Ich gehe der Strasse entlang
Die Pension Oranienburg kommt mir vorbei
Kommt mir bekannt vor
Wurde ich hier übernachtet
Habe ich hier übergeben
Im Erdgeschoss der Pension hat das piercing open
Rechts nebenan ist das Foto Studio Melissa mit Musterfotos
Ich glaube den Menschen auf den Fotos kein Wort
Ich glaube ihnen keinen Blick
Ich glaube ihnen kein Kleid
Ich glaube ihnen kein Haar
Zwischen den Fotos auf einer Staffelei ein auffälliges Fotoalbum
Es ist tiefblau und mit einem weiss getünchten Haus
Wie an einer Ägäis
Griechenland steht darauf mit eingeprägten Goldbuchstaben
Ich betrete das Studio
Guten Tag
Ich möchte das Griechenland Album kaufen
Sehr gern
Die Fotografin nimmt es sorgfältig aus dem Schaufenster
War bestimmt ein schöner Urlaub
Sehr sage ich
Und machen Sie noch ein Foto von mir
Sehr gern sagt sie und bitte hier lang
Ich folge ihr
So sehen Sie hier das ist mein Studio
So und nun bitte dort auf diesen Stuhl und hier sehen Sie das ist die Kamera und das sind
die Scheinwerfer und das ist der Stuhl auf den wir sitzen und das sind die Girlanden und das
ist der Hintergrund oder möchten sie lieber den andern
Den andern sage ich
Also den andern sehr gern
So und nun bitte auf diesen Stuhl vielleicht so
Sie schaut mich an
Geht dabei rückwärts hinter das Stativ
Schaut mich durch die Linse an und richtet die Kamera
Sehr schön
Und jetzt vielleicht noch etwas mehr so
So das hätten wir gleich vielleicht die Hand noch etwas mehr dort
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Gut
Und jetzt bitte den Punkt dort an der Wand
Nein nein nein nein nein den Punkt
Genau
Sehr gut
Und jetzt bitte den Kopf etwas schief halten bitte
Halten Sie bitte den Kopf etwas
Mein Herr
Den Kopf
Bitte etwas schief halten bitte
Hallo
Ich möchte einfach ein normales Foto haben sage ich
Das möchten wir doch alle lieber Herr
Es macht sich aber besser auf dem Foto glauben Sie mir
Nein sage ich
Oh bitte
Nur ein wenig
Es macht mir sonst keinen Spass
Mir macht es sonst auch keinen Spass
Aber Mein Herr Sie haben ja gar keinen Sinn
Ich habe sehr wohl einen Sinn
Ach kommen sie doch
Nein sage ich
Aber ich bestehe darauf
Nein sage ich sehr laut und springe vom Stuhl hoch
Aber mein Herr
Ich werde ihnen jetzt etwas flüstern
Meine sehr verehrte Fotografien Frau
Ich halte den Kopf gerade
Ich möchte ein Foto von mir
So wie ich jetzt bin
Verstehen Sie
Wie jetzt
Als Zeugnis
Als Konservatif
Und noch ist dieser Kopf gerade
Nicht wahr
Also halte ich ihn gerade
Sie schaut mich ohne Verständnis an
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Halten Sie doch die Kamera schief fahre ich auf sie ein
Das würde dann richtig an Kunst grenzen
Schauen sie doch schief durch die Linse es käme mir näher
Und jetzt verkaufen sie mir dieses Brachland Album
Ich verzichte auf das Foto
Einen Moment lang verliere ich das Gleichgewicht
Ich rudere mit den Armen in die Girlanden
Verfange mich darin
Torkle
Reisse sie herunter
Stosse den Stuhl um
Stolpere aus dem Hintergrund und nach vorne in den Laden
Die Fotografin folgt mir und stottert
Da bitte sehr € 9.99 sage ich und drücke ihr einen 10 € Schein in ihre schlaffe Hand
Und wissen Sie was
Ich war gar nicht in Griechenland
Und ich werde auch nicht nach Griechenland fahren nie nie werde ich fahren
Ich werde nach Schweden fahren nach Schweden
Und die Fotos von Schweden werde ich in dieses Album kleben
Oder nein sage ich
Jetzt dicht vor ihrem Gesicht
Ich mache es ganz anders
Ich werde doch nach Griechenland fahren
Aber ich werde Schwedisch sprechen in Griechenland schwedisch
Und Nordseefisch bestellen und Knäckebrot
Oder noch besser ich fahre nach Paraguay und mache keine Fotos
Und das Album wird leer bleiben und verstauben und das Blau wird abblättern wie ein alter
Horizont nicht wahr
Oder ich werde trotzdem Fotos machen aber nur vom leeren Album
Ich werde das Griechenland Album fotografieren und es leicht schräg halten
Ungefähr so
Und ich werde Gäste einladen
Die Monas zum Beispiel
Hier seht ihr meine Lieben Lieben werde ich sagen
Das sind die Fotos von meinem Urlaub
Mein Griechenland Album
Auf meinen Möbeln unter meinen Girlanden und vor meinem Hintergrund
Und erst spät
Erst sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr spät
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Werde ich das Essen servieren
Was werden sie denn servieren fragt sie leise
Oder ich mache doch keine Fotos schreie ich
Vielmehr werde ich hinfahren mit dem Album
Ha
Ich fahre nach Griechenland mit dem Griechenland Album
Und ich werde dem Griechenland Album Griechenland zeigen
Ich werde von Insel zu Insel fahren und dem Album die Dörfer hinhalten und die Volkstänze
Und abends werde ich auf Itaca am Strand stehen und langsam die Seiten umblättern damit
sie den Sonnenuntergang sehen und später die Sterne und den Rest der Saison
Und dann werde ich es zuklappen nicht wahr
Und werde nach Hause kommen mit dem Album
Und ich werde dieses Album
Verstehen Sie
Dieses Album
In meinen letzten Nächten
Als Kopfkissen benutzen
Verstehen Sie das
Melissa
Ich habe sie bis in die Ecke ihres Geschäfts gedrängt
Sie steht eingeklemmt zwischen Fotos von Brautpaaren die sich in einer Landschaft gesetzt
haben und schaut mich entsetzt an
Und einen cent sagt sie und hält ihn mir hin
Behalten Sie sage ich
Als Stipendium
Ich nehme mein Album unter den Arm
Trete hinaus auf die Strasse
Und mische mich mit dem Schwerverkehr
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