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für Ayse-Mathilda





Ein Tiger hört in Indien, daß er im Kongo lebt,

er lacht sich eins und glaubt es nicht, bis er sehr plötzlich schwebt.

Ein Wunsch versetzt wohl Berge, das weiß ja jedes Kind,

doch auch der Tiger sitzt nun da, wo die Giraffen sind. 

 



Am Tage liest er „Tarzan“, liest dort, wie toll er ist,

wie scharf sein Zahn, wie schnell sein Sprung, gefährlich seine List.

Des Nächtens stört ihn hier nur eins, das ist des Löwen Mut, 

drum trinkt er heimlich Löwenmilch, das steigert seine Wut.

 

Der Tiger lernt, obgleich hier fremd, das schwere Afrikanisch,

er spricht mit dem und jenem hier und ist nicht mehr so panisch.

Die andern Tiere mögen ihn allmählich immer gerner,

an Indien die Erinnerung – die rückt ihm immer ferner.





Um Neunzehnzwölf Herr Hagenbeck plant einen Zukunftszoo,

er hat gehört, ein Tiger ist im Kongo oder so. 

Er will das wilde Tier für sich und will es gut erziehen,

drum schickt er einen Suchtrupp hin, direkt aus Groß-Berlin. 

 





Die Großwildjäger trampeln dort den ganzen Dschungel nieder,

doch haben leider großes Pech und finden nicht den Tiger.

Sie schwitzen unterm Tropenhelm, als Deutschland Krieg erklärt, 

sie haben statt Granaten nur Mücken abgewehrt.

 

Drum sagen sie dem Chef, sie suchten immer weiter,

denn im Vergleich zu solchem Krieg ist Afrika doch heiter.

´ne kleine Anakonda packen sie in eine runde Schachtel,

die schicken sie ihm hin zum Trost: „Am liebsten ißt sie Wachtel.“ 

 







Der Krieg hat die Moral versaut, heut´ wollen viele Leute

Für dies und das und jenen Zweck schön gelbgestreifte Häute. 

Der Tiger wird gejagt, gehetzt von Mali bis zum Nil,

politisch gar wird er verfolgt - da ist es ihm zuviel: 

Er läuft zur deutschen Botschaft und bittet um Asyl.





Zur Togostraße in Berlin, da will er gerne hin,

in Sicherheit und Ordnung sein, ach, deutscher Schönheitssinn.

Die Botschaft ist sehr gut bewacht, man hätt´ ihn fast erschossen,

als er dort in der Schlange steht, zu allem fest entschlossen.



Beim Sprachtest fällt er leider durch, und auch bei der Kultur

stellt sich so ziemlich bald heraus: Er ist ein Tiger nur.

Ein Herr in Schlips und Kragen schiebt ihn hinaus ganz mild:

Du kriegst kein deutsches Visum, dazu bist du zu wild!

 







Dann muß es eben anders gehen, fletscht seine Zähn´ das Raubtier,

ich schiff mich auf der „Hamburg“ ein als blinder Passagier!

Im Frachtraum lagern Ballen von bunten Dschungelstoffen,

sie tarnen ihn, der auf der Fahrt ganz seekrank wird vom Hoffen.

 



In Deutschland dann sieht er die Welt zuerst verkehrtrum an,

ein Lastkraftwagen hat gottlob fünf Achsen unten dran.

Der Tiger hängt sich in den Dreck und fährt so nach Berlin, 

zersaust kommt er, voll Schmutz und dünn, wahrhaftig endlich hin.

 







Beim ersten Halt läßt er sich fall´n aufs Pflaster dieser Stadt, 

er kraucht beiseite, leckt sein Fell, das schwer gelitten hat.

Zu Pfarrer Kingston schleppt er sich, den hat ihm wer empfohlen,

der singt chromatischen Gesang, und manchmal gar Triolen. 

 



Der nimmt den Tiger freudig auf, der Pfarrer im Boubou,

er tischt dem Armen Couscous auf, mit Hundefleisch dazu. 

Dann hebt er an zu singen, es schwillt von Ton zu Ton:

Er singt von Jesus Liebe, und spielt Harmonikon.







Der Tiger ist ergriffen, ihm werd´n die Augen feucht,

bis Kingston zur Gemeinde spricht: Von allem, was da kreucht,

ist Jesus doch der Hirte, kommt, laßt uns Schafe sein!

Halt! Das geht leider wirklich nicht, muß da der Tiger schrei´n.





Er macht sich auf die Pfoten, und sagt dem Freund adé,

und geht hinaus ins Kalte, zum ersten Mal fällt Schnee.

Am nächsten Tag nimmt er sodann beim Möbelmarkt Nadir

Den angebot´nen Minijob, als Wohnzimmertischtier.

 

Die Platte, die er halten soll, ist ganz aus Glas, aus kaltem,

die soll er, ewig auf dem Sprung, nun auf dem Rücken halten.  

die Stellung ist nicht sehr bequem, er kriegt den Hexenschuß,

1 Euro ist die Gage, für die er buckeln muß. 

 





Es hilft auch nicht der Chai, der Tee,

der geht aufs Haus, wie für die See-

Jungfrau, die es genauso schwer hat,

ihr Schwanz ist zart, sie knickt fast ein, und sehnt sich nach dem Watt.

 

Der Elefant steht besser da, auf vier stabilen Beinen,

das Brett ist ihm nur umgeschnallt, da muß er gar nicht weinen.

Ein Nashorn trägt mit Leichtigkeit ein kleines Sitzgestell,

doch Neid erträgt der Tiger nicht und kündigt darum schnell.

 

Zum Abschied gibt der Jungfrau er einen zarten Kuß. 

Dem Mohren nickt er herzlich zu, der auch schwer tragen muß, 

und beiden raunt er zu: Lauft fort! Doch sie bleiben da stehen,

sie waren vorher arbeitslos und trau´n sich nicht zu gehen.

 





Ein Heim hat ja der Tiger nicht, drum tigert er herum,

doch frierts ihn bald, und Nacht ist schon, da wird es ihm zu dumm.

Als er am Eck ´ne Kneipe sieht, beschließt er, reinzugehn,

Im Fenster steht ein Gummibaum, den hat er gleich gesehn.

 

Der Gummibaum ist voller Staub, die Männer lachen nicht,

sie spielen Skat und saufen Bier, und schwächlich ist das Licht.

Der Rainer, dem das Ding gehört, hat Quelle es genannt,

´ne Quelle, aus der Bier rausfließt, hat Tiger nicht gekannt.

 





Er trinkt erst eins, dann zwei, dann drei, doch erst beim siebten fragt

betrunken er nach Arbeit, er weiß, das ist gewagt.

Die Männer schütteln erst den Kopf, nur einer räuspert sich,

bei mir zu Haus gäbs was vielleicht, komm doch, begleite mich...

 



So schwankt der Säufer mit dem Tier hinaus aus dem Lokal,

er bringt den Wilden seiner Frau, die sagt: Nun leg dich mal!

Der Tiger kann nicht recht versteh´n, was sie von ihm verlangt,

doch hat er, wie sich bald erweist, umsonst vor ihr gebangt.

 

Er soll nur Sofa für sie sein, die Frau ruht auf ihm aus,

das Höffnersofa fliegt sogleich am nächsten Tage raus.

Renata heisst die schöne Frau, die´s Rassige sehr liebt,

auf der Tapete ist ein Strand, wie´s ihn in Thailand gibt.

 

Ringsum stehn Dschungelpflanzen in schönem Lila-Licht,

und dennoch fühlt der Tiger sich wie zu Hause nicht. 

Mit Chips und Pommes krümelt die Herrschaft auf sein Fell,

der Fernseher, der flackert von früh bis nachts so grell.

 

Als beide einmal weilen bei einem Rockkonzert

Von Herbert Grönemeyer, hat er sich fortgeschert.

Renatas Speck vermißt er nicht, der war ihm viel zu schwer,

Berlin soll ihm gefallen, das wünscht er sich so sehr.







Zumindest, soviel weiß er schon, gibt es da einen Markt,

der rettet Heimwehkranke vorm Heimwehherzinfarkt,

dort gibt es Reis und Tofu und eine Katz´, die winkt,

die Frau, die all das hier verkauft, die lächelt hübsch geschminkt.

Der Name dieser Händlerin steht auf dem Schild: Wonton,

und als die sieht, wie arm er ist, da hat sie ihm doch spon-

tan angeboten einen Sprung aufs Soja-Etikett,

die Sauce heißt nun Tiger Beer und macht die Kasse fett.  

Die Chefin hat ihm gern erlaubt, daß er mit Kunden schwatze,

und ist gerade keiner da, winkt er der goldnen Katze.

Am Schluss sind vom Thai-Tiger-Bier zehn Kästen glatt verkauft, 

da hat der Tiger wohlverdient sich endlich mal verschnauft.





Zum Feierabend darf er sich an einem Glückskeks laben,

drin steht, wie glücklich jeder wär, grad ihn zum Freund zu haben.   

5 Euro gibt ihm Frau Wonton als Teil von dem Gewinn,

und einen kleinen Pflaumenwein, dann ist er ziemlich hin.

Zur Togostraße ist´s noch weit, auch hat er keinen Plan, 

bei einem späten Stoffverkauf schaut er die Ballen an. 

Daß sie schön weich sind, weiß er noch von seiner weiten Reise,

er springt hinauf und träumt schon bald nach müder Tiger Weise. 



Da ist er endlich wieder, wo er zu Haus sich wähnt,

im nächtig dunklen Afrika, wonach er so sich sehnt.

Wie früher macht auch heute er den abendlichen Gang,

der Traum führt durch den Dschungel ihn, am Ganges dicht entlang...

Die Anakonda windet ihm geübt sich um den Leib,

das war den beiden früher ein schöner Zeitvertreib. 

Den Elefanten, seinen Freund, grüßt er wie sonst: „Ahhloo“,  

der grüßt zurück und ist echt echt, und keiner aus dem Zoo.

Der Traum geht sogar länger, als nur die eine Nacht,

im Traum ist er noch immer im Urwald aufgewacht.

Er gibt den Affen einen Tip, wo sie Bananen fänden, 

und heilt die Voodoopuppen auch, mit seinen Tigerhänden.







Es könnte alles schön sein, doch ist es das meist nicht,

es folgt ihm jemand auf dem Fuß, ein weißes Mannsgesicht.

Hau ab, du Großwildjäger, faucht unser Tiger stolz!

Dann sieht er: Es ist Tarzan, der schleicht durchs Unterholz.

Mensch, grüß dich, ruft der Tiger, doch dann erstarrt er bald:

Dem Tarzan folgt der Löwe auf Schritt und Tritt im Wald!

Der Löwe hat jetzt seinen Platz besetzt in Afrika, 

der Tiger ist, weil emigriert, ja leider nicht mehr da.





So hat der Tiger selbst im Traum das Heimatland verlor´n,

und seinen angestammten Platz, wo er zwar nicht gebor´n,

doch den er dennoch sehr geliebt, bis er gegangen ist,

- und muß von Tarzan nun erfahr´n, daß man ihn nicht vermißt.





Voll Bitternis und Trauer wacht da der Tiger auf,  

im Wedding nehm´ nun alles den vorgeschrieb´nen Lauf.

Der Lauf ist ganz schön schwankend, an diesem Morgen hier,

von einem Kopftuch abwärts blickt das müde Tigertier.

Es hat im Schlafe nicht bemerkt, daß es als Stoff gekauft,

Und eine Kopfbedeckung längst schon ist, und jetzt die Haare rauft

Von einer Tante Saliha, auf türkisch heißt das Teyze,

Saliha ist schon ältlich zwar, doch will sie Tiger-Reize.

Den Kopf der einen Freundin nämlich schmückt ´ne vornehme Giraffe,

den Kopf der anderen dafür ein flinker, frecher Affe.

Die dritte setzt sich auf das Haupt ein ganzes Zebra gar,

die vierte trägt den Elefant, der auch zu haben war. 

Die Freundinnen sind oft beisamm´n, sie plaudern dies und das,

und auch dem Tiger macht zunächst das Freunde-Treffen Spaß.

Er schwatzt recht gern von Tuch zu Tuch, doch merkt er, daß die alten

Genossen aus Schwarzafrika sich hier ganz fremd verhalten.





Bei Woolworth, Aldi, Netto, Plus, da kennen sie sich aus – 

sie reden schon wie Rentner, denkt Tiger voller Graus. 

So enden, nein, das will ich nicht! Und ohne was zu sagen

beschließt er eines Tags erneut, den Tigersprung zu wagen.

Natascha fönt der Tante just das ondulierte Haar,

da macht der kühne Tiger sich ganz schnell mal eben rar.

Er landet stürmisch auf dem Rock der russischen Friseuse,

Saliha Teyze merkt es nicht beim Heiße-Luft-Getöse.



Der Rock ist eng und kurz und knapp, in aller Offenheit,

drum gibt am Abend ihr das Tier sehr gerne das Geleit.

Natascha will zum Weihnachtsmarkt, zum großen Sternenflieger,

Der Tiger schlingt sich um sie her und fühlt sich ganz als Sieger.

„Dawai, dawai“ juchzt er mit ihr, ja, das ist endlich Glück,

von ihrer Zuckerwatte zupft er sich ein flauschig-süßes Stück.

Ganz rosa ist sein Bart verklebt, als sie am Alex stehn, 

es muß doch nachts, verflixt nochmal, ´ne letzte U-Bahn gehn...







Im Tunnel trifft er Sindy, die lief aus Duisburg fort,

jetzt will sie cool sein und sagt „ick“ an diesem düstern Ort.

Die reichen Eltern haben sie wohl bisher nicht vermißt, 

sie hatten niemals Zeit fürs Kind, da hat sich´s Kind verpißt.

Der Tiger will zur Anarchie gern seinen Beitrag leisten,

doch dieser hundetreue Hund, der stört ihn hier am meisten,  

der Aufstand findet wohl nicht statt, das wird ihm sehr bald klar,

da stiehlt er von der Hose sich und läßt die Löcher da.



Und jetzt versteht er endlich, daß bisher niemals er

in Wirklichkeit gemeint war, das schmerzt ihn mehr als sehr.

Die, die nicht wild sein können, woll´n immer nur sein Fell,

als täuschende Verkleidung, mal eben so ganz schnell.







Drum stellt er sich im Ganzen, mit Wildheit und mit Tatzen,

hellichterloh in einen Park zu den Berliner Spatzen.

Ein Spiel ist seine letzte Jagd, schon kommt die Polizei,

noch einmal macht er allen Angst, dann ist das Spiel vorbei.





Nach Plänen von Herrn Hagenbeck gibt es jetzt diesen Zoo,

der Zukunftstierpark heißen sollte, und heißt jetzt wirklich so. 

Die Zukunft ist nun Gegenwart, der Tiger schlüpft hinein, 

nun kann er endlich wenigstens ein ganzer Tiger sein.

Ruinen hat man aufgebaut, mit großer Deko-Kunst,

und Kletteräste, Steine, Fluss, man ringt um seine Gunst.

Der echte Tiger läßt bequem ins falsche Nest sich sinken,

zu essen kriegt er reichlich hier, und – logisch - auch zu trinken.





Beim Schlafen, Fressen, Schlendern schau´n ihm nun Leute zu,

er sieht sie nicht, will sie nicht seh´n, er will nur seine Ruh.

Er liest jetzt nicht mehr Tarzan, stattdessen Rilke oft, 

hat dessen Panther einstens doch wie er auf Glück gehofft.

Vielleicht vom vielen Denken ans schwarze Panthertier

Wird auch sein Denken schwärzer, im schönen Tierpark hier.

Wohl, weil das auffällt, steckt man ihm, als merkte er das nicht,

Tabletten in den Futternapf, Xanax – das bringt ihm Licht.

Er wird davon so glücklich, wie er noch niemals war,

er wird davon auch süchtig, nur ist ihm das nicht klar.

Bei 44 Stück ist´s schließlich dann so weit:

die Tigerenglein singen, er trägt ein Totenkleid.





Spaziert als Herr des Urwalds ins Paradies hinein,

serviert wird ihm hier Curry-Huhn wie damals, als er klein

und kuschlig war in Indien. Die Leute im Berliner Zoo, 

die müssen sich drein findien.



Sie setzen ihm ein Denkmal, darauf geschrieben steht:

Das hier war unser Tiger, der leider nicht mehr lebt.
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