
Ich habe also eine Hand auf meinem Kopf, während sich wiederum meine Hand auf einem
anderen Kopf befindet. Weder weiß ich wessen Hand das ist, die da meinen Hinterkopf berührt,
noch kenne ich die Person, mit welcher ich gerade Haupthaarkontakt hergestellt habe. Wie
auch, ich habe schließlich die Augen geschlossen. Das hat man mir befohlen. Konkret war es
eine  kratzige,  sich  überschlagende  Stimme  die  via  Mikrofon  eben  den  gesamten  Raum
einnahm und nun erneut ansetzt. „Nachdem alle einen Partner gefunden haben, bitte ich euch
nun alle negativen Ereignisse vorzustellen, die ein Mensch erlebt haben kann.“ Kurze Pause.
„Und  jetzt,  wo  ihr  euch  des  Negativen  vergewissert  habt,  bitte  ich  euch  mit  euren
übersinnlichen Kräften diese Ereignisse aus dem Schädel eures Partners heraus zu saugen.“ Es
ist ganz still. 

Plötzlich  drückt  und  zieht  es  stark  an  meiner  Schädeldecke  und  auch  ich  presse  wie  auf
Knopfdruck mit aller Gewalt meine Hand in das Haar meiner konnektierten Person und sauge
wie  ein  Rowenta  Staubsauggerät  den  gesamten  Schmerz  der  Vergangenheit  des  mir
unbekannten Menschen aus ihm heraus. „Und nun öffnet eure Augen“ Um mich herum stehen
etwa 300 bis 400 Leute die ebenfalls alle mit Schmerzaussaugen beschäftigt sind, während
gleichsam jemand Anderes dasselbe bei  ihnen macht.  Noch bevor ich  das eben Gesehene
verinnerlichen kann, reißt mich ein lautes „STOP!“ welches aus den Lautsprechern dröhnt aus
meinen nicht vorhandenen Gedanken. „Jetzt wo ihr im Besitz allen Schlechten seid, dreht euch
in Richtung der Raummitte und transfusioniert es in den gigantischen, glitzernden Ball dort
oben an der Decke.“ Wie in Trance zeigen alle mit ausgestreckten Arm und Zeigefinger auf die
überdimensionale  Discokugel,  die  in  der  Mitte  des  Raumes  über  uns  hängt.  Von  weitem
erklingt Musik. Während ich noch gepflegt am beamen bin, drehe ich meinen Kopf ein wenig
und  schaue  hinter  mir  auf  die  Bühne.  Denn  dort  steht  der  tonsurgeschädigte
Zeremonienmeister  in  einem  blau-weiß  gestreiften  XXXL-Hemd  und  setzt  zur  nächsten
Anweisung an. „Als nächstes möchte ich, dass wir alle einen großen Kreis unter dem Glitzerball
des Bösen bilden und die zwei Rotkäppchen hier sich in die Mitte des Kreises stellen.“ Wir
formen sofort wie geheißen einen Kreis aus Menschenfleisch in dessen Mitte sich zwei Männer
einfinden,  von  denen  Einer  eine  rote  Wollmütze  trägt  und  der  Andere  eine  Art
überdimensionales  rotes  Lego-Stück  auf  seinem  Kopf  hat,  für  Eingeweihte  natürlich  das
Erkennungsaccessoire der Band Devo. „Kniet nieder!“ Wir knien wie geheißen. „Und ihr beiden“
- Er zeigt auf das Duo in der Mitte des Kreises - „werdet euch jetzt einen Tanz ausdenken, den
eure Gefolgschaft nachahmen und alle paar Takte den Tänzer ablösen wird.“ Die Musik wird
lauter. Team Mütze steht noch etwas unschlüssig im Epizentrum des Geschehens, wirft dann
aber,  als der erste Akkordwechsel einsetzt,  unkontrolliert  und unabhängig voneinander die
Arme in die Luft. Wir werfen mit. Oder tanzen mit, wenn man das so nennen kann. Meine
Körperteile scheinen jedenfalls nach der vorangegangenen Hypnose bereits offensichtlich ein
Eigenleben zu führen. Der Kopf funktioniert allerdings noch, soweit ich das beurteilen kann. 
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Ich blicke erneut in Richtung Bühne, während ich halbwegs versuche den Armschwing-Tanz zu
imitieren.  Dort  schnappt  sich  King  of  the Halbglatze  jetzt  ein anderes Mikrofon und brüllt
unvermittelt  in  dieses  hinein.  Offensichtlich  ist  das  Mikro  an  eine  Art  Voice-Pitcher
angeschlossen,  der  die  Stimme  um  vermutlich  zwei  Oktaven  erhöht  und  jetzt  wie  eine
abgestochene Mickey Mouse klingen lässt.  Strobo-Licht  setzt  ein.  Und zwei  andere Tänzer
haben die Rotkäppchen abgelöst. Gar nicht mit bekommen. Noch während ich versuche deren
Dance-Moves  irgendwie  zu  adaptieren,  entert  bereits  das  nächste  Duo  die  Tanzfläche.
Hoffentlich bin ich nicht der nächste. Doch ich werde glücklicherweise verschont, denn nach ein
paar weiteren Wechseln und folgenden Verrenkungen, endet glücklicherweise der Song, der
heilige Tanzkreis löst sich unmittelbar wie von selbst auf und verwandelt sich in ein waberndes
Menschengedränge. Und ich dränge schön mit, vor allem beim nächsten Lied, bei welchem
unser Maestro darüber singt, wie er in seinem Badeanzug auf einem Karottenthron hockt und
seine  Männer  in  Kühe  transformiert  um  die  Fußzehen  zu  verdecken.  Das  Lied  heißt
Kristallkatze. Ein Mädchen mit Beinschutz tanzt beschwingt neben mir. Ich hüpfe aufgeregt
daneben, was bestimmt lustig aussieht, aber Gott sei dank kann man mein Abgespacke durch
das flackernde Strobo nur alle paar Nanosekunden sehen. Egal, die anderen scheinen ebenso
jegliche  Körperkontrolle  verloren  oder  abgelegt  zu  haben  und  entledigen  sich  jeder  je
dagewesenen Tanzhemmung. Es scheint, als verwandele sich der gesamte Saal in flirrendes,
schwitzendes, schreiendes, fleischgewordenes Etwas um schließlich nach etwa einer Stunde
wieder in seine Ausgangsform zurückzukehren. Was bleibt ist Rauch, Schweiß, Tinnitus. Ich
gehe  mich  auf  dem  hoffnungslos  überfüllten  Klo  noch  ein  mal  der  getrunkenen  Biere
entledigen, trinke noch einen Pfeffi  auf die Opfer rassistischer Gewalt („Soli-Schnaps“) und
eiere dann im Torkelschnellschritt, das Fiepen im Ohr wie einen Orden an mir tragend, zurück
nach Hause. 

Auf dem Weg muss ich an ein Lied denken, welches ich erst vor kurzem hörte: „Ghost Town“
von den Specials a.k.a. Special AKA. „This Town is coming like a ghost town.“ Die Single ging
damals (1981) in Popland tatsächlich auf Nummer 1 und ich kann mir in dem Moment keinen
anderen Song vorstellen, der die Situation, in der ich mich gerade befinde, besser beschreiben
könnte.  Die  erste  milde  Frühlingsnacht,  die  fast  menschenleere  Karl-Marx-Straße,  überall
Lichter und Blinken, dunkle Schaufenster von vermutlich türkischen Kleidershops auf deren
Gewänder  sich  die  LCD-Lightshows  der  noch  geöffneten  Spätis  reflektieren  und  aufgeregt
funkeln. Neben der arabisch klingenden Melodie des Liedes der Specials welche mir gerade
durch den Kopf geht, nehme ich nun durch meine dumpfen Ohren von weitem Polizeisirenen
wahr, die mich daran erinnern, wie fragil und zerbrechlich der Moment, so schön er auch jetzt
sein mag, doch gleichsam ist und die Gefahr letztlich überall  lauern könnte. Angeblich die
gefährlichste Gegend Berlins oder zumindest die mit den meisten Polizeieinsätzen, was aber
wohl nur an den vielen Razzien und Kontrollen rund um die Hasenheide liegt. Glücklicherweise
fragt mich auf dem Heimweg jedoch niemand nach dem Handy, dem Geld oder den Zähnen
und ich komme wieder unversehrt nach einer Viertelstunde in meiner 35m² Butze nahe des
Hermannplatzes an. Zu Hause angekommen schalte ich zwar wie immer als erstes den PC ein,
öffne aber diesmal nicht gleich danach Browser und Mailprogramm sondern den Mp3-Player,
suche einen ganz bestimmten Song heraus und drücke auf play. Und durch meine Kopfhörer
erklingen nicht die ersten Takte von „Ghost Town“, sondern die von Molly Nilssons „Dear Life“,
das nun nach der quasi äußeren Situtation perfekt mein inneres Empfinden beschreiben zu
scheint. „Dear life, I would never call you a bitch. […] Dear life, you know I love you secretly.
[…] Dear life, you felt so close tonight." Liebes Leben, eigentlich mag ich dich ja doch ganz
gerne und bin froh dass ich dich hab. Schön, dass ich bloß 28 Jahre dafür gebraucht habe um
zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Ich fühle mich beseelt und geradezu wie befreit, während
ich  mit  geschlossenen  Augen  meinen  Kopf  zum  Techno-Beat  des  Liedes  kreisen  lasse.
Eigentlich  kein  Wunder:  Befinden  sich  doch  jetzt  alle  meine  Sorgen  und  Ängste  in  einer
riesigen Discokugel irgendwo in Neukölln. Ich höre das Lied noch ein paar mal auf repeat,
scrolle ich mich noch ein bisschen durch mein Dashboard und RSS-Feeds, schaue schon im
Halbschlaf ein Video mit dem Titel „Im Erdinneren wohnt eine fremde Super-Zivilisation!“ an
und falle dann irgendwann erschöpft ins Bett.
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In den folgenden Tagen und Wochen muss ich oft an das in jener Nacht Erlebte zurückdenken,
was  nicht  etwa  der  42.  Scientologytreff  Berlin-Karlshorst,  irgend  'ne  Chakra-Yoga-
Kontaktimpro oder Swingerparty mit Nazirave-Roleplay, sondern ein Konzert von Dan Deacon
war. Gut, Deacons Musik würde ich sicherlich nicht zu meinen all time Favorites zählen, um so
mehr waren aber eben diese Momente der Hingabe, des sich hemmungslosen Gehenlassens
während des Tanzens und wild gestikulierenden Rumhüpfens wie ein kleines Licht im Tunnel
der  Gleichgültigkeit.  Oder  anders  gesagt:  Endlich  mal  wieder  von  was  begeistert.  Und
angetrieben:  Genau  so  was  will  ich  machen.  Am  besten  noch  mit  'n  paar  Performance-
Elementen,  Appropriationskunst,  Videoprojektionen,  Gossenliteratur,  Technopunk  und
Schlingensief'schem Drive verbinden und fertig ist die Maggi-Fix-Suppe des Wahnsinns. Selbst
die abscheulich klingende Vorband mit ihren nicht enden wollenden Ghostdrone/Witchhouse-
Loops beflügelte mich während des Ertragens ihrer ach so experimentellen Sounds eher auch
endlich auf der Bühne stehen zu wollen. Meine Fresse das kann ich doch auch und mein Zeug
klänge auch allemal besser, als diese Meditationsmusik mit Plattensprung. Einige, bestimmt
Bekannte  und  Freunde  der  Bandmitglieder,  wippten  bei  der  schier  nicht  enden  wollenden
Darbietung, gelangweilt mit dem Kopf respektive ihren Körper zum nicht vorhandenen Takt,
was ein bisschen so aussah, wie bei dieser einen Folge von den Simpsons, wo Homer sich auf
einem Festival als Attraktion eine Kanone in den Bauch schießen lässt und in einer Szene die
Smashing Pumpkins auftreten und dann das Publikum gezeigt wird. Am liebsten hätte ich nach
einem der,  mit  äußerst  verhaltenem Beifall  beklatschten,  Songs  dazwischen gerufen:  „You
remind me of a picture that I recently saw on the internet: 'No avantgarde here - We just
sound like shit.'“ Was ich dann aber, wie das meiste, natürlich nicht gemacht hab.

Gemacht  hab'  ich  in  diesem Winter  dann  allerdings  doch  ein  paar  Sachen,  vor  allem im
Februar, da ich in  diesem mein Arbeitszeitkonto abgesetzt,  als frei hatte, nachdem ich im
Januar zuvor wieder Vollzeit in der Fensterfirma gearbeitet hatte. Um es kurz zu machen: Der
Masterplan mit den 50 Kunstwerken in diesem Jahr könnte tatsächlich klappen.  Klingt  nur
etwas hochtrabend, denn ein paar davon sind letztlich recht schnell zu machende Zeichnungen
auf A4, aber einiges ist immerhin schon fertig und weiteres in Vorbereitung. Konkret zu den
Kunstsachen sage ich vielleicht irgendwann mal in einer Art Videoportfoliovlog etwas. Auch das
Vorhaben 50 Gedichte  bis  zu meinem bald  folgenden Geburtstag zu schreiben,  ist  ebenso
schon eingelöst. Jetzt muss ich die Dinger nur noch ausdrucken und irgendwo hochladen und
dann Fame. Na, das Letztere wahrscheinlich eher nicht, einige der Gedichte bestehen eh nur
aus ein paar Worten und „Ich schreib Gedichte“ klingt derer bezüglich auch allzu prätentiös,
aber that's what you can call at least a Mehrzeiler: A Gedicht. Das mit den fünf Ep's muss
beziehungsweise  will  ich  allerdings  abändern  und  zwar  in  ein  Album,  dass  ich  zumindest
versuchen will in den nächsten Monaten aufzunehmen. Hier mal ein Ausschnitt aus den ersten
Demos.  Die  Kurztexte  über  fast  vergessene  Bands  welche  mir  am Herzen  liegen  und  die
Mixtapes pro Monat muss ich leider auf nächstes Jahr verschieben. Halb so wild: Lesen und
hören am Ende eh nur die Wenigsten und ich kann derweil noch etwas länger an Texten und
Playlisten tüfteln.

So energiegeladen und nach Taten drängend der letzte Absatz auch klingen mag, so wenig
hatte er vor allem mit den ersten zwei Wochen meines Urlaubs zu tun. Denn da hatte ich in
der Tat so etwas wie eine Sinnkrise gehabt. Und die erste Richtige überhaupt. Jeden Tag stellte
ich mir die alten Fragen: Wie soll es nur mit mir weitergehen? Habe ich den richtigen Weg
eingeschlagen? Will  ich wirklich Kunst, Musik und Literatur machen? Und selbst wenn, wen
interessiert's?  Für  wen mach ich  das  eigentlich?  „Für  wen hast  du dir  deine  Finger  blutig
gespielt?“ Was, wenn es das jetzt wirklich schon war? Wenn da doch nichts mehr kommt? Oder
jedenfalls  nichts  wirklich  Bedeutsames? Wenn die paar Chancen die  man hatte,  schon die
letzten gewesen sind? Und ist nicht jegliches Streben am Ende doch nur vergebens? Diese
existenziellen Quizshows und Ratespiele führte ich meist regungslos in meiner klammen Decke
eingemummelt  durch,  wahlweise dabei  den Bildschirm oder  das Nichts  anstarrend.  Andere
fahren im Urlaub in den Urlaub oder machen wenigstens Ausflüge oder besuchen die Familie
oder Verwandte oder kümmern sich um den Garten oder die Wohnung oder bringen irgendwas
auf Vordermann und ich? Ich lag 2 Wochen wie versteinert auf meiner Matratze. Liegen lernen.
Angeblich schreibt Sibylle Berg ja auch nur vom Bett aus, aber ich bin nicht Sibylle Berg.  
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Viel eher ähnele ich dem Typen aus dem neuen Keine Zeine im Maul, aber La Paloma pfeifen-
Video,  nur,  dass  ich  noch  nicht  auf  die  geniale  Idee  gekommen bin  meine  Nahrung  und
sonstige  'Lebenserhaltungsgeräte'  griffbereit  an  Schnüre  zu  binden.  Fehlt  nur  noch  die
Kackschüssel unterm Bett. Und das Beste daran: Das Schlimmste kommt noch. Was bleibt sind
ein paar Essensreste, meine CD-Sammlung und das Lied, das mich immer zum Weinen bringt.
Und Durchhalteparolen. Nützt ja nichts, muss ja. Nachdem ich ein paar Tage hauptsächlich
damit  verbringe  das  an  der  Oberlippe  angekommene  Salzwasser  mit  meiner  Zunge
abzulecken,  raffe  ich  mich  eines  Morgens  irgendwann  auf,  verlasse  meine  Festung  des
Selbsmitleids und fange an eine meiner Ideen umzusetzen. Im Verlaufe des Monats löse ich
mich dann immer mehr aus meiner Apathie, krieg endlich einige Dinge geschissen und hadere
eher etwas mit der nun verlorenen Zeit. Keine Ahnung ob's einfach die langsam schlauchende
Arbeit  war,  welche  mir  noch in  den Knochen lag  oder  doch viel  mehr  die  mir  hinlänglich
bekannte Todesmischung aus Faulheit, Antriebslosigkeit und Selbstzweifeln. „Einfach machen“
scheint tatsächlich ein ganz gutes Antibiotikum gegen dieses Gift zu sein, denn es geht jetzt
wenigstens,  wenn  auch  mit  Unterbrechungen  und  im  Schneckentempo,  einigermaßen  gut
voran. Tendenz steigend. Geschwindigkeit dürfte jetzt schon auf Schildkröte sein.

Hin  und  wieder  gerate  ich  dann  allerdings  doch  in  den  Strudel  des  Blog-Aktualisierens,
Youtube-Abobox-Campens  und  Facebook-Stalkens.  Interessant  was  man  dort  so  für
Vorschlage an Leuten die man eventuell  kennen könnte bekommt: Hansi Hintermayer, Rita
Horst, Bacon Frust, Anh Yeu Em, Hhuhh Yuiyui - Wer kennt'se net? Man kann ja sogar seit
kurzem, es war mir vorher jedenfalls nicht aufgefallen, bei den meisten sehen, welche Events
sie demnächst  so besuchen und zufälligerweise schien gerade an jenem Tag des Konzerts
einiges  los  zu  sein:  Viele  meiner  damaligen  Kommilitonen  besuchten  kollektiv  irgendeine
Rentnerausstellung, die Ex-Freundin eine nichts sagende New-Age-Kunst Vernissage und ich
ging allein zu Dan Deacon. Tja und so ging und geht,  wie an diesem Freitag im Februar,
irgendwie jeder seinen Weg, und das alles nur ein paar U-Bahn-Stationen voneinander entfernt
und dabei doch viel weiter als ich das früher gedacht hatte. Egal, mit den meisten hatte ich
sowieso nie groß was zu tun oder hab' den Kontakt nicht aufrechterhalten. Warum auch? „It is
better to  be alone than in bad company.”  Und irgendwann sagt man sich immer ein mal
'Adieu'. Irgendwann ist's eh vorbei.

Vor  allem  die  Zeit  des  Rumgammelns  und  Kunstmachenkönnnens,  denn  mit  Ablauf  des
Februars hieß es für mich dann wieder ab in die heiligen Hallen der Fensterfirma. Tja, denkste.
Denn  die  benötigten  jetzt  plötzlich  keine  Arbeiter  mehr  und  so  schickte  mich  die
Leiharbeitsfirma erst mal in eine Buchbinderei. Was romantischer klingt, als es war: Stichwort
Fließbandarbeit, Stichwort Nachtschicht. Genauer gesagt wurden dort im Akkord Heftklammern
(wie die von Tackern) in Zeitungen, Broschüren und Prospekte gestanzt und meine Aufgabe
war es diese dann vom Laufband auf Europaletten zu stapeln.  Am Anfang stellte ich mich
teilweise echt kreuzdämlich an und machte wirklich jeden erdenklichen Fehler, aber zum Glück
hatte  ich  den wohl  duldsamsten Mitarbeiter  in  ganz Hohen-Schönhausen erwischt,  der  bei
meiner Parade an Missgeschicken jeweils nur unaufgeregt zu mir kam, den Fehler behob, mir
sagte, was ich anders machen müsste und die Maschine wieder anschmiss. Vermutlich hatte er
schon eine Heerschar an Leiharbeitern hinter sich und war bereits einiges gewohnt. Andere
Leute  wären  wohl  komplett  ausgerastet.  Schwein  gehabt.  Immerhin  war  die  Arbeit  recht
abwechslungsreich: Jede Broschüre hatte ein anderes Format und musste dementsprechend
anders gestanzt und gestapelt werden. Einerseits ganz schön, andererseits schiss ich mir aus
Angst vor den neu zu erlernenden Stapelsystemen fast immer die Hosen voll. Nie wusste man,
ob  man  hinterherkommen  würde  oder  nicht.  Und  jede  Sekunde  des  Herumeierns  würde
bestraft  werden  und  Berge  an  Zeitungsstapeln  würden  einen  hämisch  am  Ende  des
Fließbandes auslachen. Die Maschine war erbarmungslos. 
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Naja, irgendwie raffte man das Prinzip dann doch nach zwei, drei Stunden und danach war
auch erst mal Pause, die ich stumm im spärlich eingerichteten Pausenraum, bis auf die vielen
Zeitungen auf den Tischen natürlich, absaß. Ein mal las ein Kollege einen Witz vor: „Ein Mann
geht in einen Supermarkt und kauft ein Sixpack Bier,  Chips und eine Tiefkühlpizza. Als er
bezahlen will, fragt die Kassiererin: 'Sie sind Single, oder?' Der Mann ganz verdutzt: 'Woher
wissen sie das?' - 'Haben sie schon mal in den Spiegel geschaut?'“ … „Haha, sehr witzig.“
unterbrach mein Vorarbeiter die vorangegangene sekundenlange Stille. Beinahe hätte ich fast
ein „Hörste  wohl  öfter,  wa?“  in  die  Runde geworfen,  entschied mich aber  dann auch hier
dagegen. Obwohl die Hierarchie zwischen Festangestellten und Hilfskräften zwar nicht so groß
scheint, wie ich es am Anfang dachte, sollte man sich seiner Rolle als Leiharbeiter wohl doch
besser  alleweil  bewusst  sein.  Zumal  ich  die  ganze  Zeit  zudem so  gut  wie  keinen  Mucks
gemacht hatte und dann so was? Stattdessen las ich lieber weiter in meiner Zeitung und auch
da die  Witzeseite:  „Sie  sind ein  intelligenter,  gutaussehender,  humorvoller  Mann.  Darf  ich
fragen warum sie Single sind?“ - „Sie haben gerade 3 gute Gründe genannt.“

Am Ende der zweiten Arbeitswoche kam mein Mitarbeiter auf mich zu und teilte mir mit, dass
das heute erst mal die letzte Schicht gewesen war. „Nächste Woche brauchen wir erst mal
niemanden, aber du hast gut gearbeitet. Am Anfang haste dich zwar immer 'n bisschen blöd
angestellt, aber nach 'ner Weile hatt'stes dann eigentlich immer drauf gehabt.“ - „Ja, danke,
war auch 'n angenehmes Arbeiten mit dir.“ Er reichte mir die Hand. „Ich wünsche dir viel
Glück.“ Ich mir auch. Und jetzt nach der Nachtschicht also noch mal ins Büro, fragen wie's
weiter geht. Passte gut, ich hatte sowieso einen Termin. Dort teilte man mir dann mit, dass es
am darauffolgenden Montag wieder in die Folierung der Fensterfirma geht. Für einen Tag. 

An diesem Montag Mitte März 2015 stehe ich also wie zu jeder Frühschicht wie gewohnt 4 Uhr
morgens auf, wasche mich, esse etwas und ziehe mir, da ich zu faul war zum Waschsalon zu
gehen,  die  am  wenigsten  muffige  Kleidung  an  und  trete  meinen  mir  gewohnten,  alten
Arbeitsweg  an:  Hermannplatz  U7  nach  Rudow,  Johannisthaler  Chausee  in  M/X11  Bus
umsteigen, S Buckower Chausee aussteigen und noch 15 Minuten laufen. In Johannisthal muss
ich  wie  häufig  10  Minuten  auf  den  nächsten  Bus  warten  und  kaufe  mir  daher  in  der
anliegenden Bäckerei  noch einen Kaffee und eine Apfeltasche. Damit stelle ich mich etwas
abseits der Haltestelle an ein steinernes Baumkübeldings, damit ich den scheißeheißen Kaffee
darauf ablegen kann und blicke in die Nacht. Es ist dunkel wie im Rattenarsch, wie man glaube
ich landläufig sagt. 

Ich muss wieder an ein Lied denken. Diesmal allerdings nicht von der Schwedin Molly Nilsson
oder  den aus  Coventry  kommenden Specials,  sondern von der  aus  Edinburgh,  Schottland
stammenden Band Ballboy, und darin speziell dieses eine Zitat:

„And if you lose some money,
then you lose some money

and I don't really care,
cause tonight I'm thinking about

much more important things.
Tonight I'm thinking about

much more important things.“

Wechselseitig nippe ich vom Kaffee und verknuse beiläufig etwas vom Teiggebäck, während ich
mir gedankenverloren immer wieder die Bedeutung der Zeilen vor Augen führe und bemerke
dabei fast gar nicht,  wie der Bus gerade die Haltestelle erreicht. Ruckartig sprinte ich zum
orangenen Mülleimer, werfe den Coffee2Fly a la Air Jordan in diesen hinein, flitze zur Vordertür
des Busses und zeige dem Fahrer stolz wie Patrick meine Monatskarte. „Morgen.“ Der Mann
nickt kurz. Hurra, ein Doppeldecker-Bus und der Platz vorn am Fenster ist auch noch frei.
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Es folgt  eine seltsame Busfahrt.  Mir  ist  irgendwie  schwindelig,  aber  nicht  wegen Übelkeit,
mulmig, aber nicht aus Angst. Fast benommen gucke ich starr aus dem Fenster und nehme die
vorbeiziehenden Häuser, Autos und Lichter nur nebenbei wahr. Ich muss immer wieder an die
Songtextzeilen denken und das nicht ohne Grund, denn ich habe mir drei Tage zuvor, und das
war auch der Grund für den Termin im Büro gewesen, zum Monatsende kündigen lassen. 

Und ausschlaggebend dafür war ausgerechnet das vorhin beschriebene Konzert etwa 3 Wochen
zuvor  gewesen,  denn  aus  der  Notdurft  des  Allein-auf-ein-Konzert-Gehens  und  des  daraus
entstehenden Blöd-herum-Sitzens-und-Guckens las  ich  dort,  auf  den Beginn des Konzertes
wartend, gelangweilt alte SMS auf meinem Holzhandy durch und nachdem ich bereits alle zum
dritten  Mal  überflogen  hatte,  rechnete  ich  mit  dem  Taschenrechnerprogramm  aus  noch
größerer Langeweile kurz durch wie viel ich voraussichtlich die nächsten Monate auf dem Konto
haben würde. Und traf daraufhin eine Entscheidung: So bald wie möglich werde ich meinen
Arbeitsvertrag kündigen um wieder mehr Zeit für die Kunst, Musik und Literatur zu haben.
Nun, gut: Die Erkenntnis nicht als Leiharbeiter alt werden zu wollen war mir natürlich schon
vorher  klar  gewesen.  Was ich  da  allerdings  noch nicht  wissen konnte,  war,  dass  das  nur
wenige  Minuten  später  folgende  Konzert  diese  Entscheidung  maßgeblich  beeinflussen
beziehungsweise  beschleunigen  sollte.  Denn  anstatt  des  angedachten  Planes  bis  Ende  des
Sommers durchzuackern, bin ich Tags drauf doch noch mal alle Bankauszüge und Rechenspiele
durchgegangen und zu dem Entschluss gekommen die Zeit für die Kunst jetzt zu nutzen, ja
nutzen zu müssen.  Denn während des  vergangenen dreiviertel  Jahres Arbeiterei  hatte  ich
zudem stets ein bisschen Geld zur Seite gelegt, von dem ich jetzt (hoffentlich) zumindest erst
mal ein halbes Jahr leben kann. Und erst im Herbst mit der Umsetzung des Plans zu beginnen,
wäre vielleicht sogar schon zu spät und wer weiß, ob ich nächstes Jahr mit 30 überhaupt noch
Ambitionen für irgendetwas hab.

Nachdem  ich  an  der  Haltestelle  aussteige,  an  der  ich  vorerst  wohl  zum  letzten  Mal
ausgestiegen bin, während ich den Weg gehe, den ich jetzt schon über hundertmal gegangen
bin und vielleicht nie wieder gehen werde, schaue ich immer wieder in den hier sternklaren
Nachthimmel. Ist da jemand? Wie immer: Nichts. Und so laufe ich also an diesem immer noch
finsteren Montagmorgen über den völlig leeren Parkplatz des Kauflands, auf dessen Asphalt
das Laternenlicht stets so glitzert, über diese gebogene Nebenstraße, bei der ich wie jedes mal
zuerst auf dem rechten Fußweg laufe und dann gegen Ende auf den linken Fußweg wechsele,
weil schneller (Außen- & Innenbahn - nur für Kenner), über die scheißgefährliche, vor allem zu
dieser Zeit  stark befahrene Hauptstraße des Industriegebiets  und von dort  aus zur Arbeit.
Beim Vorbeigehen an der anliegenden Firma rupfe ich ein paar durch den Zaun ragende Halme
ab. Als  ich bei  den Fabrikhallen  angekommen bin,  bleibe ich  kurz  stehen und schaue mir
abermals den Himmel an. Am Horizont kann ich ganz langsam den Morgen dämmern sehen.
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