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Südlich an der I4 in Florida liegt die Ortschaft Lake Helen. Nettes, 
schmuckes Örtlein mit 2.047 Einwohnern. Am schönen und gepflegten 
Stadtpark gegenüber der Citgo-Tankstelle parkte ich und erlebte das 
einseitigste Gespräch meines Lebens.

Vor mir eine Tasse Kaffee, der Goldbär neben mir und wir beobach-
teten den Sonnenuntergang. Der alte Mann zog sein linkes Bein nach 
und schob Colaflaschenboden dicke Brillengläser vor sich her. Er kam 
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an den Tisch, setzte sich, und was dann auf mich eindrosch, war 'n 
waschechter Monolog; aufgenommen old fashioned auf 'ner Tonband-
kassette, diese mir ordentlich ins Ohr gedrückt, zugemacht, auf ›play‹ 
gedrückt und ohne zu zögern abgespult: 

»Seit 15 Jahren wohne ich schon hier. Kenne jeden. Wohne hier... 
die Lakeview 'runter, dann rechts, links, am Stoppschild nochmal links 
und dann die Nr. 308. Meine Tochter mit ihrem Mann wohnt auch 
gleich hier, die Lakeview 'runter, dann rechts, links, am Stoppschild 
nochmal links und dann die Nr. 307. Mein Sohn mit seiner Frau 
wohnt auch gleich hier, die Lakeview 'runter, dann rechts, links, am 
Stoppschild nochmal links und dann die Nr. 306. Mein Sohn wiegt 
358 Pfund; schwer wie Schwein. Schon im Kindergarten hat der neun-
zig Pfund gewogen. Ja, ja, kann man kaum glauben. Ahh, dort drüben 
läuft Bill Miller. Hat 'nen Getränkeladen gleich unten links, dann ge-
radeaus, dann weiter bis zur Kreuzung, dann zweimal rechts und dann 
bis zur Ampel. Ja, direkt an der Ampel hat der seinen Laden. Meine 
Schwiegertochter will ihr Haus verkaufen. Die will $100.000 für den 
alten Schupp'n - bar auf die Hand und sonst nix. Ich würd's noch 
nich' mal für $1.000 nehm'. Doch es gibt bestimmt so'n paar Blöde, 
die tun so 'was kaufen. Hab' '65 'nen Unfall gehabt; 'n Auto hat mich 
angefahr'n. Bein, Arm und Hüfte, und im Schädel hab' ich 'ne Platte... 
Oh schau, da drüben der Nigga auf 'm Fahrrad. Heißt Tom. Den nen-
nen wir alle Stinker, weil der so schmierig ist und wie die Pest stinken 
tut, hähä. Komme aus South Carolina,... Mann, da gibts Nigga wie 
Sand am Meer. Die ham wer schon immer Nigga genannt. Hähä, das 
regt die zwar auf, denn die wollen, dass wir sie mit Schwarze oder Farbi-
ge oder vielleicht auch noch mit Sir anreden tun, doch, das können sich 
die gottverdammten Nigga abschmatzen. Nope, Sir. Wir ham schon 
seit immer Nigga gesagt… and that'll stay as long as it stays: NIGGA! Die 
wohnen alle dort drüben, fein säuberlich in einer Häuserreihe. Und 
sonst nix! Das linke Ende liegt gleich da unten. Also hier runter, dann 
links, dann rechts. Ab der Kreuzung bis genau 'ne ¾ Meile zur Ampel 
geht das verdammte Niggaviertel. Jawoll, Sir, ich hab's gemessen. Fahr' 
jeden Tag mit meim Schwiegersohn die ganze Strecke ab: 'ne ¾ Meile. 
Rente krieg' ich seit '65 und komme ganz gut über die Runden. Früher 
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hab' ich in South Carolina als Landvermesser und Starkstromtechni-
ker gearbeitet. Meine Frau wollte nach Florida. ›Honey‹, hat se mich 
gelöchert, ›Willy, ich will nach Florida, da ist's so schön und there ain't so 
much from them goddam' black niggas 'round‹, hat se gesagt, meine Frau. 
Großgezogen hab' ich die Söhne, alle drei, so richtig, wie sich das ge-
hört. Und den Dicken, mit 358 Pfund, den auch. Ich weiß auch nicht, 
warum der so dick is'. Aber der hat schon als Kleiner ausgesehen wie 
'n Mops; 'ne richtige Specksau, sag ich dir. Hättest ma' bei der Geburt 
dabei sein soll'n. Da hasse was verpasst! Mann, ich sag' dir, den Bauch 
ham se ihr aufschneid'n müssen - und selbst dann war der noch zu dick. 
Mann, zum Glück bin ich keine Frau. Auch das bleibt so wies is'! Muss 
ja schon 'ne echte Plage sein, wenn man 'n Weib is und noch dazu so 
was Fettes zur Welt bring'n tut... ich bin doch nich' so dick oda?«
(...)
»Na, siehste, hab' ich auch immer gesagt. Aber mir glaubt ja keiner. 
Manchma' denk' ich, der dicke Kerl is' gar nich' von mir, weil... ahh, 
schau, da drüben, der Nigga, wo grad' die Luft von seim Reifen check'n 
tut... der heißt,... warte mal, wie heißt der denn,... jetz' hab' ich doch 
glatt den Namen von dem Scheißkerl vergessen! Hm, hm, hm, das 
giiiiiieehhbt's doch nich'. Is' bestimmt wieder die verdammte Platte. 
Heißt Bill oder Hill oder Till oder Miller oder so. Hat 'nen Laden un-
ten am Eck, also warte mal, du fährst jetzt hier 'runter, ca 'ne ½ Meile, 
dann rechts, geradeaus bis zum Haus vom Bürgermeiser - kenn' ich 
gut, is' 'n alter Kumpel von 'nem ehemaligen Freund von mir - und 
dann noch mal links, dann zum Stoppschild: da steht immer 'n Bulle, 
musste aufpass'n. Dann weiter bis zur Kreuzung. Dann biste da. Hat 'n 
Rasenmäherladen oda so und repariert Motorsägen. Mann, wie heißt 
der gottverdammte Scheißkerl bloß?«

Bronco schlief tief und fest unter dem Tisch, und ich studierte die 
schwimmende, milchige Haut auf dem kalt gewordenen Kaffee, denn 
meine Gedanken an zu Hause... 

»Wurde '32 in South Carolina gebor'n. Is'n hääääärrliches Land, 
kamma echt nix sag'n… wenn bloß die vielen verdammten, schwarzen 
Nigga nich' wärn! Is' 'ne echte Plage. Und hier? Hä? Tja: is' nich' so, wie 
meine Frau gesagt hat. Soweit de gucken kanns siehste nix wie Nigga. 
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Manchma' denk' ich, dass es 'ne Schande für unser schönes Land is', 
so viele Nigga zu haben. Früher, da ham se wenigstens noch für uns 
arbeiten können und was zum Wohlstand beigetragen. Aber heute? 
80% arbeitslos, ¾ Anfallfabettn, und die Weiber krieg'n ein' Drecks-
balg nach'm ander'n und jeder von 'nem andern Kerl. Die arbeitslose 
Schlampe kriegt Sozialhilfe und Kindergeld - solange sie nich' heirat'n 
tut! Sobald se aber einen ihrer Stecher heirat'n tut, tut der Staat das Geld 
wegstreich'n. Also rammeln se wie die Kannnnnickel auf Teufel komm' 
'raus, heiraten nich', arbeiten nich' und kassieren vom Staat 'ne Men-
ge Geld und der tut sich's wieder von wem reinholen? Na…? Von uns 
natürlich! Unverheiratete Niggaweiber sollten erst dann Kinder kriegen 
dürfen, wenn se ohne Geld vom Staat ihre Brut durchbringen können. 
Doch eigentlich müssten se 'ne Spritze kriegen oder schtisilliriert wer-
den; so! damit so was nich' passier'n tut. Ist sicherer. Klingt grausam 
- aber erstens sind's ja bloß Nigga und zweitens ist es noch besser, als 
se alle zu erschießen. Bald ham wer hier 'ne Überbevölkerung wie in 
Schina; und dort hat der Staat ja auch was dagegen getan: jetz' dürfen 
die dort drüben auch nicht mehr wie ein Kind kriegen. So! Siehste! 
Geht doch! Ich liebe mein Land vom ganzen Herz, doch so was geht 
nu' wirklich nich'! Die meisten von den' hängen eh doch bloß 'rum, 
tun dem Staat auf der Tasche liegen und tun nix wie stehl'n. Wenn 
ma' nich' aufpasst, dann klaun die dir den Rasen aus 'm Vorgarten. 
Nee, nee, nee, als wir noch Sklaven hatten, da war noch Zucht und 
Ordnung. Ich sahch dir, so 'ne Peitsche, die hat Wunder gewirkt, kann 
ich dir sagen. Hab's selbst erlebt, jawoll Sir, das hab' ich. Aber heute! 
Da geht alles drunter und drüber. Die dürfen sogar in der Politik mit-
mischen und ihr gottverdammtes, schwarzes Maul aufreißen. Stell' dir 
das 'mal vor! Die tun heute über uns Weiße bestimmen. 'n Jammer is' das, 
für mein Vaterland. Ich liiiiiiiebe mein Vaterland über alles und wenn 
man 'was liebt, dann soll man nich' herummeckern. Aber früher - das 
muss ich jetz' ma' so frei sagen - früher hab' ich mich freier gefühlt. Da 
konnste sagen, was de gewollt hast, und da brauchte ma' keine Angst 
haben, wenn man ma nachts alleine ohne Knarre über die Straße ging. 
Heute? Heute hat doch jeder,... ahh riechste das?«
(...)
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»Riech' ma genau. Heute kannstes gut riechen, heut's der Wind gün-
stich. Mensch, ich auf meine verdammten alten Tage hab' noch 'ne 
bess're Nase wie ihr junges Volk von heute. Das sind die Nigga, Mann! 
Dreckiger Niggaschweiß! Kommt aus dem Niggaviertel. Gegen alles 
ham se 'n Gesetz, siehste, das Schild da? Hier sind keine Pferde er-
laubt, keine Autos, keine Hunde, keine laute Musik, noch nich' ma' 
park'n auf 'm Rasen. Gehört nämlich 'm Bürgermeister, kenn' ich gut. 
Aber gegen Niggaschweiß - da ham se nix. Ahhhhh, 'n Jammer is' das! 
Rauchs' de?«
(...)
»Hab' mein Leben lang geraucht. Zigaretten, mit Filter, ohne Fil-
ter, egal, was. Und Kautabak, ahhhh, war klasse. Hab' gerotzt, wie'n 
Champ. Haste auch ma' gekaut? Ha, da haste was verpasst. Das war'n 
noch Zeit'n! Ja, ja, die gute alte Zeit. Der Arzt im Krankenhaus hat 
gesagt, ich muss sofort das Rauchen aufhör'n, weißte, wegen Rauch-
lunge und so. Von jetz' auf nachher, hat der gesagt: keine eine Zigarette 
mehr... rauch' nu' nur noch Zigarren, zieh'n besser... is' was ganz an-
deres für die Lunge. Alkohol hab' ich nie angerührt, nein, Sir, keinen 
einen Tropfen. Das Zeug macht dich kaputt. Kein Bier, kein Schnaps, 
kein gar nix. Ahhhhhhh, is' 'n schöner Tach. Wenn's nur nich' so ver-
dammt stinken tät'. Na, ja. Ich muss ma' mi'm Bürgermeister reden. 
Den kenn' ich gut. So, ich geh' jetz' heim. Hat Spaß gemacht, mit dir 
zu quatschen. Bis dann.«

Er stand auf und schlurfte davon.


