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Der Größte - The cat's meow. 
Heinrich Reif 

1 
Er fuchtelte mit dem Arm.  „Is everything ok?“ „Nichts! ist ok!“  
bedeutete er  ärgerlich  
„Sollen wir hier auf die Sintflut warten bis wir was zu saufen kriegen?“  
Und mit einem krächzenden Lachen unterlegt: „Chä, chä“ „And you? - for everything?“ 
„Hohl uns ein Eimer Bier!“ und nuschelte: „ - rag bag“  
 
 „Sie haben eine neues Buch …“ „Bevor ich nicht mein Quantum Bier intus habe mach ich, 
mach ich die Klappe nicht auf!“ Er war aufgedreht, aufgedreht wie eine Feder; voller Kraft. 
 
„Und du, du bist so ein Literaturfurz, so ein fuddy-duddy vom …“ „ vom 
»NY Cronical« „ warf ich zaghaft ein. „Und wie heißt du und was ist Ihr Begehr?“ 
„Entschuldigung meine Name ist Thomas und …“ Chäach, Chaach Chaajch … . “   
Ein ungestümer Lachanfall ergoss sich in das Restaurante. „Thomas, Thomas Dylan Thomas, 
bei allen Hurengötter, dass ich das noch erlebe!“  
Er konnte sich nicht einhalten. Mit Lachsalven unterbrochen von Hustenanfällen, malträtierter 
Tischplatte, schepperndem Geschirr, klirrenden Gläsern, rückenden Möbeln, orchestrierte er 
den Raum.  
 
„Aus dir wird noch was. Junge. Du musst saufen Junge, saufen wie eine Gully!“ „Ich hatte 
mit ihrer Agentin gesprochen und ich hatte ihr die Anfrage zukommen lassen …“ „Dylan 
Thomas … ich glaub `s nicht!“ „ … ja also ich, ich habe die Fragen, haben sie die Fragen 
gelesen? Chä … “  
 
 „Willst Du mich verarschen du Futzie?“ „Entschuldigung aber Ms. - „ „Ja ja Katharina 
Katharina diedie macht den Kram. Aber die ist eingeschnappt, hab `s ihr nicht richtig besorgt 
… „ wieder eine Lacharie. „ und deswegen wollte sie nicht!“ Oder willst Du `s ihr mal 
besorgen? Wir sehen sie nachher.“  
 
 „Dann wenn du was von der Schreiberei verstehen willst: »Der Satz ist seinem Wesen nach 
normal.« stammt nicht von mir, aber sonst gibt’s in dem Geschäft nichts Normales, nur 
Verrückte und Arschlöcher. Das ist von mir.“   
 
„Wir haben uns vorhin über ihr neues Projekt unterhalten. Können sie mehr darüber 
verraten?“ „Weist Du, du bist noch jung, du bist ein verdammter Grünschnabel, du verstehest 
überhaupt nichts – Halt dein Maul, jetzt quatsche ich und bin ich doch berühmt! – überhaupt 
nichts von dem Geschäft. Oder hast Du schon mal eine Nonne gevögelt? Also halt die 
Klappe.“   
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 „Merk dir! Es gibt drei Sorten: Die eine Hälfte mag mich, die würden sogar meine Scheiße 
fressen, Die andere Hälfte findet mich zum kotzen und beschmeißen mich mit Scheiße. Und 
in der dritte Hälfte in dem Teil sind Teile meiner Jünger und Teile meiner Feinde bandagiert 
die – wenn sie einen Profit erwarten können - abwechseln auf mich einprügeln oder mich aufs 
Podest heben. Diese Arschkriecher diese. So funktioniert das Geschäft. Merk dir das! Hast Du 
das verstanden?!“ 
 
Wir gehen über die Straße und schnappen uns ein Taxi. „Irgendwie hat der Ton dieser 
Unterhaltung sich auf meinen abgedrückt.“ denke ich. Sonst bin ich nur perplex.  
 
Wir steigen ein, - ein alter Schlitten mit Unrat -, als der  Impressario  mit dem Schwarzen 
hinter dem Steuer einen Händel anfing – offensichtlich, was aber nicht genau zu verstehen 
war, hat er den als Nigger beschimpft – um dann – wir waren schon losgefahren - am 
nächsten Traffic Light ohne Vorwarnung die Tür aufzureisen aus der Karre zu springen, uns 
mit  ein paar Satzfetzen zu befehlen, dass wir Arschlöcher warten sollen -, um dann in der 
Menge unterzugehen. 
 
Plötzlich kreuzte er auf. Er hatte einen Liquor Store entdeckt.  Drei Sixpacks irgendwie unter 
den Arm geklemmt und in der rechten Hand eine Bottle – vermutlich Whisky. Er machte ein 
mürrisches Gesicht. „Diese diese Astronautenschlampe!“  war das Einzige was seinen 
Schimpftiraden zu entnehmen war. „... ze … sch… rampe… itch …  otze… anima… eis.“ Er 
war kaum zu beruhigen. Und ich solle diesen Laden totschreiben, Soviel Arsch sollte ich doch 
in meiner Hose haben! Er packte eine Flasche aus der Box, drehte den Verschluss ab und 
gönnte sich einen gehörigen Schluck.  „Ja, Ja!“ stimmte ich beifällig zu. Urrraah! Ich glaubte 
er würde sich übergeben. Dann: Seine Laune explodierte. Und er brachte sich um vor Lachen 
über einen Witz den er zum besten gab, über einen Witz von einem Schwarzen mit einem 
langen Schwanz und einer frustrierten Millionärsfotze und ihrem Mann der angeleint wie ein 
Hund bellen musste. Er konnte sich nicht mehr einkriegen vor Lachen. Ich verstand nichts. 
 
Wir waren da. „Raus!“ Er stürzte aus der Kiste die Flasche Schnaps in der Hand. Das Bier 
musste ich ihm nachtragen. 
 
Die Veranstaltung war seit Tagen ausverkauft. Alle drängen sich um ihn. Abwechselnd nahm 
er sich einen Schluck aus der Pulle oder einen Zug Bier um ein über das andre mal die 
Gesellschaft mit einem lautstarken Rülpsen zu schrecken.  
4 
„ … Ich unmöglich?“ „Reiß Dich zusammen.“ herrschte Katharina ihn an.  „Diese 
akademischen Darmwinde, was wollen die von mir?  Er wendete sich mir zu. „Siehst Du - da 
sind sie wieder die drei Hälften, wenn `s  was zu saufen gibt sind sie alle da, die Vögel, die 
Geier.“ 
2 
„Ich muss pissen!“ und fiel mit der Flasche in den Trubel. Auf dem Weg sammelten sich 
wichtige und unwichtige Gäste in einer Traube um ihn. Fragen über Fragen erschlugen ihn. 
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„Sie übernehmen eine Professur, können Sie schon … .“ „Hat euch einer in `s Hirn 
geschissen? Wisst ihr, dass ich nicht mal meinen Namen buchstabieren kann! Oder kannst Du 
3 
ihn buchstabieren?“ herrschte er einen der umstehenden an. „I-K-S-W-O-K-U-B“ zerfflierte 
einer in stolzem Ton und reklamierte als Erster die Fahnen des nächsten Romanes kritisieren 
zu dürfen. „Du, du machst gar nichts!“ 
 
Eitelkeit und Widerwillen sind die Lockung. Der Rektor der Fakultät für Schöne Künste 
eröffnete für NYUP den Abend, begrüßte ihn als den Großen unter den Großen, begrüßte 
weniger Große und gab seiner Freude Ausdruck, das er, Ikswokub sich die Ehre gegeben 
habe.  Er alleine beklatsche dies laut, schlug sich auf die Schenkel und hüpfte wie ein kleines 
Kind auf dem Stuhl herum; Katharina konnte ihn nicht an der Kandare halten. Und mit 
Peinlichkeit oder mit Gelächter begleitet, kommentierte er die Ansprache mit Zwischenrufen. 
Mit einem davon gab er zu verstehen, dass er ein solch gescheites Zeugs nicht verstünde und 
dass er pissen müsse. 
 
„Okay kann losgehen“. Er packte sicht den Sixpack und die übrigen Flaschen und schwankte 
auf das Podest, Katharina trug ihm die Unterlagen nach, er räumte umständlich alles um sich 
herum, randalierte mit Tisch und Stuhl, zerfletterte das Manuskript und setzte sich. Beifall, 
Beifall. Und Griff nach dem Bier.  
 
Er käme aus Barkley  und die hätten dort tolle Bars und den Schnaps müsse man versteckt aus 
Brown Bag `s trinken und nach 10 p.m. wären eh alle Liquor Stores geschlossen und »all 
Fridges close« zugekettet. Und, dass die eh keine Ahnung hätten von dem Kram, von der 
Schreiberei; Großmäuler. Und dass er sich vor Lampenfieber in die Hosen gemacht hätte 
verkündete er in so vornehmer Rede. (Hach hach!) Aber die Weiber seien scharf dort, stieß er 
mit lautem Gelächter-Gebrüll hervor. Nebenher kramte er im Manuskript. 
10 
Er senkt den Kopf. Jetzt fängt er an: »Schwester Mathilde -, von Bett zu Bett -, die Kerle 
waren fürchterlich -, dem Tot -, jetzt schleppen sie schon die nächsten -,  zugerichtet -. Einige 
der Kerle waren fürchterlich zugerichtet.« „Scheiße, was ist das für eine verdammte Scheiße! 
Katharina!“ Katharina kam herbeigestürzt und ordnete sein Durcheinander. Nicht möglich, er 
murmelte so was wie eine Entschuldigung.  
 
Also noch mal von Anfang: »Den Container -.  Den Container mit Turkeys – polnischen 
Turkeys – hat er gestern aus dem Zoll geholt. Das hat ihn schon ein Vermögen gekostet. 
Diese Säcke von Zöllner, die DFA, ja selbst die miese Ratte von Fahrer, diese gierigen Säcke, 
alle nehmen ihn aus. Und verkauft hat er auch noch nichts. Die großmäuligen Zusagen, alles 
Dampf.  
 
So - gedankenverloren hängt er an der Bar. Einen Whisky, nicht der Erste, vor sich, mit sich 
selbst beschäftigt. Die scheiß Turkeys im Kopf. Scheiß Geschäft. Scheiß Thanksgiving dieses 
Jahr. 
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„Was will dieses Arschloch dahinten?“ Die ganze Zeit gafft ihn ein Typ vom Thekenende her 
an. „Wenn, ich polieren ihm die Fresse!“ Er nimmt einen Schluck von seinem Drink, denkt 
wieder an Turkeys, wie er sie losschlagen und wie sie ihn abgezockt und wie das Ganze doch 
eine scheiß Idee war. 
 
Der Kerl glotzt immer noch. „Ich Schlag ihm die Zähne ein!“ Und jetzt? Er bewegt seinen 
Arsch, kommt rüber! Etwa zu mir?  „He du alter Krüppel!“ brüllt der Fremde ihn an. Ich bin 
drauf und dran ihm eine zu verpassen. „Kennst Du mich nicht!“ Sichtlich verunsichert streckt 
er dem Fremden seine Linke entgegen. „Woher -, - woher -“« 
 
Ikswokub hebt den Kopf. Er öffnet ein frisches Bier, genehmigt  sich einen ordentlichen 
Schluck. Den Schluck schließt er mit einem kräftigen 'Urrra' ab. Dann, deutlich, sein Blick 
fixiert einen Punkt, einer dieser Widersacher; er springt auf, ungestüm, die Mappe fliegt vom 
Tisch, verteilt sich über das Podium, die Flasche fällt auf den Boden, das Bier spritzt, der 
Stuhl kippt fliegt stürzt -   
 
„Du Crumb du Nichts, schmeißt den Scheißkerl raus, ich dreh ihm den Hals um, persönlich“  
 
schreit er den irritierten Zuhörer entgegen, stolpert über den Stuhl stürzt vom Podium.  
Katharina – die Einzige die sich traut sich diesem wütenden Ungetüm entgegenzustellen - 
kommt herbeigeeilt versucht ihn zu beruhigen, verhindert eine Randale. Skandal. Sie 
besänftigt ihn, drängt ihn auf das Podest zurück, ordnet das Manuskript, Er schreit nach Bier.  
 
„Ich bring ihn um! Dieser Hurensohn schreibt mich als einen abgehalfterten - .“   
 
In seine Schimpftirade hineine setzt er die Flasche an den Hals. Dann, er brummt irgendwas 
vor sich hin, unverständlich.  
 
 
Immer noch steht er; fängt an zu Sinnieren: „Ich war auch mal bei so einem Haufen, hab auch 
mal in der Scheiße gelegen. Im Dreck. So ein scheiß Vietkong hat meinem Kumpel den Arm 
abgeschossen. Hahaha !“ Ein donnerndes Lachen spuckte er aus. „Hat glück gehabt! Wenn sie 
ihm die Eier abgeschossen hätten! Ne, dann hätte er keinen Spaß mehr gehabt die arme Sau!“ 
„Chäh chäach!“ Und es folgte eine weitere Lachsalve und eine weitere Dusche Bier.  
 
Er schiebt sich den Stuhl zu recht, setzt sich, r[‚uspert sich. Weiter: »„Woher ich dich kenne? 
Wir waren zusammen in 'Burning Hills'! Dein Kopf ist auch schon ausgebrannt? Hank! 'The 
Smooker', ich hab alle ausgeräuchert!“ - « 
 
Es ist vorbei. Ablaus, Pfiffe, Chaos! Dann das ganze Programm: Autogramme, dumm und 
gescheit Daherreden, Hände schütteln, über Pläne, neue Ideen palavern, 'die Dummheit 
schreit dir entgegen'. Keine freie  Hand zum saufen. Seine Famuli drängen sich um ihn herum. 
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Sie genießen seine Popularität. „Ich schreib was mir in den Schädel kommt, wenn da nichts 
mehr rauskommt, schreibe ich was aus meinem Schwanz kommt.“ Bläst er mit einem sauren 
Atem einer Kleinen ins Gesicht.    
 
„Ihr Witzfiguren! Bin ich berühmt! Hab` ich `s diesen Arschlöchern wieder gezeigt. Ich krieg 
den Purlitzer-Preis!“ 
 
 „Ich hab `s satt. Ich bin müde! Ich bin am Arsch! “ „ »'… things are so easily lost. / things 
just can't be kept forever.' «“ Und er legte den rechten Arm über meine Schulter, in dem 
Linken hat er den Whisky -  „» 'My - tears - - are like the quiet drift / Of petals … magic rose 
'« “ - legt den Arm um mich, zerrt uns zusammen: „Tjach, Thomas Dylan Thomas“.       
 
 
 


