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«Schön nicht? Das ist mein Werk!» Mit einer ge-
übten Kopfbewegung befördert der Mann seine 
Filzlocken über die linke Schulter nach hinten und 
klopft dann mit einem Feuerzeug an die Wand der 
bunt bemalten Abfalltonne, aus der er eben eine 
Zeitung gefischt hat.

«Willst du wissen, was es darstellt?» Ob wohl 
wirklich er das alte Ölfass bepinselt hat? Die 
naive Landschaft erinnert mich eher an Kin-
derzeichnungen, ich vermute irgend ein Schul-
projekt, Quartierverschönerung, Bay Primary 
School, Klasse 3a – und bei dem grauhaarigen 
Rastafari dürfte es einige Jahre her sein, dass 
er… «Verstehst du, was diese zwei Sonnen da 
bedeuten?»

«Keine Ahnung», sage ich, obwohl ich es ei-
gentlich gar nicht wissen will.

«OVERSTAND?»
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13.085976,-59.609538

«Ich werde es dir erzählen. Ich war ein guter 
Schüler. Unser Lehrer hat mich oft gelobt: ‹Du 
schreibst so schöne Aufsätze›, hat er immer gesagt: 
‹Sie sind voller Geist und voller Güte, man könnte 
fast glauben, du seist ein Apostel.› Verstehst du, er 
hat mich Apostel genannt. Ich war begabt. Viel-
leicht wäre ich später Arzt geworden oder Schrift-
steller, Erfinder. Dann aber haben wir eine neue 
Lehrerin bekommen. Ich wusste von Anfang an: 
Das kommt nicht gut. Aber ich habe mir Mühe 
gegeben und mein erster Aufsatz war das Beste, 
was ich je geschrieben habe, er war wie eine Pro-
hezeiung, voller Feuer. Als sie mir aber mein Heft 
zurückgab, hat sie behauptet, ich hätte das bei Jo-
hannes kopiert. Verstehst du? Ich bin sofort aufge-
standen und habe gesagt: ‹Nein, Madame, ich habe 
das selber geschrieben›. Da hat sie mich einen Lüg-
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ner genannt, mich! Also habe ich ihr eine Ohrfeige 
gegeben. Sie hatte es verdient. Mein Vater hätte das 
Gleiche getan. Aber weißt du, was dann passiert 
ist? Die Zicke hat beim Direktor gepetzt und der 
hat mich von der Schule geworfen. So wurde kein 
Arzt aus mir und kein Schriftsteller. Was für eine 
dumme Kuh!»

«Eine schlimme Geschichte. Aber was haben 
denn nun die zwei Sonnen zu bedeuten?»

«Schwer von Begriff, was, Baldhead? Keine Ah-
nung, worum es geht? Live is all about digression. 
Overstand?»

Ich nicke brav. Er schlägt nochmal mit dem 
Feuerzeug gegen die Tonne, klemmt sich die Zei-
tung unter den Arm und schlendert mit rhyth-

mischen Bewegungen davon, als sei ihm eben ein 
Reggae in die Glieder gefahren. Immerhin hat er 
offenbar die Musik – und vielleicht ja doch auch 
die Kunst.

«Digression», das Wort ist mir unbekannt, 
heißt wahrscheinlich etwas wie Entspannung, das 
Gegenteil von Agression, entspricht vielleicht der 
Rastakultur. Ich krame mein kleines Wörterbuch 
aus dem Rucksack hervor und schlage nach: «Di-
gression – Abschweifung, Exkurs», lehrt mich da 
Herr Langenscheidt. Ob das nun zu Rasta passt? 
Aber vielleicht habe ich als «Baldhead» ja auch alles 
falsch verstanden.
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