
Fiston MWANZA

Requiem für eine tote Stadt
für Saxophon, Percussions und andere 
Instrumente

(Auszug aus Craquelures)

Apokalypse 13, Vers 11 bis 18
zehn Uhr am Abend
Quartett in d-moll der wilden Hunde
den Auftakt der Ausschweifungen ankündigend
düstere Lyrik, die kein Ende findet
geiler Lobgesang der Schlaflosigkeit 
und andere giftige Ausdünstungen
über dem Schwarzmarkt der Heuchelei
unzählige Menschen
die Haare an der Leine
durchwaten
die Wälder ihrer Leben ohne Leuchttürme
Requiem aeternam luceat eis
Te decet hymnus Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem 
Exaudi orationem meam; ad te omnis caro veniet                                                             
Architektur der Demenz 
Rohkost und Unterleib formen eine Saison
Erbrochenes in gigantischem Ausmaß
Bäckereien neben Kirchen
daneben Restaurants
daneben Krankenhäuser
daneben Kinos
daneben Apotheken
daneben Schulen
daneben Diskotheken
daneben Fußballstadien
daneben Justizanstalten
daneben große Plätze
daneben Postämter
daneben Hotels
daneben Kaufhäuser
daneben Banken
daneben Supermärkte
daneben Parks
daneben Bahnhöfe
daneben Fabriken
der Poesie, der wahren Poesie
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wie diese Verwundung im Daueraufstand
hin zu Beruhigungsmitteln und unzähligen anderen Medikamenten,
die einen Duft verströmen, der einen seekrank macht
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison           
Maskeraden oder Maskenbälle oder Nachtwachen oder Modenschauen oder 
Wettbewerbe für heidnischen Gesang oder Freiluftkonzerte oder öffentliche Orgien 
oder Jahrmärkte für böse Genies oder schwarze Messen nur mit allen Eucharistien 
und Rotwein sowie Bratspieße auf Hundebasis und mannigfachem Gebräu, das von 
tausenden Gelüsten nach Grenzüberschreitung zeugt
in den Müllsack stecken, den Elan zerstören, die Hoffnung verderben,
die Träume verkürzen, die Freiheit im Keim ersticken, Larven auf die Würde 
spucken, Gonorrhö auf die Sakramente pissen, gegen die Weihnachtsmann-Justiz 
prozessieren (die einem Bonbons schenkt und gleichzeitig verbietet, Drogen zu 
rauchen oder Mädchen zu treffen), dem Frieden in den Hintern treten, die Seiten der 
Geschichte auslöschen, kauen, zermahlen, die Waffenhändler wählen,  die Tricks der 
Organ- und Menschenblut-Händler plagiieren,
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis 
In memoria aeterna erit justus  
ab auditione mala non timebit 
unzählige Menschen quatschen andere an
unzählige Menschen treffen mit lauter Stimme ein
sie gehen weg,  um mit lautem Getöse von ihren Enttäuschungen zu trinken
sie singen lauthals
sie steigen lärmend aus Zügen aus
sie erzählen lautstark Geldgeschichten
sie lachen lauthals
sie erheben sich geräuschvoll
sie stehen auf, stehen auf
sie nehmen eine Dusche im Freien
sie tragen dunkle Kleidung
sie telefonieren mit ihren Großeltern
sie masturbieren mit der Seife
sie sehen draußen fern
Pornofilme
sie stimmen ihre Konzert-Gitarren
sie schlagen die Trommeln
mehrere Sprachen des Ausdrucks
ein gemeinsamer Nenner
Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer !
Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum 
et gratia tua illis succurente mereantur evadere judicium ultionis, et lucis æterne 
beatitudine perfrui           
√2 -x2_28 -x2_1 -x2_5 -√2+10-x2_5 -x2_13 -x2_5   
unzählige Menschen
sie verkaufen Stühle
Zigaretten
gefälschte Reisepässe
Mangos
Zahnbürsten
Bartschneidemaschinen für Papa
Schamhaar-Trimmer
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Füllfedern
Handtaschen
Öllampen
Geschirr
Stühle
Schafe
Armbanduhren
Zitronen
Grapefruits
Reisekoffer
Müll
Gabeln
Rohkost und Unterleib formen eine Saison
Erbrochenes in gigantischem Ausmaß
Dies iræ, dies illa, dies tribulationis et angustiæ, dies calamitatis et miseriæ, dies 
tenebrarum et caliginis, dies nebulæ et turbinis, dies tubæ et clangoris super civitates 
munitas et super angulos excelsos  
unzählige Menschen
dekoriert mit ihren Mikroben
sie sind schmutzig
sie sind schön
sie sind mit Gold bedeckt
sie sind unsensibel
sie wirken komisch
sie stacheln den Zorn an
sie sind schwächlich
vor Gesundheit strotzend
mit Wunden, Verbrennungen, Bisswunden, Verstauchungen, Kopfschmerzen
Rohkost und Unterleib formen 
eine Saison von Erbrochenem in gigantischem Ausmaß
Domine, Jesu Christe, Rex gloriæ, libera animas omnium fidelium defunctorum de 
poenis inferni et de profundo lacu. Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum; sed signifer sanctus Michael repræsentet eas in lucem 
sanctam…                                                                                                                         
jede Menge Bier
viel Rotwein
viel Wasser zum Runterspülen
gute Musik 
gigantische Feste
Hochzeitsfeierlichkeiten
Geburtstagsfeiern
Tauffeiern
Scheidungszeremonien
Hungerstreiks
Straßenkeilereien
überall alte Rostlauben
Verkehrsstaus
Zuwachs an ungenießbaren Pilzen
Geräusche, die sich ineinander verschachteln
Gestank von Exkrementen
sintflutartiger Regen
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kein Noah
der euch von der anderen Seite des Flusses eine verpasst
Albträume aus Habenichts-Hoffnungen
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Domine Deus Sabaoth 
pleni sunt coeli et terra gloria tua
alle streben danach, zu trinken zu haben und sich satt zu essen
selbst die Waffenschmuggler und die Zollbeamten und die Straßenräuber
und die Propheten und die Militärs und die Betrüger
und die Traum-Verkäufer und auch die Laufburschen
all jener, die uns von diesen wackeren Schmugglern noch bleiben
mehr als entschlossen, die Ware in Umlauf zu bringen
komme was da wolle, raus mit den Ängstlichen! 
gepanschter Alkohol, Second-Lip-Tabak, Kleidung aus Eisbären
oder aus Berggorillas aus Kivu, gefälschte Reisepässe, Heizöl
Ingwer, Elfenbein, Edelsteine
tanninhaltige Münder und Nasen, um die Verträge zu wittern,
von denen nur deren Inhaber das Ergebnis des Geschäfts kennen
die Menschen wollen alles
sie möchten Sex haben
sie möchten die Zeit anhalten
sie möchten Hundenieren verspeisen
gedämpft mit etwas Käse
oder Blut trinken
oder Wasser in Burgunderwein verwandeln
oder geradeheraus zum lieben Gott werden
die Autos, die Fahrräder verbrennen
Straßenbahnen, Züge und andere Rettungswagen
sie möchten
ihr Leben leben als tollwütige Hunde
17 Uhr 29. 19 Uhr 39. 22 Uhr 57.
23 Uhr 1. 24 Uhr 28. 24 Uhr 78,4
die Stadt wird zu einem jungfräulichen Wald
sprießen Bäume überall
Rohkost und Unterleib formen eine Saison
Erbrochenes in gigantischem Ausmaß
lässt euch kein Auge zutun in diesen Tagen 
an denen ihr nichts zwischen die Zähne bekommt…
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison    

Übersetzung aus dem Französischen : Gerhard TEISSL, Graz
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