Die Hölle.
Ich grübelte so viel, dass ich meinen
Gedanken gar nicht mehr hinterherkam, und
außerdem konnte ich mich noch so sehr an
ihn schmiegen und mich selbst in die Arme
schließen, mir war immer noch kalt.
Ich fror, DJ Grumpy zerschoss mir das
letzte Fitzelchen Tapferkeit, das mir noch
geblieben war, und rasch wagten sich ein paar
kleine Tränen vor, die wendiger waren als die
anderen.
Verdammt. Ich war wirklich aus der Übung.
Um ihnen eine Abfuhr zu erteilen, warf ich
den Kopf in den Nacken und … Und …
Ohooo …
Was mir die Sprache verschlug, waren
weniger die Sterne selbst, wir hatten, seit wir

hier im Gelände unterwegs waren, schon
einige gesehen, es war ihre Choreographie.
Klick! Pling!, einer nach dem anderen gingen
sie im Takt an. Ich wusste nicht einmal Ding!,
dass das ging …
Sie funkelten so stark, dass es fast
verdächtig war.
Als wären es LEDs oder neue Birnen, die
man gerade erst reingeschraubt hatte. Als
wäre jemand auf den Dimmer gestiegen.
Es war … gigantisch …
Plötzlich war ich nicht mehr allein, und ich
drehte mich zu Franck, um mir an seiner
Schulter die Nase abzuputzen.
He, ihr Assis, etwas Anstand bitte … Hier
wird nicht rumgerotzt, wenn euch der
Herrgott seine Discokugel leiht …

Gibt es in Galaxien Springfluten wie im Meer
oder sah nur ich sie? Tanzte die Milchstraße
durch die Nacht? Eine riesige Raveparty guter
Feen, die mir massenhaft Goldstaub auf den
Kopf streuten, um meine Batterien wieder
aufzuladen?
Sie kamen von überall her, und ich hatte
das Gefühl, dass sie die Nacht erwärmten. Ich
hatte das Gefühl, in der Dunkelheit etwas
Sonnenbräune abzukriegen. Ich hatte das
Gefühl, die Welt steht Kopf. Ich befand mich
nicht mehr in einem tiefen Abgrund, wo das
Elend an mir nagte, sondern auf einer Bühne
…
Ja, in welchen Tiefen ich auch
herumkreuchte (ich auch herumkroch?) (äh,
ich mich herumquälte), ich stand über den
Dingen.
Ich befand mich in einem riesigen

Konzertsaal – wie Le Zénith in Paris, nur
unter freiem Himmel –, der von einem Ende
der Erde zum anderen ging, mitten in einem
Lied, das die Menge zum Kochen brachte,
und all die Feuerzeuge, all die Leinwände, all
die Wunderkerzen, die die Engel in die Luft
hielten, forderten von mir, dass ich mich
ihrer würdig zeigte. Ich hatte kein Recht,
mein Schicksal zu beweinen, und, ach, wie
sehr hätte ich mir gewünscht, dass auch
Francky-Boy in den Genuss kam …
Er könnte genauso wenig wie ich den
Großen Bären vom Kleinen Wagen
unterscheiden, aber er wäre überglücklich
über so viel Schönheit … Überglücklich …
Er, der Künstler von uns beiden. Dank seiner
Begabung waren wir unseren Misthaufen
entkommen, und für ihn hatte das Universum

sein Lameekleid herausgeholt.
Um ihm zu danken.
Um ihn zu ehren.
Um ihm zu sagen: He, Kleiner, dich kennen
wir doch … Klar kennen wir dich … Wir
haben dich schon eine ganze Weile im Visier,
und wir haben uns notiert, dass du von der
Schönheit wie besessen bist … Dein ganzes
Leben lang hast du nach ihr gesucht, ihr
gedient und sie erschaffen. Tja, und jetzt …
Zum Lohn für deine Mühe, sieh es dir an …
Betrachte dich in diesem Spiegel … Heute
Abend fährst du endlich die Zinsen ein …
Deine Kameradin, die ist eine ganz Vulgäre,
die spuckt überall hin und flucht wie ein
Kesselflicker. Ich frage mich wirklich, wer
die reingelassen hat … Du hingegen … Du
gehörst zur Familie … Komm … Tanz mit
uns …

