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HIER IST PLATZ FÜR EIN NETTES KLEINES ZITATCHEN: 
WORTE, MEINE ICH, WORTE.
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1. KAPITEL

WORIN RAY AFTERMAN 
EINER LADY DAS WESEN

DER KUNST ERKLÄRT 
UND UNSERE FREUNDE 

SICH DEN GALAKTISCHEN 
SEINSFORMEN VON DER

AUSSCHEIDUNGSSEITE ZU
NÄHERN VERSUCHEN
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einer kleinen, hübschen Lady, angetan mit einem weich und luftig 
 fallenden, einfach, doch raffiniert geschnittenen Sackkleid in Tauben-
blau angesprochen wurde. Das Kleid hing an zwei Fäden, die so dünn 
gesponnen waren, dass nur die Einschnitte in der Schulter sie vermu-
ten ließen. Man befürchtete, nein, man erwartete mit heißer Begierde 
den Moment, in denen diese zarten Träger materialmüde ihre glocken-
förmige Last abwürfen, um den mit fester Haut umspannten Inhalt 
freizugeben.

Ray Afterman stand gerade vor einer Wandinstallation, einem Selbst-
porträt in Überlebensgröße: eine fotografische Montage hinter Glas. 
Es zeigte Ray Afterman frontal von vorne, den Kopf schräg vorgescho-
ben, sodass die schmalen Schultern und der voll behaarte Brustkorb 
im hinteren Bildraum zu verschwinden drohten. Ein  riesiger Haar-
schopf mit tausend gelockten Wellen wogte zum Bildrand hin; wild und 
schwarz brandete die Flut an die hart in Metall gefasste Umrahmung. 
Die Augen waren weit aufgerissen. Die braun und grün geflammte Iris 
schien wie vom Mondlicht umgossen; erschreckt und doch gefasst schau-
te er durch das Vernissagepublikum hindurch in arktische Nacht. Sei-
ne  vollen brombeerfarbenen Lippen waren geöffnet, als wenn er mehr 
als satt wäre, und wie Überdruss hing seine riesige blutrote Zunge aus 
dem Mund – und auch aus dem Bild – und fuhr gleich einem Scheiben- 
wischer eines mehr als gehobenen Mittelklassewagens über die auf-
gerissenen, Speichel triefenden Lippen. Hin und her, her und hin, von 
links nach rechts und von rechts nach links, immer hin und her … 
wischte dieser blutrote Muskelkörper den sich absondernden Schleim, 
begleitet mit diesem hohen Scheibenwischerquietschen, das Gummi bei 
der Reibung auf Glas erzeugt.

»Herr Afterman, Sie sind doch Herr Afterman«, sagte die hübsche 
Lady mit einer derart hohen Piepstimme, dass Ray Afterman sie nicht 
verstand und sie bat, noch einmal zu wiederholen. Da wusste er: Den 
Abend konnte er vergessen; da lief absolut nichts, trotz ihrer nach 
 Jasmin duftenden, blonden, auf die Schulter fallenden Haare und dem 

Unsere Freunde hatten sich etwas vorgenommen, das mir kühn  
vorkam. Sie wollten in ihrer Fantasie ein galaktisches Museum  
bauen und mit Kunst füllen, das es auf unserer Welt nicht gibt. Das 
kann nicht gut ausgehen. Wie wollen sie uns das vermitteln? Ich war 
skeptisch, ja ich gebe zu, der Ausgang ihrer Bemühungen wies in böse 
Zukunft. Aber ich will nicht Kassandra spielen. Ich will weiterhin 
wahrheitsgemäß berichten.

Die negativen Auswirkungen der Geburtstagsfeier waren überwun-
den. Wir fühlten uns wieder als Menschen. Auch Ray Afterman tausch-
te die ausgemergelten Badeschlapfen wieder gegen die seidig  weichen 
Pantoffeln seiner Lippen ein. Er wischte mit einer großzügigen Bewe-
gung der linken Hand den Schaum eines gepflegt eingeschenkten  
Glases Pils vom Mund und sprach:

»Ich habe nachgedacht. Das Problem mit dem galaktischen Muse-
um beginnt mit dem Museum an sich, ich meine mit dem Gebäu-
de, mit dem, was wir Architektur nennen. Wir können  nicht davon  
ausgehen, dass die galaktischen Wesen – oder wie wir sie auch immer  
nennen – in Schuhkartons den Schmarren deponieren, den sie als 
Kunst bezeichnen. Ich gehe auch davon aus, dass sie nicht so durch die 
Gänge schleichen, wie es unsere kulturbeflissenen Ladies tun, die von 
geilen Säcken mit irgendsoeinem Sabber überhäuft werden, bei dem es 
zum Beispiel um kongeniale Lichtführung in irgendsoeiner  unnötigen 
Spiege lung geht, nur um ihr anschließend ihre ungemein dämlich 
gebauten Stecken auseinanderzudrücken.«

Dann erzählte er eine Anekdote aus seiner Fluxus-Zeit.

Eine ihm wohlgewogene Galeristin, die das Genie in ihm erkann-
te, ansonsten immer die Augenbrauen in die Höhe warf, bescherte ihm 
eine Personalausstellung mit Personalität, Perfektion und Professiona-
lität, jedenfalls mit allem Pipapo. Zur Vernissage erschien ein rätsel-
haftes Publikum, das in Rätseln sich erging, Monoton hing das Spin-
nennetz gedämpfter Unterhaltung im Raum, als Ray Afterman von 
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leicht gespitzten, erwartungsvoll geformten Mund. Die Stimme wirkte 
wie eine Tüte Eis, in die er seine Eier steckte und den Rest dazu.

»Herr Afterman, vertzeihen Sie, düffte ich Sie etwas fragen?« Nun 
lispelte sie auch noch »Ich meine, ich vertstehe es nicht, warum ssa- 
sabbern Sie auf dem Bild und wiwiwischen das mit der Tzunge fort?«, 
stotterte sie dazu. »Können tsie mir das bibibitte erklären.« Gut, die 
Lady war aufgeregt, vielleicht fehlte es ihr an Kontakt und mensch-
licher Wärme. Doch Ray, der ganz andere Dinge im Kopf hatte, vor 
allem, wie er die Tüte Eis wieder los wurde, bevor der nächste Morgen 
anbrach, winkte leicht gereizt und etwas kribbelig ab. Doch sie sagte: 
»Bibibitte.«

Na gut, was sein muss, muss sein. Ray hob seine dichten Brau-
en, starrte der Lady ungeniert in den Ausschnitt, beugte sich dabei 
vor, um tieferen Einblick zu nehmen. Als er fast mit seiner Nase die  
Beuge ihres Halses streifte, setzte er zu einer wohlgesetzten und poin-
tierten Rede an.

»Nennen Sie mir den Preis der Vollkommenheit in absoluter Öko-
logie, so fällt Ihnen, liebe Lady, sofort das Wort Autokoprophagie ein, 
die sich von der Heterokoprophagie unterscheidet wie der Mund und 
der Anus. Und doch ist die Struktur der Oral-Analität, sofern sie kurz-
geschlossen ist, was heißen soll, direkt ineinander überführt, keines-
wegs verwirrend, sondern nur eine in sich gehende Aus-sich-heit. Darf 
ich Ihnen das kurz demonstrieren?«

Er langte in den Ausschnitt ihres tief, sehr tief gehaltenen tauben-
blauen Kleides und legte mit den flachen Tellern seiner Hände ihre 
prallen Brüste ohne Mühe frei, um sie dann zärtlich emporzuhalten.

»Diese Aus-sich-heit produziert einen metaphysischen Zwitter, indem 
oral alles hineingesteckt werden kann, anal jedoch nichts herauskom-
men darf, was im Subjekt-Objekt-Bereich zu erheblichen Erschütte-
rungen führen kann.«

Dabei zitterte er mit seinen Händen, bis der Busen wie ein frisch 
umgestülpter Pudding zu wackeln anfing.
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»Wie heißen Sie, kleine Lady?«, er legte den Schmelz aller im let-
zen Jahrtausend beteiligten Ahnen in seine Stimme und hatte Erfolg. 
»Lazarus, Anna Maria Zacharias Lazarus«, lächelte sie und legte ihren 
Kopf an seine Schulter.

»Komm, Anna, mein Zitterschwälbchen, lass uns Auferstehung 
 feiern«, habe er gesagt. Erzählte Ray Afterman.

Brunhilde saß immer noch in sich gekehrt in der Ecke, doch dies-
mal eher mit den spitzen Borsten eines Stachelschweins. Es war nicht 
ihr Tag. Wir, die eine geklärte Beziehung zu Ray unterhielten,  fanden 
 seine Geschichte recht amüsant. Wir wussten, dass Ray Afterman 
manchmal zur Übertreibung neigte.

»Was ich mit der kleinen Abschweifung eigentlich sagen wollte«, fuhr 
Ray Afterman fort und hob dabei seine beiden Augenbrauen, bis die 
Stirn Wellen schlug, »… wir sollten uns zunächst einmal damit befas-
sen, ob unsere galaktischen Wesen Nahrung zu sich nehmen und 
 folgerichtig diese auch verdauen und wieder absondern, also oben rein«, 
dabei stemmte er sein Bierglas in die Höhe und schüttete den Inhalt 
in seinen Hals, »unten wieder raus. Oder wäre es nicht  besser, über 
uns hinauszuwachsen und diese galaktischen Lebensformen eine  Stufe 
höher anzusiedeln, also als sich selbst ernährende Wesen, die Nahrung 
nicht nötig haben, da sie das, was hinten rauskommt, oben oder auch 
seitlich wieder hineinstopfen, was logo zu einer höher ausgeprägten 
Kultur führen müsste, da diese für ihr täglich Brot nicht buckeln und 
rackern müsste.«

Es folgte eine lebhafte Diskussion, in der viel von Ausscheidung die 
Rede war, die jedoch auch brauchbare Ansätze lieferte. Adi meinte eine 
Differenzierung vornehmen zu müssen, in der er den übergeordneten 
Wesen eine Art von Hostie zugestand, um wenigstens ein klitzekleines 
Exkret herauszuholen, das wir dann in unserem Museum als  geheiligte 
Fäkalien unterbringen könnten. »Das Museum bleibt sonst leer, eine 
Klause klaustrophobischer Einsamkeit«, warnte er uns. 

»Die Vollkommenheit manifestiert sich in der Geometrie von Kugel 
und Kreis, bleibt kreisäußerlich partiell als Prozess in sich geschlossen, 
bedarf jedoch der Augen, um zu sehen, der Ohren, um zu hören, und 
des Mundes mit einer Zunge, um zu schlecken.«

Er beugte sich mit seinen ungemein weit auseinanderfliegenden 
Locken tief hinab, nur die Hände blieben in die Höhe gestreckt, auf 
je drei Fingern die Brüste balancierend, und schlüpfte mit dem Kopf 
unter das Kleid, setzte die vorderen Zähne in den Saum ihres  seidigen 
schwarzen Höschens, zerrte zielgerichtet das kleine Stück Textil nach 
unten, so weit es ihm die akrobatische Übung erlaubte. Gedämpft 
drang es nun von unten heraus:

»Im kosmischen anal-oralen System haben die Ausscheidungen den 
Charakter eines Dreihaubenlokals, in denen nicht differenziert wird 
zwischen Sabber und Entenbrust, Lady. Der vor Ihnen hängende und 
zungenwischende Scheißkerl ist genau der, der nun zwischen Ihren 
 Beinen schleckt, ein Mensch und kein absolutes Tier, das nur ein Gott 
erschaffen mag.«

Und er gab sich ganz seinem Vergnügen hin, unterbrochen nur von 
gelegentlichem Schmatzen, lustigen Schnalzern und brummendem 
Trällern, einem Jodler gleich, der sich aus der tiefen Furche des Tals 
über die begrenzenden Hügel voll Inbrunst ausbreitete, und die Finger 
jonglierten gekonnt die weichen Pflaumen der Lust.

Die Lady stand unbekümmert da, fand doch unter und in ihr unmit-
telbarer Zugang zur Kunst statt. Sie hatte verstanden und war außer 
sich vor Glück, wippte nur leicht auf ihren Zehenballen vor und zurück, 
vor und zurück, und die Zunge des untergetauchten Künstlers wischte 
hin und her, her und hin.

»Danke, Herr Afterman, es war eine Bereicherung und echte Lehre, 
nochmals Dank.« Ihre Stimme klang tief mit betörender Melodie, das 
Lispeln war weg, das Stottern auch. Danke, Herr Afterman. Ja, das 
hatte Klang.

Und er wusste, der Abend war gerettet.
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Flouise hielt dagegen und sprach von geläuterten Seelen, die so 
etwas wie Abfall nicht notwendig hätten. »Wir könnten uns doch 
auch Wesen vorstellen, die sehr wohl trinken und essen« – jawohl, sie  
sagte  trinken und essen, in dieser Reihenfolge –, »ohne sogleich zu 
 defäkieren, weil ihre Nahrung geistiger Natur sei, ein Destillat, klar 
und rein und  wohlschmeckend; und geraucht wird da auch«, sagte sie 
mit aufbrausendem Trotz und zündete sich gleich zwei Zigaretten an, 
schaute keck Gufy Daun an mit ihren schwarzen Augen: »Was sagst du 
nun?«

»Ähm, ähm«, dabei schaute er Flouise so sonderbar an, so, als habe 
ihm eben, genau in diesem kurzen Aufbäumen, das zwischen dem 
Schwarz von Flouises Augen aufblitzte, der Himmel selbst einen Wink 
gegeben. »Ähm«, dabei schüttelte er sich, sodass wir alle deutlich 
 hörten, wie die Rippen knackten und schon Schlimmes befürchteten. 
»Ähm«, er drehte den Hals seitlich in die Höhe, bis sein Kopf schräg 
abstand, schüttelte sich noch einmal und krächzte – es war das erste 
Mal, dass wir Gufy krächzen hörten: »Kann alles sein, Weltuntergang 
und Wackelpudding, Querbeet vereint … in der kosmischen  Dimension, 
in der wir uns ja nun bewegen, ist Aussonderung die Nahrungsauf- 
nahme schlechthin. Fasten ist angesagt, Herr Hauptmann! Und du, 
Adi, du erhältst von mir eine Monstranz mit dem digitalen Abbild von 
einem Gottesteilchen Kot. Paule, Paule, weit ist es mit uns gekommen, 
 welche Peinlichkeit!«

Dabei schaute er wieder Flouise ganz komisch an, als wäre er leicht 
verlegen.

Wir einigten uns schließlich auf idealisierte Wesen, die körperhaft 
durchaus auf und in ihrer Welt waren, jedoch mit und ohne  Nahrung 
und somit auch mit und ohne Klo, solche Wesen, wie Menschen in ihrer 
Hingabe an Gott sich wünschen: Heilige mit einem Hang zur Sodomie, 
Asketen im Puff, Gurus unter der dominanten Aufsicht einer Kinder-
gärtnerin oder Genies, die zu blöd waren, den einfachen  Algorithmus 
der Planetenbahn Jupiters mit der Umlaufzeit von Kallisto zu 

 berechnen – eigentlich Menschen so wie du und ich, vielleicht mit einer 
leichten Neigung zum Absonderlichen.

Paule sagte: »Paradoxien, wir bewegen uns auf dem Waschbrett 
gedanklicher Paradoxien. Damit unsere galaktischen Wesen leben 
 können, müssen wir sie zu Heiligen stilisieren, die reine Dämonen sind. 
Damit sie für uns verfügbar werden, müssen sie unerreichbar sein, in 
eine Ferne gerückt und mit einem Allwissen ausgestattet, die einen 
Zugang von selbst verbietet. Um andererseits unser Mitgefühl und 
Verständnis, unser Vertrauen zu erhalten, müssen sie die miesesten 
Scheißkerle und perversesten Lüstlinge verkörpern, die sich vor allem 
an zarte Buben und noch zartere Mädchen heranmachen. Auf der einen 
Seite müssen sie zuverlässig sein, jedoch nur, um uns sofort zu hinter-
gehen, denn nur dadurch unterscheiden sie sich von uns.« Paule schau-
te mit seinen Nussaugen fragend in die Runde.

Flouise sagte: »Ich sehe da keinen Unterschied.«
»Sie müssen, um uns ähnlich zu sein, vollkommen fremd sein. Unser 

Ebenbild darf keine Hände, keine Füße, kein gelocktes Köpfchen wie 
unser Ray Afterman haben, sondern muss ein schrecklicher Alb sein, 
der einem die Luft abdrückt und auf einem lastet. Sie müssen lieb sein 
wie ein Wellensittich, treu wie ein zotteliger Hirtenhund, gutmütig wie 
ein Goldfisch, um uns einen Spiegel vorzuhalten, dabei sich von ihrer 
Richterbank erheben und mit kalter Stimme das Urteil verkünden: Ihr 
habt euer Leben vergeudet, daher verurteilen wir euch zum Tod. Und 
wir können uns noch so unterwürfig zeigen, den Boden küssen, den 
auch nur ihr Schatten streifte, sie kennen kein Erbarmen, die Wesen 
voll von Gnade«, sagte Paule und wir dachten schon, wir seien im  
falschen Theater.

»Wo ist der Beichtstuhl?«, schrie Gufy Daun. »Ich muss mal.« Er 
stand auf und ging; dabei machte er einen kleinen Umweg an Flouise 
vorbei auf die Toilette. Als er an ihr vorbeiging, schien uns, dass sein 
Kopf kurz vorzuckte wie bei einem ausgehungerten Huhn, das nach 
einem Korn pickt, die Nasenflügel weiteten sich und er sog den Duft 
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ein, den herben Duft von Flouise. Ein Leuchten trat in seine Augen wie 
der erste Glanz der aufgehenden Sonne in einem Almsee.

»Wir können eigentlich von nichts ausgehen. Damit ist für uns alles 
offen; wir können auf jeden Fall uns nichts denken, was es in  unserer 
Welt nicht gibt.« Sagte Adi, die Kartoffel. »Damit ist alles, was wir 
 erfinden, aus unserer Welt, einer Uhr mit Tausenden von Rädern, 
Hebeln und Knöpfen, mit Einlassgitter und Spülstein, mit einer  Hölle 
und einem Paradies, mit Angst, Lust und Heimat, mit Liebe in drei 
Dimensionen, und nicht mehr, niemals mehr.«



2. KAPITEL

EINE KLEINE 
ABSCHWEIFUNG VOM 

THEMA UND EHER IN DIE 
RUBRIK FRAUENKUNST 

EINZUORDNEN
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ihr die Südsteiermark kennt: Sie liegt nahe 
der  Grenze zu Slowenien. Dort reden die Leu-
te nicht, sie bellen. Richtig, sie bellen wie ein 
 mondsüchtiger Hund an zu kurzer Kette! Den lie-

ben, langen Tag tun die Leute dort nichts anderes 
als bellen. Und in diesem Bellen müsst ihr euch das 

Englisch von Brunhilde vorstellen!
Brunhilde leerte ihr erstes Glas Prosecco, zündete 

sich einen Zigarillo aus dem Kästchen mit der Aufschrift 
»SONDERLEISTUNG« an, was sowohl den Preis betraf als 

auch auf die Qualität hinwies.
Sie schilderte uns dann ihre Installation, die in der Vorhalle des 

Kunsthauses Platz fand. Gleich hinter den Kassen, wenn man das 
Drehkreuz passierte, stieß der Besucher auf einen pinkfarbenen 
Kubus mit 6 Meter Seitenlänge. Dieser Kubus hatte einen flieder- 
farbenen Tunneleingang und einen giftgrünen Tunnelausgang mit je 
einer Schwingtür, die jedoch nur auf ein grelles, rotes Lichtsignal hin 
sich öffnete, das auf die Besucherfrequenz eingestellt war. Dadurch 
wurde verhindert, dass mehr als sechs Besucher den Innenraum 
 bevölkerten.

Der Innenraum war in gedämmtes Licht getaucht. Die mit weichen 
Schaumgumminoppen belegten Wände ließen keinen Laut hinein, hin-
derten sogar die Schallwellen im Innenraum sich auszubreiten, sodass 
eine normale Unterhaltung nicht funktionierte, was einige Irritati-
on auslöste. Es kam noch dazu, dass der Boden aus einem Wasserbett 
bestand, sodass schon nach kurzer Zeit der Kunstrezipient der Länge 
nach hinfiel, meistens auf eine der aufblasbaren Puppen, die Brunhil-
de am Boden verteilt hatte. 

Da fiel so mancher auf Copacabana-Queen, eine Rasse und  Klasse 
für sich, mit einem raffinierten, reizvollen Lutschmund und enger 
Vibro-Vagina und einer prickelnd-stimulierenden Anusöffnung. 

»Oh doch«, vernahmen wir Brunhilde, die lang-
sam ihren inneren Verschluss öffnete und aus der 
Geborgenheit erlebter Erfahrungen  auftauchte. 
»Abgesehen von trivialen und ungustiösen  Szenen 
sexueller Phantasie gibt es die Liebe, die alle 
Dimensionen sprengt; dann steht die Uhr still, und 
wir tauchen in eine Welt, die nicht von dieser Welt 
sein kann. Diese Traumwelten sollten wir suchen und 
diese Wesen voll innerer Kraft und Reinheit sollten wir 
 finden, nicht die geilen, hinterfotzigen Saukerle, die hinter 
jedem Arsch herschnuppern.«

Sie warf dabei einen flüchtigen Blick auf ihren Lebensgefährten 
Ray Afterman, der den Boden nach irgendetwas Brauchbarem, einem 
Gefäß für seinen Übermut absuchte, jedoch nichts fand; sodann mit 
unschuldigen runden Augen leise fragte, ob sie nicht doch etwas trin-
ken wolle, und er würde ihr gerne einschenken, und überhaupt, warum 
sie heute keinen Zigarillo rauche?

Brunhilde blickte Ray Afterman an wie eine Veganerin, die ein 
Leberwurstbrot auf ihrem Frühstücksteller sieht, und erzählte mit 
 triumphierendem Lächeln eine Anekdote aus ihrem Leben.

»Ich war dreißig Jahre alt, eine vitale Frau, mit Power und Pfeffer. 
Ich sprühte vor Fantasie. Körper und Geist wollten nur eines:  Dinge 
machen – just doing things! Im Rahmen einer Ausstellung Frauen-
kunst-Kunstfrauen verwirklichte ich ein Projekt mit dem Titel: Non, 
rien de rien … Ihr seht, es handelte sich um eine Hommage an Edith 
Piaf, meine Lieblingssängerin. Aber hätte sie das damals erlebt, was 
ich inszenierte, sie wäre aus Scham die singende Nonne in den Slums 
von Kalkutta geworden! Schämen tue ich mich, dass mir so etwas 
 einfallen musste! Pfui! But this is the way of life and death.«

Ihr Englisch hatte einen eigenen Akzent; zumindest in Teilen 
 Hinterindiens wäre sie damit gut angekommen. Ich weiß nicht, ob 
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erfüllt von vielstimmigen, abgehackten »non« und »non«, »rien de rien« 
und »je ne regrette rien.« … War das ein Getöse! Alle Achtung, Hut ab!

»Aber ihr hättet sie sehen sollen, die feschen Bubis, den distinguierten 
Herrn, auch die hübschen Ladies, die Sekretärin mit dem Abteilungs- 
leiter, die mollige Hausfrau mit ihrem Mann, dem Klempner, den Rent-
ner mit dem lüsternen Blick, den Bodybuilder mit zu  kleinem Kopf, 
wie sie hineingingen und vor allem, wie sie wieder herauskamen: Der 
eine mit puterrotem Kopf, der andere knöpfte sich die Hose zu, die eine 
wischte ihre Finger im Taschentuch ab, der andere nestelte  verlegen 
lachend an seinem Jackett, die andere fuhr beiläufig mit ihren Fingern 
über den Rock. Es war peinlich! Wirklich peinlich! Arme Edith Piaf!«, 
sagte Brunhilde und strahlte Ray Afterman an. 

Dieser schaute voll Bewunderung auf Brunhilde, die Lippen offen, 
die Augen kreisrund und die Stirn zum Waschbrett geformt. »Oh, 
Brunhilde, mein Schwan, mein heilig-nüchternes Pendant, das hast du 
gut gemacht, das war echte Frauenkunst mit interaktiver Besetzung. 
 Spitze, einfach Spitze!«

Oder er kam neben dem hingebungsvollen Hanoi-Teenie zu liegen: 
fernöstliches, exotisches Flair, dazu steife Brustnippeln, immer verfüh-
rerisch und einladend, nur 160 cm groß, aber mit echtem Haar.

Daneben lag die scharfe Lizzi, für Männer, die sich gern verwöh-
nen lassen, die mit ihrer ekstatisch vibrierenden Pussy wilde Träume 
erfüllte; sie ist eher klein, 155 cm, aber eine knackige Figur mit langem 
blonden Haar. Sie ist die Liebeskünstlerin schlechthin, besitzt einen 
gepflegten Anus und einen veritablen Saugmund, der auch schwerge-
wichtigen Liebhabern standhält.

Nicht vergessen wollen wir Amour-noire, diese schwarzhaarige 
 Sexbombe machte alles mit: Oralsex, Popospielchen, jede Stellung war 
ihr recht. Ihre naturgetreue Vibro-Vagina war zum Herausnehmen, 
kindereinfach, und die dicht besetzten Gefühlsnoppen brachten Live-
Sex-Feeling in den richtigen Mann. Drei Batterien waren erforderlich.

Last, but not least, stieß man noch auf Fancy Nurse, für Männer, 
die ein Faible für süße Krankenschwestern hatten. Ihr Anus war eine 
Lustgrotte, ihre Vagina ein Krankenbett, ihr Lustmund eine prickelnde 
Saugpumpe. Sie war bekleidet mit Schwesternschürze und Haube, war 
stramm gebaut und hielt ein Stethoskop in der Hand.

Diese fünf Puppen lagen in dem lichtarmen, stillen Raum verteilt. 
Brunhilde hatte jedoch Sensoren eingebaut. In jeder Körperöffnung 
steckte ein Kontakt, der Lautsprecher außerhalb des Kubus aktivierte 
und die Kunsthalle mit der kräftigen Stimme von Edith Piaf beschall-
te. Non, ertönte die Stimme, wenn ein Finger oder ein anderes Körper-
teil in den Anus eindrang, rien de rien, wenn der Lutschmund aktiviert 
wurde, und je ne regrette rien, wenn die Vagina penetriert wurde.

Nun müssen Sie sich vorstellen, jede Puppe hatte ihren eigenen Ver-
stärker mit eigenem Lautsprecher, und was war es doch für ein Glück, 
dass Brunhilde den Einlass auf sechs Personen beschränkt hatte, oder 
war es weise Vorausschau? Auf jeden Fall vibrierte die Kunsthalle, 
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tranken. Dann konnte es vorkommen, dass die Mischung von dem 
einen und dem anderen sowie die Beimengung von Schnaps, Whiskey 
oder Gin eine geistige Blockade auslöste, die in Stumpfsinn endete und 
Geist und Witz weit von sich wies.

Den Alkohol muss man pflegen! Grundsätzlich kommt es darauf an, 
welche Absichten einen leiten. Dominiert ein sanftes Ziehen unter-
halb des Nabels, so wäre es schlecht, dies mit schwerem Rotwein oder 
einer Flasche Port zu dämpfen. Das macht man nur dann, wenn es kein 
Gegenüber gibt. Hat man aber ein Gegenüber, so soll man es möglichst 
geistreich überzeugen, dass Fleischeslust ein Vergnügen sein kann, 
ja manchmal eine Wonne, die, mit der richtigen Sorte Alkohol unter-
stützt, direkt in das Himmelreich führt.

Am besten beginnt man mit einem kühlen Martini oder einem 
 Campari pur, bewundert ihre oder seine zartgliedrigen Finger, die für 
das Klavierspiel oder den Griff in ein Cello wie geschaffen wären, auch 
wenn in natura eine Fingerkuppe zwei Saiten belegte und die  Pratzen 
besser zur Bearbeitung von Trommeln geeignet wären. Danach erfreut 
man sich an einem leichten, gut gekühlten Riesling, spricht kurz an, wie 
klug doch die Natur die Dinge regelt, und dass hinter der Geschlechter-
trennung in Mann und Frau ein tieferer Sinn stecke. Als Nächstes 
schenke man einen vollmundigen Cabernet Sauvignon ein, der mit sei-
ner Restsüße das Hirn einnebelt. Du hältst nun Blickkontakt, sprichst 
weich und leise flötend von den dunklen Augen des Gegenübers, 
erwähnst die vollen Lippen, die so wohlgeformt dir vorkommen, dass es 
schier undenkbar sei, sie mit eigenen Lippen zu berühren, … aber man 
täte es leidenschaftlich gern.

Zumeist begleitet diese Phase ein leichter Schwips, den es nun gilt 
zu bewahren. Am besten gelingt es mit Champagner. Nun darf man 
schon näherrücken. Der erste Körperkontakt ist angesagt. Natürlich 
soll es wie unabsichtlich aussehen; die kleine Ungeschicklichkeit wird 

Da beim Leser der Eindruck entstehen könnte, wir würden  unsere 
Einfälle den Drogen verdanken, möchte ich einmal dezidiert sagen, 
dass wir keine Drogen nehmen, die nicht auch in weiten Kreisen der 
Bevölkerung Anerkennung finden.

Mit »Ecstasy« konnte zuweilen unser Zustand beschrieben  werden; in 
Form einer Pille fand die Ekstase bei uns keinen Anklang. Vor Heroin 
und Kokain hatten alle von uns einen Respekt, der die  Anerkennung 
der gesamten Heilsarmee und des Komitees zur Beibehaltung des 
ehelichen Beischlafs gefunden hätte. »Crack« war uns als  Modewort 
bekannt und weckte in unserer Vorstellung ein Klümpchen verdreck-
te, kristallisierte Sünde, die aus Gründen der Geheimhaltung zwischen 
den Arschbacken transportiert wird und deshalb in einem Löffelchen 
über einer Kerze oder einem Wegwerffeuerzeug desinfiziert werden 
muss.

Gelegentlich drehten Brille oder Ray Afterman einen Joint mit Gras 
aus eigenem Anbau. Wir können hier wirklich von biologischem Anbau 
sprechen: Es wurde dem Hanfpflänzchen eine Aufmerksamkeit und 
Hingabe gewidmet, die manchem Menschen die Freude am Dasein 
wiedergegeben hätte. Dieser Joint machte dann die Runde, wobei das 
Ergebnis im Allgemeinen eher mager ausfiel.

Mit LSD wurde in jungen Jahren das eine oder andere Mal experi-
mentiert. Den Versuchen hingen oft lästige Erinnerungen nach, zum 
Beispiel an ein Teppichmuster, das erst nach sieben Jahren aus dem 
Bewusstsein verschwand. Eigentlich trat nie die versprochene Persön-
lichkeitserweiterung ein, bewirkte eher das Gegenteil: die Reduzierung 
unserer eigenen Person auf das Niveau einer Schaubude mit schrillem 
Tingeltangel, das zum Ergötzen einlud, um dann ein dumpfes Stück zu 
bieten, in der Trübsinn mit Melancholie kopulierte und dich im selben 
Akt als Produkt auswarf.

Größere Erfahrungen verdankten wir dem Alkohol, dem wir uns als 
Experten stellten und der uns doch immer wieder wie dumme Schul-
jungen aussehen ließ, vor allem, wenn wir nicht konsequent genug 



28

Wenn möglich, verlässt man die Stehausschank nur, um zu pinkeln. 
Ein paar Brezeln genügen als Essen, dazu ein hart gekochtes Ei und 
einige salzige Gurken. Gegen Abend hat man zumeist einen Zustand 
erreicht, der durchaus als wohlig beschrieben werden kann; bis zum 
Schließen um vier Uhr in der Früh trinkt man noch einige Schnäps- 
chen und dazwischen zwei Maß Bier, aber man kann es nun langsam 
angehen, wichtig ist nur, das wohlige Gefühl nicht zu trüben. Und wenn 
so ein Depp von außen eindringt und dir mit Vernunft kommt,  ja dem 
haust du dann in die Fresse.

Natürlich stellt sich ein Rhythmus erst nach einigen Tagen ein, das 
Wohlsein steigert sich allgemein. Ja da ist es eine Freude, nach  kurzem 
Schlaf mit kaltem Wasser zu duschen, sich frisch einzukleiden, den 
Mund zu desodorieren und den Tag wieder neu zu beginnen. Nach drei 
bis vier Wochen merkt man, dass der Kampf, sich der Welt zu  stellen, 
die Kräfte verschleißt; die Hände zittern schon am Morgen, bevor man 
sich mit einem Schnäpschen wappnet, der Schweiß steht einem nach 
dem ersten Glas Bier auf der Stirn; das wohlige Gefühl stellt sich 
immer kürzer und immer später ein; gelegentlich knickt man ein. Der 
Magen rebelliert und lässt sich mit Tabletten nicht mehr besänftigen. 
Dann weißt du, dass du die Auseinandersetzung beenden musst! Es ist 
dann besser, sich zu verschließen. 

Dem Stehausschank sagst du Lebewohl und begibst dich in die  
Berge.

dem »Sprudel« zugesprochen. Von nun an lacht man perlend zu jedem 
Satz, … egal was jemand sagt, und schenkt großzügig nach.

Wenn jetzt ein Ortswechsel notwendig sein sollte, so muss es sofort 
geschehen. Ich selbst rate jedoch, lieber mit dem Teppich oder dem 
Platz unter dem Tisch vorliebzunehmen, auf den man nun ohne Weite-
res gemeinsam sinken darf, geht doch nun die Sache vom Trinken ins 
Handgreifliche über, wobei man nach den ersten tastenden Versuchen 
sich ohne Weiteres noch einmal mit einem Gläschen stärkt, bevor man 
sich im Himmelreich verliert.

Etwas anderes ist es, wenn ein leichtes Unwohlsein den ganzen 
 Körper erfasst. Sind doch die Belastungen, die unsere Umwelt an uns 
stellt, kaum nüchtern zu ertragen! Oder glaubt jemand ernsthaft, 
dass die geistlose Hektik, die sinnentleerte Hingabe an einen Arbeits-
prozess, der freudlose Konsum und die stumpfe Erwartung fröhliche 
 Menschen hervorbringt, die einen bereichern?! Je mehr man sein Herz 
öffnet, desto mehr Jauche fließt ein.

Da geht es ums Leben, und es spielt eine Rolle, womit man den Tag 
beginnt. Ich persönlich gebe einem Corretto den Vorzug: einem  starken 
Kaffee, korrigiert mit einem Gläschen Grappa.

Der weitere Weg führt in die Stehausschank, die um 10 Uhr öff-
net. Dort beginnt man den Reigen mit einem Weißbier aus der Fla-
sche, denn zum Fassbier geht man wohlweislich erst über, wenn ande-
re Bestellungen die Bierleitung gut durchspülten. Hier trifft man auf 
offene Herzen  und oft ist im Laufe eines Tags mehr Kultur versammelt, 
als manches Opernhaus in einem Jahr fasst. Allgemein trinkt man bis 
gegen Abend zehn Maß Bier, die schon eine gewisse Kondition abver-
langen, hält man sich doch nur im Stehen auf. Ich persönlich absolvie-
re vor einem solchen Einsatz eine Fitnesstour in die Berge, wobei ich 
pro Tag bis zu 2.000 Höhenmeter steige, mich ausgewogen ernähre und 
ausschließlich an Quellwasser labe. Sechs Wochen Vorbereitung sind 
eine gute Grundlage, um den Widrigkeiten des Lebens zu begegnen.
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Denn auf dem einen Plastikstrumpf in seiner linken Hand waren –  
aus einer Illustrierten ausgeschnitten – Augen aufgeklebt, mit blauer 
und grüner Iris; alle Nuancen dazwischen blickten dich an,  Braunauge 
und Adlerblick, Silberbergwerk und Tiefkühlschrank, Hohe Warte 
und schwammiger Morast. Die Anzahl der Augen konzentrierte sich 
in Richtung Öffnung, das Reservoir war clean, die untere Hälfte nur 
schütter besetzt.

In der rechten Hand hing ein Pendant, nur waren da keine Augen zu 
sehen, nur angerissene Buchstaben und Fotosegmente: die Rückseiten 
der Augenausschnitte: zerstückelte, bedruckte Fetzen Papier, belang-
lose Fragmente, die nichts sagten.

»Das sind unsere Hostienfresser, unsere galaktischen Wesen: jetzt 
sind sie in und nun sind sie out.« Sagte Gufy Daun und stülpte die 
 Verhüterli um, sodass wir einmal die Augen sahen, dann wieder die 
Rückseiten.

Da ahnten wir und das sagten wir: Ja, das könnten sie sein, unse-
re virtuellen Verwandten aus den Tiefen des Weltalls, so könnten sie 
 aussehen, und wir tauften sie auf die Schnelle die Inouts und spülten 
mit einigen klaren Schnäpsen nach.

Die Plopps vom Vortag waren weg, endgültig weg!

Ich möchte mich beim Leser wegen meiner Disziplinlosigkeit 
 entschuldigen. Immer wieder schweife ich vom Thema ab, … ja, es 
kommt mir zuweilen vor, als ob in der Hierarchie der Chaoten, die 
wir alle miteinander repräsentierten, ich selber zuweilen den Vorsitz 
 einnahm.

Doch nun zurück zu unserem galaktischen Museum.
Gufy Daun, der uns eine halbe Stunde davor verlassen hatte, kam 

gut gelaunt zurück. Wir hatten uns schon gesorgt, ob die unterschied-
lichsten alkoholischen Mischungen seinem ohnehin ständig malträtier-
ten Magen den Garaus gemacht hatten, oder ob er insgeheim  daran 
experimentierte, die Anziehungskräfte zwischen ihm und  Flouise 
umzupolen, denn das hatten wir mitbekommen, dass Gufy Daun, der 
nichts so sehr hasste, wie weibliches Eindringen in seine Geisteswelt, 
von Küche und Kabinett ganz zu schweigen, einer zarten Irritation 
unterlag.

Die langgestreckten, knochigen Finger zur Faust geballt, strahlte er 
uns mit seinem »Was-sagt-ihr-nun-Gesicht« an.

»Ich hab’s!«, brüllte er und öffnete beide Hände.
In seinen Handflächen lagen je ein länglicher durchsichtiger Plastik-

strumpf, zwei Verhüterli, und eigentlich fanden wir es ganz schön keck, 
wie Gufy Daun an die Sache mit Flouise heranging.

Wir schauten ihn harmlos an und sagten eher beiläufig: »Hmm, zwei 
Pariser mit Krätze.«

»JA, DAS KÖNNTEN SIE SEIN, UNSERE VIRTUELLEN 
VERWANDTEN AUS DEN TIEFEN DES WELTALLS, SO 
KÖNNTEN SIE AUSSEHEN.«



 »IHRE HÜLLE, EIN FLICKWERK DER NOT, HIELT 
KEIN GAS, UM SICH SCHWEBEND FORTZUBEWEGEN, 

SIE ASSEN GRAS UND FLEISCH UND VERMISCHTEN 
SICH IN SÜNDE, OHNE ANSEHEN VON ALTER UND 

GESCHLECHT.« 


