
„Die Beschmierten“ laut den Beschmierten
„Bier – Bier – Bier – Bier“, stöhnte der Wecker in den kahlen Raum, während Niepel noch im
Halbschlaf den Engerling ableckte. „Pah! Alkoholfrei! Genau  damit kriegen sie dich ja!“, schrie
Gausel aus der Küche herüber, während er mit dem Waffeleisen kämpfte. Die Metallplatten mit den
Miniaturpyramiden klackerten wie wild aufeinander. „Nichts lässt der Mann heile. Gar nichts!“
Empört  von  all  dem  Theater  und  mit  dickem  Schädel  schlurfte  der  gerade  eben  erwachte
Sahnemann in die Küche.  „Ich glaube ich habe meinen ersten Kater.“ Hauskatze Susi lächelte
verschmitzt und schaute rollig in das aschfahle Gesicht des Herrn Sahnemann. Schnell wechselte ihr
Blicks  und  wurde  zutiefst  beschämend.  Sie  spazierte  zu  Niepel,  der  sich  über  seine  fettige
Halbglatze strich und seinen roten Flanellmorgenmantel überstülpte. 
„Oh man, erster Kater?!“, erwiederte Gausel mitfühlend, „Ist dir kodderig?“ „Ja, wie mit'm Mopped
vor die Wand“, flüsterte Sahnemann. Das grelle Tageslicht brannte ihm in den Augen. Der Körper
steif vor Ekel über sich selbst. Hätte er bloß nicht dieses atemberaubende Konzert gespielt... mit
dieser einen Band... wie hieß sie noch gleich?
„Scheisse, Filmriss!“, hörte man ihn flüstern. Da kam es ihm langsam wieder, also erst das Bier des
Vortages, dann die vage Erinnerung: Er war doch als Drummer eingesprungen bei dieser Band...
„Eierlegendevollmichsau“ oder so etwas in der Art.  Ja hätte er da mal nicht dieses Konzert gespielt,
dann hätte er auch nicht so einen immensen Durst gehabt...
Wie ein schriller Glockenturm drang Niepels doch sonst so sanfte Stimme in seinen Gehörgang:
„Kater?“  „Ja,  Absturz  gestern.  Erstes  mal,  leiser  bitte...“  „Mooooorgens  EIGENURIN!  Hilft
immer!“, sprach die Halbglatze, die sich vor Sahnemanns klappriger Gestalt eifrig und agil hin und
her bewegte.
„Ganz gut CDs verkauft  gestern.  Kannst dabei bleiben.“  Gausels Zigarette wackelte wie toll  in
seinem  Mundwinkel,  als  er  die  Triobesetzung  nüchtern  im  Alleingang  besiegelte.  In  stillem
Einvernehmen  nickte  Niepel  mehrmals,  während  er  das  Fett,  was  schon  seit  dem  Videodreh
ungenutzt im Kühlschrank lagerte, in eine Ecke des Raumes drückte. „Beuys Zitate kommen gut bei
unserem Publikum. Das ist Hipstercontent!“ - „Spacko. Wir haben kein Instagram! Denk doch mal
nach!“, spie Gausel in den Raum und hauchte blauen Dunst hinterher. 
Sahnemanns Gedanken tanzten mit dem Zigarettenrauch durch die Lüfte. Er spürte ein Kribbeln im
linken Arm und hoffte, dass so etwas zum stilechten Absturz gehört und nicht etwa den frittierten
Nussbeissern aus Holland geschuldet ist. Er hatte dort einen Kontakt. Alle zwei Wochen kroch ein
Holländer durch den eigens dafür gebuddelten Tunnel. Als Gegenleistung wurde er mit deutschem
Diesel  in  Kanistern  beschenkt,  so  konnte  er  das  Tanken  vermeiden.  Dem  Holländer  waren
Tankstellen nicht geheuer.
Sie waren also eine Band, doch Sahnemann blieb weiterhin ahnungslos. „Achso, mit euch war ich
gestern  auf  der  Bühne,  deine  Arschritze  erkenn'  ich  doch!“,  rief  er  erleichtert  zum  knienden
Künstlerplagiat  Niepel.  Gausel  schrie:  „Säufersolo!“  und  legte  damit  den  letzten  Schalter  um.
Sahnemann ohrfeigte sich selbst in Rage und schleifte sich zum Bücherregal. „Da! Da muss es
sein!“,  er  riss  das medizinisch-technische Wörterbuch an sich und murmelte:  „Endoplasmisches
Retikulum. Ja. Das ist korrekt. Die Charles Bukowskis des Rock hätte ich gesagt, doch es gilt das
geschriebene Wort!“
Würde man die drei  nun von außen betrachten,  so könnte man meinen, es seien echte Rüpel –
schonungslos verzerrt. Mubiergenies auf einem knochigen Thron aus Schweiß und Mundgeruch,
alles andere als normal. Würde man die drei ein zweites Mal von außen betrachten, so könnte man
meinen, ihnen ginge es um Saufen, Saufen und um Saufen. 
Niepel  flüsterte  in  Sahnemanns  Ohr,  und  dieser  klopfte  die  Sätze  in  Morsecode  auf  Gausels
Schulter, damit dieser auch alles versteht: „Aber da wir uns von innen betrachten, macht das Ganze
kaum einen Sinn.“ „Die sind einfach nur beschmiert!“, dachte sich Susi die Katze und rannte aus
der Haustür, da sie draußen auf der Straße einen Kater mit wirklich großem Penis gesehen hatte...
Ein ganz normaler dreißigste Februar. Der wurde dem Kalender vor fünf Jahren hinzugefügt.


