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BARTEL UND GUSTABALDA

Totus Tuus -ganz der Deine bin ich, meine Stadt, wenn wir uns wiedersehen.

Links steht die Wanda-Wasilewska-Schule, rechts kommt der rote Turm,
Die Raketenrampe der Kirche von Bartenstein-Bartoszyce,

Und auf den Gebetsbanken wartet die aufgeschriebene Unschuld der getauften Marien
Ohne Lippen und Bruste.

Das war einmal ein Fest! Heilige Marien, amputierte FiiRe und Hande,

Eucharistische Ktisse, schwangere jungfrauen, weiBlackierte Zehennagel
Der Erstkommunionsmadchen, die theologischen Filter des Sexus. Dazwischen mein
Sezierender Bleistift aus Osteuropa. Eine unblutige Kreuzigung, ódipale Nahnadeln

Und geile Schneiderinnen aus dem kommunistischen Wirkwarenbetrieb Morena.

Und jeden Mittag ging ich -ein achtjahriger SchuLranzen der guten Wtinsche

Ftir die Zukunft -klarsichtig und verurteilt nach Hause,

Vorbei an Bartel und Gustabalda, zwei anonymen tausendjahrigen Skulpturen,
Die uns kleinen Naturforschern den Weg ins jenseits der Pruzzen versperrten.

Warum standen diese steinernen Liebhaber dort auf dem Htigel,
An der Kreuzung der Maria-Sktodowska-Curie-StraBe
und der warschauer-Helden-Al[ee:

t,

Dort auf meinem taglichen Nachhauseweg? Wer hat sie geboren?
Und warum beruhrten wir so gerne und stindig ihre fetten Bauche,
Wie es die Tibeter tun, wenn sie ihre Gebetsmijhlen drehen?

Und niemand hat uns erklart, dass auch langst ausgestorbene Vólker
Einander immer noch lieben wollen.

Unsere achtjahrigen Hande waren heilig und pervers.

Wie die geschnittenen Fingernagel des Papstes.

jetzt sitze ich auf dem trockenen Boden der Deutschen,
Bin aufgeladen und ekstatisch, eine Marionette des Egos und der Regierung.
Die letzten Glaser Wein lassen sich nicht mehr betrugen,
Und auch nicht die jahre, die so unverschamt ihre ewigen Zyklen schlieBen wollen,

Damit die TV-Nachrichten weitermachen kónnen: Europa, dieses Nackenkissen,

Macht mir nachts groBe Sorgen.

An einem dtinnen glasernen Faden der Geschichte,

An dem die toten Seelen der Menschen in den Himmel klettern,
BegrtiBt uns der gesunde Atem unserer Kindheit, ein Hauch von Freiheit,

Aber ich weiB nicht mehr -ich habe es vergessen -,
Dass ich ein gefallener Schornsteinfeger mit schwarzen mgeln bin.
Eine trtibsinnige Btiroklammer. »Herzchen -in Deinen Armen schlafen Tater

Und Opfer, und Du wirst sie beide lieben mi]ssen, sonst droht Dir
Austrocknen durch Ertrinken.« Der Hass kennt keine Scherze.

Und obwohl ich nicht mehr existiere
Und bei Wikipedia noch ein kleiner Nachtrag fehlt,

Bin ich beruhigt: Das masurische Marschlied des Schulranzens

Hórt nicht auf -ein anderer achtjahriger junge
Erledigt meine Hausaufgaben,
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Geht von der Schule nach Hause auf demseLben Weg wie ich und er einst,
Zelebriert die verschiedenen Stationen und Denkpausen und bleibt wie immer
Bei den pruzzischen Steinen stehen; seine Hand, weiL es Gltick bringen solle,

Massiert die kalten Bauche und Wangen von BarteL und Gustabalda,
Den Verliebten aus dem Wald PerRu/.hen.
GemeiBelt in zwei heidnische Moranenfindlinge

Schlafen sie in der Welt atemlos wie in einem Totenbett,
Wahrend unser aller Ende eine beschlossene Sache sei, schreien die Krahen-Kirchen.

Aber der Achtjahrige weiB davon nichts
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Und geht jeden Tag aufs Neue los,
Freut sich auf die Begegnung mit Bartel und Gustabalda

Und spater auf das Mittagessen bei seiner GroBmutter Nacia oder Erna.
Und er wundert sich nicht einmaL iiber die unkatholischen Namen:

Bartki. und Kamjenne Baby, denn in seiner Muttersprache
Sagen sie ihm die Wahrheit.

