King Poet Flati
König der Underground Poeten
Seine erste Dichterlesung hatte er vor 36 Jahren
in der Stadtwerkstatt Linz. Seither ist King
Poet Flati konsequent unterwegs, literarische
Veröffentlichungen gab es bisher allerdings keine.
Dafür sind seine Performances legendär, wo
er – mit oder ohne Band – seinen amerikanischen
Akzent aufsetzt und energisch Geschichten erzählt
über die dunkelsten Ecken von Los Angeles,
Mexico City oder Guatemala. Diese Orte hat er
nur im Geiste bereist, was aber seiner Phantasie
keinen Abbruch tut, ganz im Gegenteil: Das „echte“
Amerika würde gegen King Poet Flatis Visionen
ordentlich abstinken.
Text: Rokko / Foto: Kurt Prinz

„Seit zig Jahren hindurch bin ich in dem Sinn schon konkurrenzlos, was meine Auftritte betrifft, da ich auch schon
bei Wettbewerben teilgenommen habe für Untergrund-
Literatur und da schon häufig als Sieger hervorgegangen
bin“, sprudelt es aus King Poet Flati, wenn er über die Ernte
seiner „amerikanischen Ghettoblaster Poesie“ erzählt. Er
redet schnell und aufgeregt, während er an einer Zigarette
zieht und am Rotwein nippt. „Die Texte sind sehr verschärft,
da gibt’s gleich Tote, in dem Sinn. Ich selber war noch nicht
drüben in Amerika, aber ich kann es so realistisch nachvollziehen, weil ich selbst jahrelang im tiefsten Ghetto gelebt
hab. Ich war früher obdachlos, das ist auch schon lange aus,
in dem Sinn sogar, und dann in besetzten Häusern.“
Das passierte, als er aus der Not eine Tugend machte, denn
der in Linz geborene King Poet Flati wurde 1984 aus Österreich nach Deutschland abgeschoben – „wegen anarchistischer Umtriebe, in dem Sinne, weil ich bekannt war als
der König der Anarchisten“. Erst, nachdem der Fall bis
zum Obersten Gerichtshof gegangen war und sich über vier
Jahre zog, durfte der König wieder dort hausen, wo er zur
Welt gekommen war.
Inspirierend für ihn war das Autostoppen und Auschecken fremder Orte, sagt er: „Indem ich dann in die tiefsten
Lokale hineingegangen bin, wo alle anderen gesagt haben:
‚Flati, da nicht, da kriegst du nur Stress!’ Und gerade da
habe ich mir meine Inspiration für meine Texte geholt, was
das betrifft.“ Eines seiner Programme trug folgerichtig den
Titel „Im Reich des Satans“.
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Den Bürgerschreck spielt er nicht – er verkörpert ihn. „Was
das betrifft, in dem Sinn, hab ich die unterschiedlichsten
Publikumsreaktionen gehabt. Die einen waren schockiert,
in dem Sinn, die anderen begeistert. Ich hab das einmal
erlebt bei einer Lesung in Natternbach, bei einem Zweitagesfestival, da hab ich nur eine halbe Stunde vorgetragen,
dafür aber gut bezahlt gekriegt, 1.500 Schilling. Ich bin
sonst noch nie so schnell ausgezahlt worden anschließend
wie da auf der Lesung. Weil derjenige, der der Veranstalter
gewesen ist, war der Volksschuldirektor von Natternbach,
und der hat dann für das Bürgermeisteramt kandidiert. Da
hat es dann Leute gegeben, die sich gefragt haben: Wenn
der so Leute wie mich engagiert, ist der dann überhaupt
geeignet für das Bürgermeisteramt? Das ist mir sehr gut
rübergekommen damals, muss ich dazusagen“, lacht King
Poet Flati und macht noch einen Zug.
Er kam weit herum, wohnte länger in Hamburg und Berlin, hat mit den Einstürzenden Neubauten zusammengespielt: einmal in Grießkirchen 1994, einmal in Linz 1996,
einmal in der Szene Wien 1997. „Ich war Spezial-Gast für
20 Minuten. Das ist mir sehr gut entgegengekommen, in
dem Sinn. Vorm Auftritt sind wir in einem Raum gesessen,
wo es kalte Brötchen gegeben hat. Da haben wir noch fleißig geraucht, ein paar Tüten, und was getrunken. Wir sind
dann in guter Stimmung gewesen, wie wir um halb zehn
angefangen haben.“
Nun also King Poet Flatis erste gedruckte Veröffentlichung
nach seinem jahrzehntelangen, unstillbaren Drang, die
schlimmsten Spelunken abzugrasen und in die Schreibmaschine zu hämmern.
Zu unser aller Wohlbefinden!
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