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Katerfrühstück

Hölleninferno im Kopf, Death Valley auf der Zunge, das ist

der Preis für eine gute Party. Scheiß harte Nacht gestern. 

Der Wecker sagt zehn, mein Körper sagt: noch zu früh. 

Aufstehen wird zur Charakterprobe.

Als ich aufstehe merke ich, dass ich nicht alleine bin. 

Nebenan liegt was. Ziehe die Bettdecke weg, bin 

erleichtert: über dem Durchschnitt. Nette Titten, Blow-Job-

Mund, nichts wofür man sich schämen müsste. Schöner wäre es

noch sich an was erinnern zu können. Fahr ihr mit der Hand 

zwischen die Beine, versuche sie wach zu kitzeln. Bleibt 

beim Versuch. Schade, ein Katerfick hilft bei der 

Ausnüchterung besser, als jeder verschissene Rollmops.

Aus der Küche mogelt sich Kaffeeduft ins Schlafzimmer, so 

ein programmierbares Teil ist ein Segen für 

Gewohnheitstrinker wie mich. Ich folge dem Duft, schenke 

mir eine Tasse ein und lasse mir Plöre die Kehle 

runterlaufen. Ein neuer Tag im Paradies.

Ja Kacke, an dieser Stelle wäre es wohl höflich mich 

vorzustellen. Mein Name ist Damian Wojciech und ich bin ein

Arschloch. Ach scheiße, ein Arschloch klingt so beliebig, 

lasst mich das präzisieren: ich bin das Arschloch. Der 

personifizierte Wichser, oder, um in der Romansprache zu 

bleiben, der Antagonist. Wer mit dem Begriff nichts 

anfangen kann, dem will ich übersetzen. Ich bin der Böse. 

Von mir ist nichts Nettes zu erwarten, findet euch gleich 

damit ab. Wenn ihr mich am Ende nicht hasst, solltet ihr 

euch fragen, ob ihr nicht vielleicht selbst verkappte 

Wichser seid.
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Ob es eine gute Idee ist am Anfang eines Buches gleich die

Leser zu beleidigen? Kann mir furzegal sein, ist nicht mein

scheiß Buch.

Um gleich mal ein paar Missverständnisse aus dem Weg zu 

räumen: ich erzähle diese scheiß Geschichte nicht und ich 

bin auch nicht die Hauptfigur. Ich kann es nur nicht 

leiden, wenn irgendein verschissener Autor herkommt und 

meint er könne in meine Perspektive schlüpfen. Meine 

Perspektive ist meine Perspektive, und die kapiert man nur,

wenn man sie von mir zu hören bekommt.

Die Story hier spielt sich im Dorf ab, meinem Dorf, 

deshalb kommt sie an mir nicht vorbei. Wenn ich mein Dorf 

sage, meine ich mein Dorf. Ich bin so etwas wie der König, 

der Pate, die Instanz, sucht es euch aus.

Dörfer dieser Welt sind alle gleich: Kleine, in der 

Landschaft gewucherte, Pockennarben mit Wachstumsstörung. 

Wer ländliche Idylle erwartet wird enttäuscht, das hat 

nichts mit seinem Aussehen oder Auftreten zu tun. Nichts 

ist falsch an seinen kleinen Häuschen, es ist nicht dreckig

und auch die Hunde sind gut erzogen. Nein, nicht einmal die

Menschen sehen dort besonders hässlich aus und arg viel 

einfältiger wie woanders wirken sie auch nicht. Also an der

Oberfläche alles gut.

Der Verfall beginnt von innen, der Dreck liegt im Herzen, 

hässlich sind die Gedanken. Oder, um es einfacher zu sagen:

im Dorf ist es genauso, wie überall anders auch.

Okay, nachdem wir das alles klargestellt haben kehren wir 

zurück ins Heute, an diesen sonnigen Sonntagmorgen, an dem 

mich ein beschissener Kater quält.

Der Kaffee schmeckt angebrannt, stand zu lange auf der 
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Warmhalteplatte, selbst mit Wasser gestreckt ist er kaum 

runterzubekommen. Im Kühlschrank findet sich nichts, was 

ein Frühstück hergeben würde. Habe zwar keinen Hunger, weiß

aber, dass mir eine feste Grundlage den Einstieg in den Tag

erleichtern würde.

Gehe ins Schlafzimmer zurück, die Lady schnarcht dezent 

und furzt leise im Schlaf. Tja, Frauen sind eben auch nur 

Menschen. Da es mit dem Guten-Morgen-Fick nichts wird, 

ziehe ich mich an, drücke mir einen Strahl Deo unter die 

Arme, fahre mir mit der Bürste durch die Matte und verpiss 

mich.

Ob es schlau ist am Morgen, nach einem Spontanfick aus der

eigenen Bude zu fliehen und zu warten bis sich das Mädel 

selbst entsorgt, weiß ich nicht, aber bei mir funktioniert 

das in der Regel prima. Ich hinterlasse ihr einen Zettel: 

Danke für letzte Nacht, war bestimmt gut, kannst mir ja mal

davon erzählen. Meine Nummer … Gruß D. Ich schreibe die 

erstbeste Nummer auf, die mir einfällt. Zwar hätte ich 

prinzipiell nichts gegen ein Wiedersehen, nur verlaufen 

diese Treffen meistens verkrampfte und umständlich und das 

muss nicht sein.

Vor meiner Bude steht ein Auto mit Heidelberger 

Kennzeichen, muss ihres sein. Scheiße, war ich gestern in 

Heidelberg? Nehme mir die Tageszeitung beim Nachbarn aus 

dem Briefkasten, der ist Rentner und fast tot. Da ist er 

zwar nicht der einzige unter meinen Nachbarn, aber er ist 

der einzige, der die Rundschau liest und nicht die 

verkackte FAZ. Konservative Halbleichen überall hier.

Gehe zum Türken. Bei Hüseyin bekomme ich ein Frühstück 

umsonst seit ich ihm dabei geholfen habe die Glatzen aus 
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seinem Laden zu schmeißen. Ein Gefallen für einen Gefallen,

so läuft das auf dem Dorf. Du musst nur dafür sorgen, dass 

dir immer irgendwer einen Gefallen schuldig bleibt. Ich bin

arbeitslos und habe folglich viel Zeit mich genau darum zu 

kümmern.

„Hey Hüseyin.“

„Hey Damian. Alles klar bei dir? Hast du mal wieder 

Ballast vom Vorabend im Schlafzimmer?“

„Frag nicht. Ich hoffe die hat sich verpisst bis ich 

wieder nach hause komme.“

„Warum sperrst du die nicht alle in den Keller und 

gründest einen Harem.“

„Weil wir hier in Deutschland sind, du verdammter 

Kameltreiber. Die würden meinen Arsch sofort in den Knast 

schicken und in der Zeitung müsstest du lesen: polnischer 

Frauenhändlerring in Provinznest hochgenommen.“

„Tja Polackenkind, wärst besser unterm Halbmond geboren, 

dann könntest du dich mit Religionsfreiheit rausreden.“ Wir

können so miteinander reden, weil wir uns mögen.

Die Dorftürken leben hier in zweiter oder dritter 

Generation. Sie lieben ihr Schweineschnitzel, trinken Bier 

und sprechen besser Deutsch, wie viele Stadtwichser. Ist 

jedes Mal geil zu sehen, wenn Touristen sich hierher 

verirren. Die kommen bei Hüseyin rein, sprechen langsam und

deutlich, damit der türkische Mitbürger auch ja versteht, 

was sie von ihm wollen. Hüseyin antwortet ihnen dann in 

breitestem Odenwälder Dialekt, den außerhalb dieser Region 

keine Sau versteht. Wenn die Penner ihn dann nur groß 

angucken, wiederholt er das Gesagte langsam und deutlich, 

damit die Gebietsfremden verstehen, was der Einheimische 
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ihnen sagen will.

Man sollte diesem gottverdammten Dorf einen 

Integrationspreis verleihen.

Hüseyin stellt mir einen Kaffee und Menemen hin, der 

Pisser weiß was ich brauche, wenn ich auf dem Kater 

geritten komme. Er gibt der Eierspeise ordentlich Feuer 

mit, das bläst einem die Eingeweide frei. Langsam gewinnt 

der Tag an Farbe.

Die Rundschau bleibt zugeschlagen auf dem Tisch liegen, 

kann ich später beim Kacken auch noch lesen. Sitze lieber 

draußen in der Sonne, genieße Hüseyins exzellenten Kaffee 

und lasse die Dorfwelt vor mir ablaufen.

So ein Dorf ist ein Mikrokosmos, mit eigenen Regeln und 

Hierarchien, sogar mit eigener Zeit. Alles etwas langsamer,

alles etwas später, keine Hektik, warum auch, bevor sich 

hier etwas ändert muss der Papst schon zum Islam 

konvertieren. Bis auf die üblichen kleinen Katastrophen 

trödelt das Leben friedlich dahin, man kommt miteinander 

aus, solange jeder für sich behält, was er über den anderen

denkt und jeder in seiner Rolle bleibt. In ihre Rolle 

werden sie hineingeboren, in jungen Jahren begehren sie 

vielleicht noch dagegen auf, bis sie sich schließlich damit

abfinden. Es macht das Leben leichter wenn man weiß, was 

man von den Anderen zu erwarten hat.

Und damit es nicht langweilig wird, gibt es ja noch mich.

Hüseyin kommt zu mir raus, setzt sich neben mich und 

steckt sich eine Zigarette an.

„Und freust du dich schon aufs Burgfest?“ fragt er mich.

„Da ist noch eine ganze Woche bis hin, mach ich mir doch 

jetzt noch keinen Kopf drum.“
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„Stimmt, sorry, habe deine ganze: Scheiß-auf-Morgen-

Philosophie vergessen.“

„Willst du mit dem sarkastischen Unterton auf was 

Besonderes raus?“

„Weißt du, was ich mich bei dir immer frage? Wie lange 

wirst du noch so weitermachen können?“

„Was meinste denn damit?“

„Du trinkst und hurst dich durch die Welt, du arbeitest 

nichts, willst es nicht mal und auch generell scheint es 

als hättest du keine Ziele.“

„Na und?“

„Irgendwann kommt doch für jeden die Zeit, wo er sich 

fragt, was als nächstes kommt und wie es weitergeht. Du 

bist jetzt wie alt? Einunddreißig? Denkst du nicht, dass du

irgendwann zu alt für den Scheiß bist?“

„Leck mich, ich bin ein Rock 'n' Roller and Rock 'n' Roll 

will never die, Wichser.“

„Ach komm Damian, was soll denn der Scheiß? Du bist kein 

verfickter Keith Richards, du spielst nicht mal ein 

Instrument.“

„Beim Rock 'n' Roll geht es nur um die Einstellung, mein 

Freund. Keine Autoritäten, keine Verantwortung, kein scheiß

Gedanke an die Zukunft. Morgen ist immer genau so weit 

entfernt, wie heute dauert. Und jetzt verpiss ich mich 

bevor ich mir noch länger deinen Arbeitsamtpsalm anhören 

muss.“

Ich kapiere das nicht, warum wird ein Leben nur als 

erfüllt angesehen, wenn man für einen Chef, den man hasst, 

Geld verdient, von dem man selbst nichts hat? Warum 

verschwenden alle ihren Tag mit der Sorge wegen Morgen? 
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Morgen kommt früh genug und irgendwas ergibt sich immer. 

Und wenn sich irgendwann nichts mehr ergibt ist das zwar 

scheiße, aber mir fällt schon was ein. So ging das bei mir 

seit jeher und so wird es weitergehen.

Ob ich mich schon aufs Burgfest freue? Pah. Ich freue mich

auf heute und wenn aus morgen heute geworden ist, freue ich

mich darauf. Ich werde mich auf Burgfest freuen, wenn es 

soweit ist, aber vorher habe ich eine ganze Woche, um mir 

ein schönes Leben zu machen.

Das ist das Problem mit den Menschen: die werden feucht im

Höschen, weil das große Fest ansteht und reden wochenlang 

vorher von nichts anderem. Anstatt die Zeit vorher selbst 

zum Fest zu machen quälen sie sich über die Tage, rennen 

dann voller Erwartungen zur Party und fallen danach zurück 

in ihre Totenstarre. Sorry, soll ich mir an der Scheiße 

etwas ein Vorbild nehmen?

Ich schiebe meinen Arsch nach hause. Der Lehm drückt und 

nirgendwo kackt es sich so schön, wie auf dem eigenen 

Thron. Die Uhr zeigt kurz vor eins, die Lady von gestern 

sollte mittlerweile abgehauen sein. Ihre Karre ist 

verschwunden und ebenso sie. Meine Bude liegt friedlich da,

nichts erinnert an gestern.

So ist gut, denn genauso wie ich nicht an morgen denken 

will, kotzt es mich an die Spuren der Vergangenheit 

wegzuwischen.
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