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Scheiß Typen von da unten!

Hab ich Ihnen eigentlich schon gesagt, wie ich heiße? Ah,
sehr gut. Ein beschissener Name! Lachen Sie bitte nicht,
seien Sie nett und zeigen Sie etwas Mitgefühl. Schließlich
hab ich ihn mir nicht selbst ausgedacht. Schuld daran ist
die Herkunft meiner Eltern. Während ich hier geboren bin,
wie übrigens auch meine Cousine, sind sie, meine Eltern,
dort unten geboren und erst später hierher gekommen.
Eigentlich wollten sie nur etwas grasen und dann wieder
zurückgehen, aber sie sind geblieben und werden sich
auch nicht mehr von der Stelle rühren, weil es nämlich gar
nicht mehr geht, dieses Rühr-dich, zu dem uns der große
Albino in seinem Konzert aufgefordert hat. Dort unten
geboren und zum Weiden hierher gekommen, sind meine
Eltern ein bisschen wie die Gnus, die in der Savanne einen
Boulevard aus Staub aufwirbeln und rennen und rennen
und rennen, immer dem Geruch von Wasser und frischem
Gras nach, die ihnen so sehr fehlen. Sie sind wie
Elefanten, die aus ihren vertrockneten Gebieten fliehen
und mit fächerartig ausgestellten Ohren Kurs auf weniger
unbarmherzige Gefilde nehmen. Eines muss man diesen
Tieren aber lassen, die Natur hat ihnen eine großartige
Gabe verliehen: Sie finden immer wieder zurück. Das
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Gras, der Boden, die Bäume, die Tage und die Monde,
alles riecht nach ihren Spuren und dient ihrer
Orientierung, wie die Wissenschaft der Tiere
herausgefunden hat.

Aber in dieser Herde von Gnus, die mit ihren Hufen
über die Wangen der Erde klappern, gibt es immer welche,
die sowohl auf dem Hin- wie auf dem Rückweg einen fal-
schen Kurs einschlagen. Entweder schaffen sie es über-
haupt nicht in dieses Schlaraffenland, wo es in Hülle und
Fülle zu essen und trinken gibt, oder sie sehen ihr Stück-
chen Heimat nie wieder, wenn sie gegessen und getrunken
haben! Denn bei dieser Reise bleiben die Schwachen auf
der Strecke; Löwen und alles, was sonst noch Appetit auf
bluttriefendes Fleisch hat, springen sie an und fressen sie
bei lebendigem Leibe auf. Und außerdem will auch der
natürliche Tod auf seine Kosten kommen. Der natürliche
Tod ist nämlich seit eh und je der schlimmste Räuber von
allen. Die Rückkehr, wohlgemerkt, ist immer ein Traum,
der keineswegs in Erfüllung gehen muss.

Mama hat das schneller kapiert als alle Übrigen. Für sie
ist die Rückkehr überhaupt kein Thema mehr. Sie macht
sich nicht das Leben schwer, indem sie über die Zukunft
und die Rückkehr nachdenkt. Sie sagt, dass sich das Le-
ben, ihr Leben, jetzt, in dem Augenblick und in dem Land
abspielt, wo sie eine Bleibe gefunden hat. Mama ist nicht
doof. Sie sagt, dass sie auch nach ihrem Tod nicht aus
Frankreich weggehen wird. Nicht, dass sie so an Frank-
reich hinge! Doch sagt sie, dass man nie wüsste bei dem,
was dort unten in ihrer Heimat abgeht. Und sie sagt, von
der Scheiße hier und der Scheiße dort sei ihr die am lieb-
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sten, die am einfachsten zu handhaben sei. Die Rückkehr
steht also überhaupt nicht mehr zur Debatte. Sie ist in
Frankreich, bitte schön, und sie bleibt in Frankreich.
Schließlich hat sie ihre Gründe, Mama. Und wer hat sie
nicht, seine Gründe?

Doch was Papa betrifft, Allmächtiger, das ist ein ande-
res Paar Pantoffeln. Er hängt an seiner Rückkehr wie eine
Wanze am Fell eines streunenden Köters. Unmöglich, sie
ihm ausreden zu wollen, diese Rückkehr ins Land der Ge-
burt, wie es in einem martinikanischen Schulheft heißt.
Papa, glauben Sie mir, ist störrischer als ein Esel. Er ist
zwar mein Erzeuger, aber er könnte auch glatt mein Sohn
sein, denn ich kenne ihn besser, als er sich das vorstellen
kann. So und jetzt lassen Sie mich bitte noch präzisieren,
dass diese Rückkehr, an die sich Papa wie eine
Fledermaus an einen Ast klammert, den Hintern in die
Luft, die Schnauze nach unten, dass diese Rückkehr
meines Fledermaus-Papas überhaupt nicht zu vergleichen
ist mit der, die er im Gepäck hatte, als er nach Frankreich
kam, mit seinen Träumen bewaffnet wie ein
amerikanischer Alliierter, den man losgeschickt hat, damit
er dem bösen Wolf die Fresse poliert. Früher war sie von
der Sorte »In-die-Heimat-zurückkehren-und-meine-Pläne-
verwirklichen«. Na ja, die Zeiten sind aus und vorbei. In
puncto Pläne möchte mein Papa inzwischen nur noch in
sein Dorf zurückkehren, um zu sterben, nicht, um dort
noch ein bisschen zu leben, nein, nur um zu sterben wie
die Wale, die sich, wenn es ihnen auf dem Grund des
Meeres mulmig wird, an den Strand spülen lassen, wo sie
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dann erlöst werden von ihren Qualen wie von ihrem
Leben.

Nun ist mein von seinen Obsessionen gepiesackter
Papa ziemlich gerissen, wie viele vom Leben und den
Sorgen gebeutelte Einwanderer. Er weiß, dass der Tod
nicht an die Tür klopft, um einem zu sagen, dass es an der
Zeit sei. Er weiß, dass der Tod oft völlig überraschend
kommt, dass er einen so brutal anfallen kann wie ein
Vergewaltiger eine hübsche Blondine in der U-Bahn, die
einen roten Tanga unterm weißen Kleid trägt. Nichts
garantiert uns, dass wir auch da sterben, wo wir gerne
sterben würden. Ein Infarkt, die Erweiterung einer
Schlagader, ein Autounfall, ein Zug, der in die Luft fliegt,
ein Flugzeug, das es herumwirbelt, eine Kugel in den
Kopf, eine Überdosis Stress und das Gehirn, das hops geht
… es gibt viele Möglichkeiten, sich genau dann einen
schnellen Tod zu holen, wenn man gerade beim
Pläneschmieden ist oder sogar einen Riesenspaß am Leben
hat. Man kennt das, Leute sind in dem Augenblick
abgenippelt, als sie sich wie Stewardessen in den siebten
Himmel katapultieren wollten. Wer kann also vor-
aussagen, wann und wo es ihn trifft? Abgesehen natürlich
von denen, die sich selbst umbringen wollen oder denen
der Doktor den Zeitpunkt ihres Todes genau vorausgesagt
hat, weil sie nämlich Krebs oder eine ähnlich gnadenlose
Krankheit haben, die ihnen die Prostata, das Herz, die
Lunge, die Leber, die Möse, den Schwanz und den Beutel
auffrisst. Vor allem den Beutel und mit dem zusammen
Bargeld und Sachwerte. Ansonsten, wenn die Zeiten nor-
mal sind, ist der Tod da, wo man lebt, und man sagt sich,
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dass er um einen herum ist, vor, hinter und in einem, über-
all also, dass er das Meer ist, in dem unser Leben und un-
sere Träume schwimmen. Jeder von uns hat sich seinen
Tod übergezogen, da beißt die Maus keinen Faden ab.

Und Papa, der all das weiß, weiß auch, dass er in
Frankreich sterben kann, ohne es überhaupt zu merken. Er
weiß, dass der Knochenmann, ebenso wie sein
Knochenjob, auch in Frankreich auf ihn wartet. Trotzdem
will er nach Hause. Tot oder lebendig, er will zurück. Im
Klartext heißt das, dass der Tod, ja selbst der, Papa nicht
daran hindern kann, in sein heimatliches Loch
zurückzukriechen. Papa hat sich nämlich zu einer guten
Geldanlage entschlossen: einem Rückführungsvertrag für
seine Leiche. Falls er es nicht zu Lebzeiten schafft, hat er
zumindest die Gewähr, dort begraben zu werden. Und
darauf legt er großen Wert. Denn er weiß, dass er in
Frankreich nichts kriegt, auch wenn er tot ist.

Also streichelt Papa Tag für Tag den Rückführungsver-
trag für seine Leiche, und manchmal sehe ich auch, dass er
weint. Ich finde das alles auch sehr traurig, aber gegen den
Tod ist nun mal kein Kraut gewachsen. Nach Frankreich
gehen, um zu schuften, und dann außer der eigenen Leiche
nichts nach Hause mitbringen, das ist hart, verdammt hart.
Ich weiß ja nicht, ob Sie in Ihrer Familie auch jemanden
haben, der mit großen Träumen von einer ruhmreichen
Rückkehr die Heimat verlässt, um im Exil zu verfaulen
wie eine Tomate, die man vergessen hat, und der dann
eines Tages feststellt, dass er nur noch vom Tod träumen
kann oder davon, dass man ihn in seinem Kaff beerdigt.
Mich erinnert das an die fetten Ratten da unten bei meinen
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Verwandten, die es schaffen, sich die Pfote abzureißen,
wenn sie mit ihr in der Falle stecken, und dann abhauen,
oder die einer Giftschlange entrinnen, nachdem sie bereits
von ihr gebissen wurden. Ja und nun kehren diese Ratten
in ihr Loch zurück, um allein zu sterben. Und mein armer
Papa, der ähnelt irgendwie diesen Ratten, mit seinem lan-
gen Affenschwanz, seinem Rückführungsvertrag und sei-
nen bitteren Tränen. Aber bitte, man hat immer die Wahl
im Leben: Um zu sterben, hätte er nur zu Hause bleiben
müssen, dann wäre ich auch nicht in Frankreich zur Welt
gekommen. Pech gehabt, alle haben wir Pech gehabt,
mehr kann ich heute in puncto Mitleid nicht für ihn tun.

Ich geb's ja zu, wenn ich Papa herumschwadronieren
hörte mit seinen Freunden aus Mali, aus dem Senegal und
diesem ganzen Rattenschwanz von Einwanderern, denen
das Herz im heißen Öl ihrer Frustrationen siedet, konnte
ich mir das Lachen nicht verkneifen. Und manchmal hab
ich so gelacht, dass ich mir in die Hose pisste. Um sich
selbst zu überzeugen, dass Frankreich nie und nimmer
seine Leiche kriegen würde, schlug sich Vater so lange
gegen die Brust, bis er zu erstickten drohte. Na ja, und
wenn ich mir einen abgelacht hatte, schloss ich mich flugs
in mein Zimmer ein, um meiner Fantasie freien Lauf zu
lassen, die dann wie die Flittchen der Pigalle auf den
Trottoiren spazieren ging. »Niemals! Ich sage euch, nie-
mals kriegt Frankreich meine Leiche. Ich hab ihm mein
Leben geopfert, das muss reichen, ja, mein Leben und da-
mit basta.« Aber, mein armer Papa, Frankreich hat sie nie
gewollt, weder dein Leben, noch deine Leiche. Auch die
dem Wahnsinn verfallenen englischen Rinder will Frank-
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reich nicht, obwohl sie sozusagen zur Familie gehören.
Was soll es mit der Leiche eines Negers anfangen, wo es
hier nicht einmal Kannibalen gibt. Du hast dich einfach
aufgedrängt, und es konnte dich nicht rausschmeißen, weil
es ein humanes Land ist. Schau, das ist so ähnlich wie ein
Lachs, der durch den Schlund eines Wals rutscht und in
der Unendlichkeit seines Magens landet. Was soll man mit
ihm anfangen, wenn er einmal da ist? Ihn verfaulen lassen,
Papa. Im Magen von Frankreich, da bist du gelandet, und
Frankreich hat dich darin verfaulen lassen, ohne es zu
wollen. Es hat nie um dein Leben gebeten, und es wird
sich nie so weit herablassen, um deine Leiche zu betteln.


