heute so ist, als höre ich sie zum ersten Mal.
Es riecht nach Regen
und die Wolken setzen den Gebäuden lustige Perücken auf.
Hier, mitten im Herzen der Stadt,
dort, wo die grossen Gebäude ihre hungrigen Mäuler entblössen.
Das Menschenfutter wogt über den Asphalt.
Ich treibe ziellos durch die Gegend und entdecke immer wieder
Neues.
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Ich weiss, dass ich mich nicht nur an den Erinnerungen orientieren
sollte. Ich weiss, dass es bald Abend wird.
An einem beliebigen China Imbiss besorge ich mir etwas zu Essen.
Danach,
wie so oft in der letzten Zeit:
Kopfhörer auf,
den Lautstärkeregler auf Maximum drehen
und hoffen, dass die Nacht mich nach Hause bringt.
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FICK IM NICHTS

Im lichtlosen Tunnel erinnert mich die Begegnung mit dir an einen
Fick im Nichts. Der Bass dröhnt unaufhörlich.
Das grelle Licht, welches am Ende des Tunnels auftaucht, bedeutet
uns Beiden nicht sonderlich viel,
obwohl ich für einen Moment meinte, eine diffuse Ahnung von etwas
Anderem erkennen zu können.
Gesichtslosen Geistern gleich glitten wir durch eine glanzlose Nacht.
Am Abend davor gab es selbst gebackene Pizza und scharfen
Schnaps.
Unsere tauben Tanzbeine torkeln traumlos in Richtung eines grau
melierten Morgen. Ja Mama, ich habe meine warme Jacke
eingepackt.
Wir waren ja früher schon einmal am Meer gewesen.
Die schroffe Küste der Stadt stolpert mir unvermittelt in das
Gedächtnis und der Staub und Dreck beflügeln mich.
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GENAU DORT

Hinter den Augenlidern entflammt ein luzider Traum
und verbringt seine flüchtige Existenz als diffuses Gefühl in euren
Köpfen.
Ihr habt doch Alle keine Ahnung.
Ihr wisst doch Alle nicht, auf welchem Highway Ihr unterwegs seid.
Ihr wisst einfach nicht, was der letzte Sonnenuntergang für eine
Bedeutung hatte. Das Universum spuckt Euch beleidigt auf den
Schoss.
Im Vorbeigehen kurz an den Eiern packen
und dann den Seelenballast in das Lagerfeuer schmeissen.
Es kitzelt nur ein wenig,
aber ich weiss, dass dort weitere unvergessliche Momente, wie
glühende Funken, unter der Oberfläche lodern.
Deswegen solltet Ihr den Fernseher abschalten, Euch nackt
ausziehen
und einen dicken Joint rauchen.

9

IM GESTERN

Ob die vergangene Nacht mich nach Hause gebracht hat, das weiss
ich nicht mehr.
Eine unbarmherzige Sonne durchpflügt mein pelziges Gesicht und du
lachst mich aus.
Oben ohne zeigst du mir den Stinkefinger.
Vor dem Fenster zwitschern Vögel an einem Sonntag Morgen.
Eigentlich hätte ich tatsächlich Appetit auf Croissants, aber daran
war nicht zu denken.
Im Zenit unseres Chaos, inmitten rauher Klippen, durchdrungen von
zu viel ...
Dorthin wo die mir bekannte Melodie nicht hin zu dringen
vermochte, dorthin bist du vor einiger Zeit gegangen.
Jedes Mal erwarte ich sehnsüchtig den Moment
an dem die Stadt mich verschluckt
sobald ich das Haus verlasse und auf die Strasse trete.
In so kurzer Zeit hat sich die Stadt gedreht, und du mit ihr.
Als ich mich dem Kanal nähere begegnest du mir im Gestern.
Danach folge ich der Melodie.
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KAUM HÖRBAR

Eingerissene Mundwinkel,
ein kaum hörbares Lächeln,
und der kalte Geruch einer Erinnerung
tropfen zäh zwischen meinen Fingern hindurch.
Als die kaum wahrnehmbaren Vögel vorbeiziehen.
Am diesem Abend erscheint mir die ganze Stadt höchst fragwürdig.
Durch den Park hindurch kann ich die U- Bahn schneller erreichen.
Bevor die Schatten sich dazu entscheiden einen deutlicheren Ton
anzuschlagen, der mir überhaupt nicht geheuer ist.
Ein gesichtsloser Dampf kriecht aus dem Schachtmaul der U8.
Ich entscheide mich dazu ein paar Stationen weiter zu fahren als ich
beabsichtigt habe, nur um etwas länger in dem schützenden
Untergrund zu verbringen.
An diesem Abend erscheint mir die ganze Stadt höchst fragwürdig
und ich weiss nicht ob es lediglich Konturen zwischen den Bäumen
sind oder ob es tatsächlich die Schatten sind,
die du nie sehen konntest.
Es gibt nur noch Schemen,
diese seltsamen Vögel,
diese Erinnerung und die Stadt mit ihrem trügerischen Lächeln.
Ein fieser Regen setzt ein,
der Görlitzer Park hüllt sich in Schweigen,
als der fette Sound von Kylesa mich wegspült.
11

SUNSET

Der letzte Rest Lippenstift am Glasrand, als ich durch den Nebel
hindurch greife, meine Finger unsichtbar auf mattem Holz.
Der letzte Rest Lippenstift als Echo,
ich inmitten von Splittern aus Nebelresten. Bestimmt komme ich zu
spät zum Abendessen.
Das Abendrot bekommt einen anderen Charakter
und ich kippe den Schnaps in groben Zügen,
welche beständig in meinen Kopfbahnhof ein und aus fahren.
Hier werde ich sein und bin es bereits, inmitten meiner Mitte,
welche beständig in der Mitte ruht.
Urplötzlich, während ich auf die U-Bahn warte, diese Frage:
Kann das alles sein?
Oder ist all dies bloss Irrsinn,
blanker Irrsinn und sonst nichts?
Kann schon sein,
ändert aber nichts daran.
Der letzte Rest Lippenstift verleiht meinem Kopfbahnhof dieses
schöne Abendrot.
In der Erinnerung an dich werde ich heute Abend... was auch immer.
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ZWEI MONDE

Zwei Monde über mir, Murakami im Gepäck, Kafka am Strand,
und nach wie vor keine Erklärung für all den Stumpfsinn und
Blödsinn,
welcher euch aus den noch stumpferen, um nicht zu sagen
sinnentleerten Fressen tropft.
Schluss damit, ich bin raus aus der Nummer.
Mir genügen die zwei Monde,
welche näher an meinem Herzen liegen als die ganze Menschheit.
Das gelbliche Licht umspielt mich so zärtlich,
dass ich den ganzen Rest ziemlich schnell vergesse und in dieser Bar
einen weiteren Bunnahabhain kippe.
Die ganze Stadt versinkt in einer dreckigen Suppe aus Lügen und
frühherbstlichem Nebel.
Auf dem Weg zur U- Bahn,
Kamasi Washington im Ohr.
Mir stellen sich keine weiteren Fragen.
Habe ich nicht erst heute Morgen die Reste des gestrigen Sturmes im
Halbschlaf wahrgenommen
und in das dichte Netz meiner Träume verwoben?
In meinem Sturm hämmern harmonische Pianosalven durch die
Kopfhörer, keine U- Bahn,
flackerndes Licht.
Aus den zwei Monden sind mittlerweile Tausende geworden.
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Vollkommen erschöpft falle ich in der aufkommenden
Morgendämmerung in mein Bett.
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EIN LÄCHELN

Ein Lächeln auf deinen Lippen, ein Schatten.
Eine wächserne Morgenröte und verschwitzte Achseln.
Knöcherne Finger,
Baumstümpfe in einem dunkelblauen Sternennetz, in Erinnerung an
den Hafen und die Nacht davor.
In eben jenem Schatten gebar ich meine Orange der Erkenntnis, kurz
bevor mich der letzte Incal nach dem Weg fragte
und ich mich achselzuckend in Luft aufzulösen begann.
Immer noch zeichnen die Raben unverständliche Schriftzeichen in
den fluoreszierenden Abendhimmel.
Der Mond hält sich raus.
Ich folge seinem Beispiel.
Du drehst dich um bevor ich dich erkenne, verschwindest im UBahnschacht,
und ich weiss noch nicht wohin die Nacht mich trägt.
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SEIT GERAUMER ZEIT

Eine schwarze Sonne,
die sich seit geraumer Zeit weigert unterzugehen,
scheint über dem Riesenrad
in dem ich sitze
und auf das versoffene Elend hinabblicke,
kurz bevor der diffus saure Geschmack in meinem Mund sich
tatsächlich zu Kotze materialisiert
und platschend hinabfällt.
Oberhalb dieses Zirkus
voll von eitlen Gecken und überzogenen Egos.
Dazu kaltes Licht und schlechtes Essen,
so wie es üblich ist bei derlei Veranstaltungen.
Eine schwarze Sonne,
die sich merklich schwer tut damit,das zähe Wolkenband dunkel
einzufärben.
Meine Hände stecken tief in den Hosentaschen und die Kapuze
bedeckt einen Grossteil meines Gesichtes,
als ich die kleine Kabine des Riesenrades verlasse,
um so zu tun, als ob ich an dieser abstrus lächerlichen Veranstaltung
teilnehme.
Eine Idee von Menschlichkeit, die entfernt an ranzige Butter
erinnert, umfängt mich auf dem Weg zur Bar.
Irgendwo muss es doch in diesem Scheissladen etwas Vernünftiges
zu Trinken geben. Irgendwo muss es doch eine Idee von
Menschlichkeit geben, die noch nicht verdorben ist.
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Hinter dem Zirkuszelt, in dem die von Macht und Gier zerfressenen
Zombies zum Tanz gebeten haben,
beginnt der Wald.
Dort beginnt auch eine Reise.
Eine Reise, welche mich weiter weg von diesem Irrsinn führt,
hin zu etwas Neuem, was nur besser sein kann als das, was ihr Alltag
nennt.
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ABSCHIEDSKUSS

Es war dieses undefinierbare Verzweifeln in deinem schalen Blick,
dass mich völlig aus der Bahn brachte.
Die genau richtigen Versprechen zum perfekt falschen Zeitpunkt.
Um eine Uhrzeit, von der wir beide wussten,
dass sie den Übergang zwischen der Nachtwelt und der Tagwelt
darstellte.
Dein Abschiedskuss,
sich auflösend in dem bedeutungslosen heissen Dampf der um diese
Uhrzeit aus dem U- Bahn Schacht stieg.
Ganz verwaschen züngelte sich das Kopfsteinpflaster Richtung
Zuhause und ich brauchte nur dem Regen zu folgen.
Ich konnte dir in dem Moment nicht sagen wo wir uns befanden.
Es war immer an dir gewesen uns zu verorten. Dein innerer Kompass
war exakt ausgerichtet.
Die Nadel immer auf Anschlag, sich ziellos im Kreis drehend.
Die Nadel immer exakt auf der richtigen Rille,
wenn das trockene Schlagzeug von Yo La Tango einsetzt.
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IM TREPPENHAUS

Kurz und heftig,
langatmig und schwermütig,
ohne Zucker,
voll von somnambul nebulöser Intensität,
so begegnet mir die Erinnerung an dich im frühmorgendlichen
Treppenhaus.
Kurz danach verschwindest du,
ebenso flüchtig wie der Flügelschlag der Krähen in den Bäumen vor
dem Haus.
Hier zwischen den Gebäuden scheint der Regen eine grauere Farbe
anzunehmen und betont unbewusst bizarr mein Gefühl dieser nicht
greifbaren Zwischenwelt, in welcher wir uns nach dem letzten Kuss
verloren hatten.
Im Schlaf habe ich mich selbst erkannt.
Dieser Beat trägt mich allmählich davon,
bringt mich dorthin, wohin wir gemeinsam nicht zu reisen imstande
gewesen waren, und verschluckt mich wohlwollend.
Vor der Wohnungstür höre ich ein Kratzen.
Entweder ist es dein Schatten oder es sind die Ratten.
Beide haben den Plan mich zu holen,
aber ich bin noch nicht bereit, den Topf vom Herd zu nehmen.
In meiner Suppe fehlen noch so einige Gewürznuancen.
Zum Beispiel diese seltenen Pfefferkörner von unentdeckten
Planeten.
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GANZ UMSONST

Ganz umsonst bekommst du hier nichts,
du musst zumindest deine Seele an der Rezeption hinterlassen bevor
dich die dicke Puffmutter in die kuscheligen Gefilde geleitet.
Missbilligende Blicke und gebrauchte Träume landen in dem selben
Wäscheeimer, wie auch die vollgewichsten Ideen eurer billigen
Zukunft.
Ich kann mich glücklich schätzen.
Ich habe kein Interesse mehr an diesem diffusen Rot.
Eine Küste,
grauer Nebel,
ein sehr kleines Boot, welches mich zu dieser Insel bringt, das ist,
was momentan zählt.
Erst als ich die Füsse in das nächtliche Meer tauche, spüre ich
annähernd ein Gefühl von Abkühlung.
Dieses Gefühl bleibt nicht.
Plötzlich verschwindet fast alles, und die Puffmutter ruft zum Essen.
Plötzlich verschwindet fast alles, auch ich.
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