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Wenn diese Zeitschrift in ihren drei bisher erschienenen Nummern eine
Botschoft hotte, donn die, doss eine bestimmte Art zu schreiben nur
ousserholb, nur ienseits der üblichen Normen von Redokteuren, Kommerz
und kultureller Gestikulotion ihren Weg nehmen konn.
Fur diese Richtung besteht weltweit eine lose Verbindung von Schreibern,
die sich dofur einsetzen, doss ihre Produktion nicht vollends unter Kon-
trolle von Zustönden gerät, die sie vorgeben, obzulehnen.
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lm Themenkreis der hierzulond in Kontokt stehenden Vertretern dieser
Auffossung touchten in der letzten Zeit immer wieder Nomen wie Doshiell
Hommett,, Eric Ambler, Grohom Greene, Hunter Thompson und Roymond
Chondler ouf . Ein Phanomen (wenn mon es Uberhoupt äls soetwos sehen witl,
denn äsist die notürlichste Soche, doss sich Schreiber on onderen Schreibern
orientieren), dos zu tun hoben mog mit einer Foszinotion von Hollywood-
filmen der 30er Johre wie Der Molteser Folke, Der tiefe Schlof, Cosoblon:o,

§e1.forso, Hoben und Nichthoben, The conspirotors, etc., einer gewissen
Desi I lusionierung Uber u topi sche (oGiäpur',ryente l'iä) Ansötze wöhrend der
60er Johre und einem für Deutschlond noch immer geleugneten oder ver-
dröngten Mossenospekt der Kultur. Dozu Chondler: " lch.$inde, es ist ein
riesiger Unterschied, ob mon beim Schreiben bewusst noch dem Geschmock
des Publikums geht (wos immer mit einem Reinfoll endet) oder ob mon dos,
wos mon schreiben will, in eine Form bringt, die dos Publikum okzeptieren
gelernt hot."
Wos uns dozu brochte, diese Ausgobe ouf Chondler zu beschränken (eigent-
lich sollte sich hier mehr finden über Leute, die sich mir Chondter be-
schaftigt hoben, ols dos wos über Chondler ohnehin bekonnt ist), wor seine
Art, eine erfundene Situotion ouf die Beine zu stellen, wos wir mit einem
ous der Filmbronche entliehenen Wort ols Set bezeichnen. Wos literorisch
ein Set ist, fiel mir dos erste Mol ouf beim Lesen von Burroughs' Eingongs-
Kopitel von wild Boys Tio Mote Smiles. Der Aufriss einer stodt, einer
bestimmten S-ltuoti;;?ie hinter Personen und Milieu sichtbor wird, zeigt
sich deutlich om Unterschied zwischen einer guten und schlechten Filmszene.
Es liegt nicht on dem, wos gesogt wird, nicht on der Kulisse, eher schon om
"Sinn ftlr Gruppierung, fur Verteilung von Licht und Schotten, für dos Poetische
- kurz: ein hochentwickeltes Empfinden" (Thomos de euincey). Burroughs:
"Der Regisseur sieht sich dos set on und sogt: 'Dich kqnn ich gebrouchen
und dich und dich, ober du posst nicht ins Set.,
Chondler hotte sich vorgenommen, seine Kunst innerholb gonz genou obge-
steckter Grenzen zu entfolten. lhm wor klor, doss es Spielregeln gibt, die
zu beochten sind, wenn mon Geschriebenes obsetzen will. Es mog ihm schwer-
gefollen sein, sich on diese Regeln zu holten, [edenfolls mochte er im End-
effekt eine Tugend dorous, sie zu den seinen zu mochen.
Die Totsoche, doss "noch kein Schriftsteller iemols einen Blonkoscheck in
die Hond bekommen hot" wird ouch heute noch gelten, trotzdem fuhlen
wir, doss wir von gonz onderen Produktionsbedingungen ousgehen können
ols ein A4onn wie Chondler. lm Gegenteil: ortistische produktion ent-
sprechend dem göngigen Kode verliert immer mehr.on Bedeutung, ousser
fur dos Bonkkonto desienigen, der sich dorouf einlösst. Mehr und mehr
zeigt sich, doss die "verborgene wohrheit", die eih Monn wie Philip
I\rlorlowe suchte, nicht unter ienen Bedingungen zu finden ist, unter denen
sie mehr und mehr verschwindet. Rückblickend sind die grquen Wande des
Jetzt nicht mehr die rtrehr oder minder nütztichen Grenzen einer Welt,
die einst ols die beste oller erdenklichen golt. Mtiglicherweise hötte
Chondler für Leute wie uns, die noch Moglichkeiten suchen, ein Ausser-
hqlb sichtbor zu mochen, iene uberholten und unertröglichen Kondi-
tionen zu unterloufen und zu veröndern, nicht viel i:brig gehobt (er
nonnte sie "verkonnte Schriftsteller" oder "mürrische ,o"it.i kteiner
Zeitschriften"), wos kein Grund für uns sein konn, *änig.fvon ihm
und seinen Bemühungen zu holten.
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Es gibt Blondinen und Blondinen, dos ist heute schon fost eins von die-
sen witzigen Sprichwörtern. Alle Blondinen hoben ihre Vorzüge, obge-
sehen vielleicht von den metollischen, die unterm Wosserstoff so btond
sind wie ein Zulu und im Wesen so sonft wie ein Bürgersteig. Do ist die
kleine, niedliche Blondine, die piepst und zwitschert, und die grosse
stotuenhofte Blondine, die einen mit einem eisblouen Blick umwirft. Dq
ist die Blondine mit dem Blick, der sich von unten on einem emporronkt
und die ongenehm duftet und schimmert und sich bei einem einhöngt und
immer so schrecklich müde ist, wenn mon sie noch House bringt...
Do ist die mehr ols blosse Blondine mit zwor nicht todlicher, ober unheil-
borer Anömie. Sie ist sehr schloff und sehr schottenhoft und spricht mit
leiser Stimme, die nirgendwo herkommt und onfossen ist nicht, weil mon
dos erstens gor nicht will und zweitens liest sie gerode "The Woste Lond"
von T.s. Eliot oder Donte im originol oder Kofko oder Kierkegoord ...
Und schliesslich ist do dos gelungene Prochtexemplor, dos drei Schieber
grossen Stils übersteht und donn nocheinonder ein poor Miltionöre hei-
rotet, für eine Million pro Kopf, und schliesslich in einer hellroso Villo
om cop d'Antibes mit einem Alfo-Romeo fÜr die stodt londet, umgeben
von einem Rudel zerrupfter Aristrokroten, die sie olle mit der liebens-
würdigen Geistesobwesenheit eines beiohrten Herzogs behondelt, der
seinem Butler eine Gute Nocht wünscht.
Der Troum mir gegenüber wor nichts von olledem, sie stommte nicht
einmol ous derselben Welt. Sie wor nicht einzustufen, so weit weg und
klor wie Bergwosser, genouso unbestimmt wie seine Forbe. Sie soh ein
bisschen bloss ous, ober nicht so, ols ob iemond sie die Treppe hinunter-
geworfen hatte. Sie wor von ienem grozilen, ongesponnten Aussehen,
dos monchmol ein Zeichen von Neurose, monchmol von erotischem
Hunger und monchmol nur dos Rezultot drosfischer Diat ist.
Sie hotte eine ziemlich schmole Stirn, ein bisschen hoher ols gerode
Mode wor. lhre Augen woren kornblumenblou, und sie hotfe die Art
Hout, von der öltere Herren tröumen. Hinter den Augen, so leer sie
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woren, stqnd etwos, wos ich noch nie in den Augen einer Frou gesehen
hotte.
lhr Gesichtsousdruck wor frisch und iung und zort und doch so hort wie
ein Meissel. Sie hqtte den über olle Mossen verochtungsvollen Gesichts-
ousdruck einer Frou, die ihre Verobredungen nur per Ferngespräch mocht.
Sie wirkte nicht eigentlich hort, ober soh doch so ous, ols wUsste sie
olle Antworten und könne sich on die erinnern, von denen sie gloubte,
dqss sie einmol nützlich wören.
lrgendetwos fehlte diesem Gesicht. FrUher hötte mon dieses Etwqs viel-
leicht Kinderstube genonnt, ober ietzt wusste ich kein Wort dofür.
lhre Hoore woren so künstlich wie der Vorroum eines Nochtklubs. Do-
rouf trug sie im denkbor schiefsten Winkel eine schwqrze zweispitzige
Somtkoppe mit zwei kunstlichen Schmetferlingen ous klein gepunkteten
Federn, die mit grossen silbernen Nqdeln doron befestigt wqreri. An
ihren Ohrläppchen hingen ein poor Minioturtempelglocken und bimmel-
ten leise im Wind.
lch widmete ihrer Toilette nicht viel Aufmerksomkeit. Sie hotte sich
fiir die Begegnung gonz in Schwqrz gekleidet, von einem weissen Pelz-
krci'gen, leicht wie Disteldounen, on ihrem Abendcope obgesehen. Do-
runter wor sie nockt wie ein Septembermorgen, ollerdings löngst nicht
so unberührt.
lhre Strumpfe woren genouso reinseiden wie togs zrrvor, ober sie zeigte
nicht so viel von ihren Beinen. Sie schienen obsichtlich so orrongiert
zu sein, doss mon sie betrochtän musste. Die Woden urctren formschön,
die Knie hotten Grübchen und woren trotz ihrer Feinheit weder knochig
noch spitz, die Fussgelenke woren long und schlonk, und ihre Linie wor
Melodie genug, um einen Dichter zu begeistern. lhre Knöchel schimmer-
ten weiss. lhre Beine endeten in grünen, silberverzierten Pontöffelchen.
Uber dem Ende eines Strumpfes hotte ich die grosszügige Aussicht ouf
die Hout ihres vollendeten Schenkels.
Sie lehnte sich zurück, so doss ich ihren hubschen Hols bis zum Ansotz
ihrer Brüste sehen konnte, und soh mich mit trägen, eru/ortungsvollen
Augen on. lhre Hout schimmerte wie motte Perlen. Sie wor eine gutge-
boute Frou, qlles ondere ots ein Popierblumchen.
Der Effekt ihres Kleides ging dorouf ous, sie sehr iung zu mochen und
ihre Lopislozuliougen sehr blou erscheinen zu lossen. Sie hotte olle not-
wendigen Kurven und niemond wäre in der Loge gewesen, sie zv ver-
bessern. Es isf schwer für Frouen - sogor für onstöndige Frouen - , zvbe-
greifen, dqss ihre Körper nicht unwiderstehlich sind.
Mon konn bei diesen Dingen zu sehr ins Phontosieren kommen. Mon konn
ouch nicht genug ins Phontosieren kommen. Vielleicht mochen Sie sich
nichts ous grossen Madchen mit honigforbenem Hoor und einer Hout wie
die ersten Erdbeerpfirsiche, die der Obsthandler für sich selbst ous der
Kiste herouspickt. Wos mon von einer Frou erworten'konnte, on welchem
Ort ouch immer - sie hotte es. Eine Blondine, die einem Bischof hatrc
noch Lu ft schnoppen lossen.
Sie lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinonder. Die kleinen
Lichter begonnen in ihren Augen zu tonzen. Sie rollte den,Kopf wie
ein Katzchen. Es wor - fur ihre Verhaltnisse - schon longe her, doss

sie dos letzte mol deutlich geworden wor.
Sie duftete so, wie dos-Toi Ärlohol bei Mondschein oussieht.
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Sie shich sich mit einer schnellen Bewegung dos Hoor glott wie ein
Vogel, der seine Federn putzt. Zehntousend Johre Übung und Erfohrung
stonden hinter der Bewegung. Die leise Ankundigung eines Lachelns
zupfte socht on ihren Mundwinkeln, gonz longsom, wie wenn ein Kind
eine Schneeflocke onfosen will. lhr Lticheln wqr olles ondere ols. ein-
schläfernd. Sie soh so ous, ols ob ihr dos Lacheln leichtfollen wUrde.
Aber in ihren Augen fond sich ein nochdenklicher Ausdruck, ols ob sie
sehr longsom und sorgfaltig zu Uberlegen pflegte. Sie hotte einen sinn-
lichen Mund. Eine kleine Zvnge spielte schelmisch zwischen ihren
Lippen.
Sie zog den rechten Hondschuh ous, biss ouf dos erste Gelenk ihres Zei-
gefingers und soh mich ruhig on. Es wor eine schöne Hond, ohne Ringe.
Schöne Hunde sind selten wie blithende Jocorondoböume, besonders in
einer Stodt, in der hubsche Gesichter so olltaglich sind wie Loufmoschen
in Strumpfen fUr einen Dollor dos Poor.
Sie worf mir ein Lacheln zu, dos bis in meine Gesässtosche drong, und
oefestigte eine Zigorette in einer iodegrünen Zigoreftenspitze. Sie uror
eines der Mudchen, dos es sich leisten konn, sich eine Zigorette selbst
onzuzünden.
Sie poffte vor sich. hin und blinzelte. Sie storrte mich on und sogte nichts.
Sie mochte eine longsome, geringschätzige Bewegung mit ihrer Zigoretten-
spitze. lch lutte dos GefUhl, doss sich ein Gedonke hinter ihren Augen
regte, ober wenn dos so wor, donn kom er nicht zum Vorschein.
Sie trot zu mir heron und lachelte nur mit ihrem Mund und zeigte dobei
kleine, schorfe, etwos vorstehende Zähne, weiss wie frische Orongen-
bluten und schimmernd wie Porzellon. Der schmole Bogen ihrerAugen-
brouen wor fontostisch long, und ouf ihren Wimpern wor die Tusche so
dick oufgetrogen, doss sie wie Miniotureisensttibe oussohen.
Donn senkte sie die Wimpern, bis sie fost ihre Wongen berührten, und
hob sie longsom wieder - wie einen Theotervorhong. -lhre Absicht wor,
mich domit einfoch umzuhouen, doss ich ouf dem Rucken log und ihr
Pfotchen gob.
Donn bewegten sich ihre Lippen sehr longsom und sorgfoltig, ols seien
es künstliche Lippen, die mit FAden in Bewegung gesetzt wUrden. "Sie
sind ein bildschtiner Junge", sogte sie. "Aber ich bin ouch nicht Ubel!"
lhre Stimnre klong holb erstickt, ols ob tief dorunter etwos pochtd.
Sie zog die Lippen zurück und mochte einen schwqchen Versuch, sie on-
zufeuchten. lhr Mund bot sich zum Kusse dor. lm Augenblick erschien
mir der Gedonke gor nicht so Ubel. lvlon bekommt nicht ollzuoft'eine
solche Aufforderung von einer sotchen Frou. Es blieb mir nichts weiter
Ubr:ig ols sie zu kussen oder ihr eine zu kleben.
lhr Hoor fuhlte sich hort on gegen mein Gesicht. lhre Augenlider
flotterten hostig wie MottenflUgel. lhre Lippen öffneten sich unter den
meinen. Pltitzlich, ohne sichtbore Verönderung, hörte sie ouf, schön
zu sein. Sie soh eher wie eine Frou ous, die mon vor hundert Johren
gefahrlich geholten hätte, vor zwonzig Johren für verwegen und die
mon heute nur noch in den drittrongigen Filmen findet, die selbst in
Hol lywood ouszusterben beginnen.
lhr Gesicht wor unter meinem Mund kolt wie Eis. Sie hob beide Hende
und umfosste meinen Kopf und küsste mich hort und fest ouf die Lippen.
Auch ihre Lippen woren wie Eis. Etwoswie Mord wormit im Spiel.
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Zunöchst soh ich Morlowe, so wie ihn Humphrey Bogort spielte. Donn
los ich ihn, donn kom ich noch Los Angeles und schliesslich londete
ich on einem trüben oktobertog bei chondler oder dem, wos ich von
ihm wusste.
lch soh lr4orlowe dort sitzen in dem kleinen Büro mit viel Holz, dem
leicht geöffneten Schiebefenster, den Gerüchen ous der Hotelkuche
ein poor Stockwerke weiter unten und der Glostür zwischen den zwei
Röumen und der Rtickseite der Buchstoben, die droufgemolt woren.
Eine Gegend, in der immer Zeit ist, einen Drink zu nehmen, louwor-
mer mottbrouner Bourbon , wenn gerode moi ZEit wor für eine Gedon-
kenpouse und ollälossieren konnte vom Erpressungsversuch bis zur
spielerisch kriechenden Loufmosche on den sicher nicht zufallig leicht
schrög oufgestellten Beinen einer Blondine. Morlowe-Country, wo
Menschen in kuhler Zortheit denken und die Sproche fost vergessener
Kulturen sprechen ... plus dem Geschmock der kolten Pfeife, dem
entfernten Hupen der Autos, dem leichten Wind von See, der die
Enden des Rocks bewegt, do wo der kurze Schlitz ihn teilt. ', ,Lo.
Wie sind Sie denn reingekommen?" würde er sqgen. Eine oussterbende
Rosse, diese gutgekleideten Privotdetektive mit etwos mehr Ahnung,
ols sie zuzugeben bereit sind und einer vorliebe für erstklossige, ober
obgetrogene Hüte, nicht mehr gonz gutsitzenden koboltblouen An-
zügen und dunkelblouen Hemden.
Ein wormer Tog, der oktober hotte gerode erst ongefongen. lch hotte
im Hotel schrög gegenüber gefrühstückt, eine Zigoretfe zur zweiten
Tosse Koffee geroucht und ein wenig den Madchen nochgesehn, die
droussen durch die Possoge komen. lch frogte mich, welche Frogen ich
ihm stellen wijrde. Aus irgendwelchen Gründen interessierte er mich
erst in seinen spöten Johren, etwo Anfong der 50er Johre. " lhre Ge-
schichte ols Schreiber begonn mit der weltwirtschoftskrise, ols sie
lhren Job im Ölgeschaft oufgeben mussten." Er wor rumgekommen,
hotte den Ersten weltkrieg in Europo erlebt, wor Lehrer, Buchholter,
Flugschuler gewesen. Dgs gonze Arsenol europöischer Umgongsrequi-
siten stond ihm zur Verfugung. Als er sich röusperte, hotte ich den
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Eindruck, doss er wos gegen Frogen hotte, die über den unmittel-
boren Bereich der Kriminolschreiberei hinousgingen. Ob er eine
Yocht hatte ? Humphrey Bogort hotte eine, sogte er, "für mich et-
wos ousserholb Reichweite". Er hotte eine Art, dos Selbstverständ-
liche bitter klingen zu lossen. Ein rjchtiges Gespröch wurde es nicht,
vielleicht wctr es der Altersunterschied, vielleicht iene Grenze, die
immer do ist, wenn mon von einer Sproche in die ondere wechselt. Er

wirkte wie iemond, der genoue Frogen stellen konn, dem on grossen
Antworten ober nicht liegt. "Alles, wos ein Schreiber über Kunst
und Hondwerk fiktiver Schreiberei herousfindet, nimmt ihm etwos
von seinem Antrieb oder der Lust überhoupt zu schreiben. lm End-
effekt kennt er olle Tricks und hqt nichts mehr zu sogen."
Ein wormer Tog, trotzdem hotte er einen Hut dobei. Es wor die Zeit, um

bei Victor's oufzukreuzen und einen guten Gimlet zu bestellen. Er fuhr
einei-ffiEigrouen Pockord mit nicht ollzuviel Beinroum. "Der beste, den

sie ie gemocht hoben." Er wor der Typ für ein{eutige Meinungen und

eine Art, die es einem leicht mochte, sie ihm obzunehmen. Eine Spur

Sonne kom schrög über die'hohen Polmen kurz vor Pocific Polisodes,
broclr sich ouf dem schworzen Lock der Limousinen und spielte ouf den
hochhockigen Lodies vor dem Eingong der Beloir, wos fost ein Anfong
für eine Geschichte hatte sein können. Oder doch etwos zu olltaglich?
"Mir geht longsom ouf", sogte er, !'wos fUr eine riesige Anzohl Stories
uns übersensiblen Leuten durch die Loppen gehen, bloss weil wir lieber
unseren Verstond über den Mangeln einfrieren lossen, ols ihn eine Weile
on die Arbeit zu schicken, ohne doss der kritische Aufseher wie ein
Heckenschütze gleich ouf olles schiesst, wos nicht vollkommen ist."
Wir sossen in der Ecke von Victor's und tronken die Gimlets. "lch
gloube", sogte ich, "lvlorlowä wircl ols Kotolysotor fUr eine Welt wei-
terleben, die nur durch ihn sichtbor wird. Er ist der Ulysses der West-
küste. lm Endeffekt wird die Hortnöckigkeit Chondlers die seiner Fi-
gur übertreffen und genug Zeichen hinterlossen, die Uber die schein-
bor verewigten Grenzen seiner Zeit hinousweisen ..."
Gonz klori Komplimente konnten nur Bitternis und Skepsis in ihm
hervorrufen. lch wusste nicht, wie ich ihm onders den Grund für
diese Begegnung beibiegen sollte ... wieso eine bestimmte Sorte
Film, wie etwo Der tiefe Schlof , einen heute vielleicht mehr denn

ie vom Hocker fegt. lch hobe nie vor ihm iemond getroffen, der so

gut über Wesentliches der Zeit Bescheid wusste, ohne dos geringste
persönliche lnteresse dobei zu entwickeln. Die typische ongelsöch-
sische Fahigkeit, Abstqnd zu holten. So sdr ien er ouch mein lnter-
esse zu nehmen, diese irgendwie uberflussigen Frogen zu Dingen,
die langst erledigt woren. Gonz und gor nicht unfreundlich, eher
wie bei Figuren ous Filmen, deren Begegnung etwos Gestelltes hot. . .

Der Loden wor fost leer. Dos steile Licht, die eigenortig unterkUhlte
südliche Bouweise und die Trockenheit geben Kolifornien eine schon
fost nicht mehr omerikonische Weite. Eine Art fernwestlicher Science-
Fiction Atmosphare... schworzen Limousinen mit Leuten, die niZETI-
onderes im Sinn hoben, ols ein poor Drinks in sich hineinzuschutten,
die ouf einem Borhocker versunken dä6F-worten, doss sie ouf Touren
kommen und noch einer Weile ihre Hond ouf dos Glos zusfeuem wie

010



ein ongeschlogenes Segelschiff .
lch hotte Chondler einiges gefrogt, ober nicht viel erfqhren, wos ich
nicht schon wusste. Eine gute Geschichte sogt mehr, ols mon ihr mit
ein poor Fussnoten nochschicken könnte. Wir troten hinous in den
müden Abend, und er sogte, doss er sich noch etwos die Füsse ver-
treten wolle. Unerwortet wor der Abschied wie vor einer longen Reise.
lch soh ihm noch, bis er verschwunden wor. Ein Lichtreflex von einem
der Schoufenster berührte für einen Augenblick sein weisses Hoor, ols
er in der Dämmerung des Boulevords untertouchte.
lch ging direkt ins Hotel zurück und wöre nicht erstount gewesen, wenn
dort zwei Bullen ouf mich gewortet hötten. Dos übliche Geponn in den
Ublichen Anzügen mit der Ublichen überlodenen Lassigkeit in den Bewe-
gungen. Der eine oschblond und schmierig. .Der ondere gross, gutous-
sehend, odrett mit etwos gezielt Fiesem, ein Brechmittel mit Schul-
bi ldung.
Oben entlong der Hugel gingen in den Villen die Lichteron, Rodio-
musik mochte ous der Dömmerung einen Filmvoisponn. An solchen
Abenden liegt einä leichte Sponnung ouf der Hout wie noch etwqs zu-
viel Sonne. Angenehm sich einen Augenblick hinzulegen , um ztJ

spüren, wie derAbend in Schwung kommt. Die erste Szene, die schon
olles sogt über die nöchsten 90 Minuten Spielzeit. Die Floute noch
der Rush-hour, dos Schlogen von Autotüren, ein helles Lochen, dos

. r 7-Fl-
sich im Eingong einer Bor verliert ...
Wos Hollywood ous der Welt gemocht hot, erkennt mon erst, \,venn

mon Kolifornien gesehen hot. Anschliessend sieht mon einen Film und
erkennt Kolifornien ...
City-Bullen schüttelt mon nicht die Hande. lvlon würde ihnen zu noh
kommen, viel zu noh ...
lch offnete dos Fenster und ein leichter Luftzug fing sich im Vorhong.
lch spürte ihre Frogen ouf mich hereinbrechen. lch wor besonders
mutig, ich scholtete dos Rodio ein, um die Stimme von Wolfmon-Jock
zu hören. Unten, ouf dem breiten Gehsteig, rief ein Zeitungsiunge,
wöhrend weiter Büroleute noch Hous fuhren wie vor 50 Johren, bloss,
doss sie es ietzt etwos weiter hoften, ihre Fliessbondhauser im GrUnen
zu erreichen.
"Kommen wir nochmol ouf meine Froge zurück", sogte der Bulle, der
sich Green nonnte. "Wonn genou hoben Sie Morlowe dos letzte Mol
gesehen ?"
Soviel zu Frogen, die einem Bullen stellen, die es dorouf onlegen,
etwos ous einem herouszukriegen. Ein ongenehmerAbend, wenn mon
es sich leisten konnte, von solchen Umstönden obzusehen. Zu früh,
um wegzugehen, wenn mon sich etwos vorgenommen hotte. Wer hot schon
ein Alibi und wer würde es schoffen, einem Polypen eine erfundene
Figur klorzumochen? Dos ist der Augenblick, wenn einem oufgeht, doss
mon keine gute Figur mocht, gonz gleich wie mon sich onstellen würde.
"Beontworten Sie nur unsere Frogen." Die Gesetze, ober wer schleppt
schon immer den Colifornio Penol Code mit sich herum. Dos sind die
k!einenEigenwil@siedirgernindieEiertreten
würden. . .
Es gob keine Hondschellen und sie dompften ob mit einem Lächeln,
dos ein Huhn kronk gemocht hutte. Es zeigte fost etwos Menschliches
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und dos wor mehr, qls mon ihnen zugetrout hatte.
lch schnoppte mir den Pinto und fuhr den Sonlo Monicq Boulevord noch
Westen. lch erinnerte mich on die Kneipe rechts hinter Hollowoy. lch
porkte im Hof, ging rein, setzte mich on die Bor und besteltte ein Bier.
Die Kneipe wor dunkel und hotte nicht holb soviel Stil wie die Toitette
von Victor's. Ein Madchen brochte dos Bier. Es hotte koum Schoum.
"Sinä'SGTEmd hier?" frogre dos Mädchen.
"uh-huh." Konnte sein, doss ich ihr gefiel und donn vermutlich ouch
wieder nicht. Es wqr nur ein freundliches Wort fur einen Kunden, der
nicht so recht wusste, wos er mit sich onfongen sotlte. lch gos etwos
Bier noch und hörte den wind, der noch sonnenuntergong eingesetzt
hotte.
"lch mog keine Besoffenen", sogte dos Madchen. Wer mog sie schon,
dochte ich und merkte erst ietzt, doss hinten in der Ecke noch femond
soss. "Vermutlich hoben Sie den verkehrten Job und solltens mot bei
Worner Brothers versuchen", sogte ich. Aus ihrer Antwort wurde nichts,
weil die Tür oufging, für einen Augenblick woren der Verkehr und der
Wind deutlicher zu hören, und ein Typ reinkom, der sehr donqch ous-
soh, äls hatte er etwqs mit Fi!m zu tun. ,,Hier ne Frou oufgetoucht,
gross und dunkel?" frogte er. "Nicht doss ich wüsste.', Von do on
sieht mqn sich dos fünze lieber ouf dem Bildschirm on, wenn sie sich
mol wieder entschliessen, ein brouchbores Stuck Zeltuloid oufzulegen.
"Wir versuchten noch denselben Gesichtspunkten zu schreiben wielie
Filmmocher", sogte Chondler. Ein eigenortiges Lichr, ein ongenehmer
Abend mit dem Geschmock eines Cocktoils und dem Duft teichten por-
füms. oder: wenn es die Weltwirtschoftskrise nicht gegeben hötte, wöre
sie von Hollywood erfunden worden. sidney Greenstreet, Ein Butle,
der sich Green nennt. Dos mit der Yocht ist meistens derAnfong eines
B-Films. I

Die Bullen von Boy city steckten ihn in die zelle Nr. 3. Er wor doron
gegongen, die Geheimnisse Koliforniens von seinem Schreibtisch ous
zu vermessen. Etwos Koffee, einen Schluck Bourbon gegen,Abend, die
breiten Gehsteige, die schnittigen Blondinen, der leichte wind von
See. Zutoten einer knollharten Umgebungr wo douernd Leute zur Sei-
te geschoben, nette oder nicht so nette kleine Geschtiftsleute fertig-
gemocht wurden, der Aktienmorkt monipuliert wird ... wöhrend mon
dositzt und sein Bier trinkt.
"Whisky!" tönte der Besoffene hinten in der Ecke.
"Soll ich?" frogte dqs Mödchen.
"Wqrum nicht", sogte ich. "Es ist io nicht lhre Leber."
Dos Madchen liess sousen, wos ihr sonst noch über Besoffene ouf der
Zunge log. lch enaröhnte ouch die worner Brothers nicht mehr. wir ver-
ständigten uns bereits mit Auslossungen. l,lon brouchr ollerhond Aus-
douer, um einen solchen Abend zu überstehen. Niemond wird einen
über den Houfen schiessen, niemqnd wird versuchen, einen fertigzu-
mochen oder einen DrinB mit Zyonid onzubieten.
vom Hotelzimmer ous wor der Pozifik nur ein groues sttick Hondtuch.
lch nohm mir nochmols den Brief von Terry Lennox vor. Ein guter Ein-
stieg, um A4orlowe in lr4exiko ouftouchen zu lossen ? Aber er kom nie
weiter ols Tiiuono ... seine Londkorte endete on der Grenze, kein
Grund ihr nochzureisen. .
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lch griff mir meinen Montel, und wöhrend ich ihn anzog, trot ich dem

Grossen ouf die Zehen und sogte lout und deutlich: "Sog deinem Boss,

er soll mol die Topete wechseln. Und wenn er schon dobei ist, soll er
sich ouch gleich einen neuen Bouncer onschoffen."
Seine Pupillen klickten einen Moment long ein. Er storrte mich on, und
sein Gesicht verzog sich zu einem hasslichen Grinsen. Donn wischte
ein Schotten drüber, und er sockte longsom zusommen. Den Kleider-
stönder zog er mit runter. Allmählich schien ich der einzige in der Bude

zu sein, der noch oufrecht stond.
Als ich ouf der Strosse wor, fiel mir ouf, doss ich immer noch keine
Schuhe onhotte
lch rempelte einen Zeitungsverkäufer mit einem Pocken TANGIER
TIMES ouf dem Arm. Einer von diesen Pokistoni mit dem Moul voller
Goldzahne. Er zeigte ouf meine Socken und kicherte, "No tickie no

shirtie, yuk yuk !" lch rollte eine TIMES zusommen und rommte sie
ihm in den Mogen. Dobei trot ich voll in einen Bgtzen frische Hunde-
stheisse rein. ich wor echt genervt.
An den Boulevords von Cosoblonco flommten die Neonlichter ouf .

lch hotte mein Büro in einem der Hinterhöuser eines Wohnblocks, den

die Stodtbehörden von Boy City zum Abbruch freigegeben hotten. Die
Demol ierungstrupps der ii:dischen Grundstücksspeku lonten ho tten schon

die Vorderhöuser übernommen, und die Gegend soh ous wie noch dem

Bombenongriff einer B-52-Stoffel. ln den Ruinen housten illegole
mexikonische Wonderorbeiter somt ihren Nutten, und überoll hing
der schorfe Geruch von gekochtem Gumbo und der penetronte sUssliche

Duft der Sosse ous Sossofroos, Zimt und Affenfett, mit der sich die
Nutten vor ieder Nochtschicht ihre Mösen einbolsomierten.
lch Offnete den Sicherungskosten im Housflur, schroubte die Sicherung
rein, ging noch hinten ins Klo und drehte mit einem SchroubenschlUssel

dos Wosser on. Auf dem Fussqbtreter vor meiner Tur log ein grüner

Briefumschlog. Shit, dochte ich, woher wissen die von der Steuer
schon wieder, doss ich noch Boy City gezogen bin.
lch riss den Umschlog ouf und zog die Augenbrouen hoch. Dos wor
nicht vom Finonzomt. Und wenn es eine Rechnung wor, donn eine,
die ich nicht verstond. ln einem Umschlog steckten eine 50-Peso-
Note und ein Zettel mit einer moschinegeschriebenen Messoge. Die
Schreibmoschine, ouf der dos getippt worden wor, hotte ein leicht
verru tschte s ' r' ;

"Koufen Sie sich neue Tretet. Wit wissen, *"t Si" sind."
No fein, dochte ich, wöhrend ich meine Füsse in den verdreckten Rheumo-
socken ouf den Schreibtisch hievte. Donn sind wir io schon zwei, die wis-
sen, wer ich bin.
An meinem Büro wor nicht viel dron, zugegeben. Aber in meiner Bronche
zieht mon noch dos letzte Hundeloch der Strosse, den U-Bohnschöchten
und B-Ebenen vor. Dos hoben Privotdetektive mit Koksern und Schriftstellern
gemeinsom: sie brouchen einen festen Koordinotenpunktr'ouch wenn ringsum,
olles in die Brüche geht. Einen sicheren Punkt, von dem ous sie ihren
nöchsten Move plonen können.
Ein Kleiderhoken; ein Aktenschronk, in dem ich die leeren Floschen horte,
ftir die es Pfond gibt; eine Fotomontoge von Dillingerols "Monn mitdem

f^I4



Goldhelm"l ein Abreisskolender, ouf dem immer der 26. Mörz ist, so
wie ich immer 38 Johre olt bin; der romponierte Schreibtisch von der
Heilsormee , zwei Küchenstuhle vom sperrmüll, und mein Prochtstuck:
dos einzige noch funktionierende Telefon in der gonzen Gegend - dos wor
olles, wos ich für meine Arbeit brouchte. Dos und die 38er Buntline
Speciol in meiner Westentosche. Die Schuhe, die ich irgendwo verloren
hotte, woren nicht wichtig. Wer sogt, doss ein Detektiv unbedingt Schuhe .

trogen muss, kennt sich in der Wirklichkeit nicht ous.
lch goss mir einen 'F,ingerbreit 'Red Jock' ein, fischte mit dem Bleistift
eine tote Fliege ous dem Glos und checkte nochmol die 50-Peso-Note und
den Zettel ous dem Umschloo:
"Koufen Sie sich neue Tretet. Wit wissen, *"t Si" sind.',
lch entschied, doss dos gonze keinen Sinn ergob und schob den Geldschein
in meine linke Socke. Anscheinend hoHe es iemond dorouf obgesehen,
mich nervös zu mochen. Dos bin ich gewohnt.
ln diesem Augenblick klingelte dos Telefon.

"Yeoh?"
Am ond'bren Ende der Leitung schniefte iemond durch die Nose, donn hörte
ich ein meckerndes Kichern
" Hoben Sie sich schon lhre Treter gekouft?,,
Aho. Aus irgend einem Grund nohm ich die Füsse vom Schreibtisch. Der.
Küchenstuhl knorrte unter meinem Gewicht.
"Hoben Sie sowos wie einen Nomen, oder sind Sie bloss ,n ononymer
spender", frogte ich ouf Arobisch, dos ich ziemlich flussig spreche, seit
ich fur die orgentinische Rinderpest-Kommission in Tonger die public
Relotions mochte. lch verlogerte die Hundescheisse on meinen Socken
ouf den onderen Kuchenstuhl.
"Werden Sie immer gleich literorisch, oder sind Sie noch meiner kleinen
Porty nicht mehr nüchtern geworden?" frogte der Monn.
lch st'orrte den Hörer on. Wieder dieses Schniefen. Wenn ich btoss drouf
gekommen wöre, wo ich dos schon mol gehört hotte. Diesen noch innen
sougenden Sound, pfffnnnooonnnkkkhhh. . . .

lch steckte mir eine Zigorette on, verschluckte mich fost om Rouch und
hustete die Sprechmuschel voll. Hotte einen von.diesen mistigen Kif-
stengeln erwischt, die ich von einem Bekonnten bei der seguridod
Nocionol bezog
"Aho, wieder mol high, Dunkel. . ..", sogte der schnief er om onderen
Ende und meckerte. Dieses Meckern . . . .
"lch bin weder high noch ist es hier dunkel", sogte ich und wurde long-
som souerr "ich konn meine Stromrechnung noch bezohlen, und wenn ich
ein poor von den Dingern möchte, die Sie Treter nennen, brouch ich
mir druben in Hollywood bloss welche ous der nöchsten Mulltonne zu
fischen . "
"Dunkel", sogte der Monn, und sein Meckern wurde ietzt richtig penetront,
"seit wonn mischen sich denn obgewrockte Hinterhous-Literoten wie Sie in
meine Geschöfte?"
Jetzt klickte es endlich. Dos konnte nur Eddie Mors sein. lch spurte, wie
mir der Schweiss ousbroch. Also hotte er ongebissen.
"lch heisse nicht Dunkel, ich heisse Morlowe. Aber wenn Sie mich mit
einem von den Dreigroschen-Poeten verwechseln, die lhnen lhre Bordell-
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reklome schreiben, soll michs nicht iucken. Bloss eins, Mors: leisten Sie
sich gelegentlich einen neuen Conino - der olte hot zuviel Mottenpulver
gef ixt. "
lch hangte ein, bevor er einhängen konnte. Es wor soweit. lch kippte ein
volles Glos 'Red Jock', donn griff ich noch der 38er in meiner Westen-
tosche.
Meine Nockenhoqre ströubten sich, ober es log nicht on dem mistigen
Kif .

lch hotte keine Konone.
lch hotte nicht mol eine Weste on !

Es wqr blutig in der Bude, viel zu blutig. ,o, Btut poppte on den Wanden

wie heisser Teer ouf einem Gelynchten. Auf einem merkwUrdig irisierenden
Poster on der Wcnd erkonnte ich Conino im Clinch mit Cosslus Cloy.
"So siehts ous, hombre. Der Beste gewinnt", horte ich iemond sogen. lch
drehte mich um. Unter einem riesigen rostbrounen Gummiboum, der die

holbe Bude ousfüllte, soss ein Arlonn - mitternochtsblouer Anzug, weisses

Hemd, schworze Krowotte, schworze Seidensocken. Er zog on einer Pfeife,
ivahrenä er seinen schworzen Filzhut um den Zeigefinger seiner rechten Hond

kreisen liess.
Er lachtelte mich durch eine Rouchwolke on. lch hotte ein komisches Gefuhl
und luchelte sicherheitsholber zurück.
Auf einem oltmodischen Verfiko in der Ecke stond ein hoher Vogelkefig, in
ihm hockte ein ousgestopfter Geier, in dessen Schnobel ein Röuchersttibchen

quolmte. Es roch noch gekochtem Gumbo, Zimt und orobischer Trippersolbe.
Shit, dochte ich, mol wieder in irgendeinem Orient gelondet ....
"Boenisch oder Booder, ouf wen tippen Sie?", frogte der Monn mit der
Pfeife und deutete ouf einen olten Fernsehopporot mit Teokholzgehöuse,
der ouf einem Küchenstuhl vor sich hinflimmerte. Wenn mon genou hinsoh,
konnte mon ouf der lvlottscheibe einen Kronkenwogen mit rotierendem Blou-
licht erkennenl donn eine Bohre, die von mehreren longhoorigen, mit lrrlo-

schinenpistolen bewoffneten Uniformierten in den Wogen geschoben wurde;
und ouf der Bohre irgendeine gekrümmte Figur unter einer Decke. Der
Wogen fuhr rosch on. Dos nöchste Bild zeigte einen Monn, derwie
Timothy Leory oussoh. Er trug einen Sorong und hotte einen Fez ouf dem

Kopf . Es wor Leory. Er winkte ous einem Skilift und schien sich ousge-
sprochen gut zu omüsieren. Wohrscheinlich die Spiele, dochte ich.
Gormisch. Oder wor es Sopporo?

" lch weiss nicht", sogte ich vorsichtig. " lch verstehe nicht viel von
Sport. "
Der Monn, der wie dqs Gesetz oussoh, dos mon nicht bricht, lachelte.
"Verstehe. An lhrer Stelle würde ich mich ouch nicht oufhängen lossen,
und schon gor nicht Werbetexte fÜr ein gewisses Bordell schreiben."
lch zuckte zusommen und verschüttete ein bisschen Blut, dos ouf eine
lilo Perücke spritzte. Donn spuckte der Geier dos Räucherstöbchen ous

und kreischte mit überroschend klorer Aussproche: "Wir wissen wer Sie

sind. Wir wissen wer Sie sind. Wir wissen ...."
lch soh, doss zu der Perücke ouch ein Körper in einem grünen Turnhemd

gehörte, in dem plotzlich Löcher oufplotzten, rote Löcher, und donn

schrie iernond: "Loss die Knorre follen, Morlowe, sonst blos ich dir die
Rübe weg!"
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Der Monn im mitternochtsblouen Anzug reogierte genouso schnell wie ich.
Wir liessen nicht die Knorren follen, sondern unsl donn leerten wir un-
sere Mogozine, wobei der Geier einen kUrzeren Schnobel bekom, der
Fernseher ein leeresAuge, und Eddie Mors, der in der TUr stond, ein
nettes Muster ouf seinen Älontel. Dos olles douerte weniger ols zwei
Sekunden.
lrrlorlowe klopfte sich den Pulverstoub von seinem Filzhut, unter dem er
seine Konone hotte, und fuhr sich mit dem Doumen Uber die Oberlippe.
"Gute Arbeit, omigo". Er nickte und zeigte mit dem Kinn ouf meine
Füsse, die inzwischen in holbverschimmelten Socken steckten.
"Vom nöchsten Honoror können Sie sich sogor 'n poor neue Rheumo-
socken le isten . "
'rLos zopotos!", fing der Geier on zu kreischen, t'donde eston los
zopotos !rr

lch griff mir ein Btlndel Monot$inden und stopfte ihm den Schnobel.

Der weisshoorige Lokolreporter schob seinen l""r"n, mit Ketchup
verschmierten Teller Uber den Tisch. "Nochmol dosselbe, Schatz-
c'hen.tt .''

Die mexikqnische Serviererin mit der Hosenschorte ouf der Oberlippe
soh ihn hosserfullt on und knollte zwei ongebronnte Homburger ouf den
Teller. "Chingoo!", sogte sie und spuckte hoorschorf on der Tischkonte
vorbei ouf den Boden
Er nickte ungeriJhrt und mochte sich tiber den Fross her. Sein Hemd-
krogen stond vor Dreck, und die speckigen Armel seines ehemols hell-
brounen Jocketts woren mit Schnopsflecken und Druckerrhwörze ver-
schmiert. Er oss gierig und genehmigie sich zwischendurch einen
Schluck von seinem obgestondenen Bier.
"Einmol in der Woche steig ich mitder Kleinän ins Bett, verstehen
Sie."
lch tot so, ols wUrde ichs verstehen.
Er wischte sich mit der Popierserviette dos Ketchup vom Mund und schob
sich ein Streichholz zwischen die Zahne.
"Meine Frou hots ouf der Brust, desholb."
lch nickte. Die Serviererin beobochtete ihn ous den Augenwinkeln. ln
der Musikbox knockte es, donn hörte mon Bing Crosby und Bob Hope
im Duett mit "Off on the Rood to Morocco" .

"lch hötte Sie notürlich wornen können, Dunkel", sogte Flock, der
Reporter.
"Dos hötten Sie tun können", rcgte ich.
"Donn hatten Sie ober keine Story gehobt."
" Viel leicht" , sogte ich .

Er nohm wieder einen Schluck von seinem louwormen Bier.
"Woren Sie schon mql do unten?"
" Privoft , sogte ich .

Flock überlegte, ob er noch etwos essen sollte. Es wor gegen Eins,
kurz vor der Sperrstunde.

"Und schliesslich", sogte er, "Mussen Sie io mol mit dem Milieu
vertrout werden. Wenn Sie wissen, wos ich meine."
" lch denke schon."
Er lachelte die Serviererin on. Es wqr ein unongenehmes Lacheln.
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"Moch mir noch 'n poor Pommes Frites, Schatzchen, mit viel
Moyonnoise drouf ." Sie sogte wieder "Chingoo !" und spuckte ihm vor
die Füsse, nohm ober den Teller mit und schlurfte in Richtung Küche.
Die Plotte wär zu Ende.
"Für mein Alter hob ich gonz schön Glück", sogte Flqck zufrieden
und schniefte geröuschvoll durch die Nose, pfffnnnooonnnkkkhhh.
Hinten worf die Serviererin eine Schüssel tiefgefrorene Kortoffelscheiben
in heisses Fett.
Flock nohm dos Streichholz qus dem Mund und kippte den Rest von
seinem Bier.
"Andernfolls kouft Ihnen numlich keiner lhie Story ob", sogte er,
ols ob er longe dqrüber nochgedocht hatte. "Und von wos wollen
Sie sonst leben, hm?"
lch setzte Morlowes durchlcicherten Hut ouf und klopfte Floäk ouf die
Schu lter.
"lch wünsch lhnen wos, Flock. Buenos noches."
lch winkte der vermufften Mexikqnerin zu und ging rous in den Regen.
An der Ecke soh ich mich nochmol um. Die Frittenbude wor hell er-
leuchtet, eine sorgfältig ousgeleuchtete lnsel ouf einem öden Filmset,
und iäh konnte Flocks gierige Mundwinkel erkennen, wöhrend er die
Pommes Frites in sich hineinschob, und die Mexikonerin, die sich mit
dem Doumen über die Hosenschorte strich. lch ging den Boulevord
runter und gob ocht, doss ich mit meinen neuen Schuhen in keine
Pfutze trot. Donn hielt ein Toxi, und ich liess mich noch Coso
fohren.
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Der Gorogenwort des Stordust Hotels ist ein hogerer lvlonn in einem lon-
gen grouen Mqntel wie qus einem ltolo-Western. Er trögt eine gelbe Horn-
brille. Seine Hout hot die Forbe von koltgewordenem Hoferschleim. Seine
müden Augen sind eingefollen. Sein schworzes Hoor liegt glott ouf dem
schmolen Schadel.
Er lehnton einer Saule in der Empfongsholle und koutouf einem Zahn-
stocher. Dos einzige Geröusch in der weiten Holle kommt von einem
träge rotierenden Deckenventilotor. Die Vorhange sind zugezogen. Ein-
gesl,oubte zerschlissene Ledersessel, ousgefronste Lompenschirme, ein
poor verschmierte Wochsblumen in einem olten Spucknopf der von GrUn-
spon überzogen ist, Stoubschlieren ouf dem rissigen Mormorfussboden.
Es sieht so ous ols sei seit Johren keiner mehr durch diese Holle gegon-
gen. Die holb offenen sponischen Flügelti.iren, von denen die grou-
weisse Forbe obblöttert, höngen schief in den Angeln. Droussen flimmert
die Hitze.
Der Gorogenwort nimmt den Zohnstocher qus dem lvlund, storrt ihn
geistesobwesend on und steckt ihn wieder zwischen die Zöhne.
Brodley kommt die Treppe heiunter. Er trögt einen sondforbenen lvlohoir-
Anzug, violettes Hemd, zitronengelbe Krowotte, weisse Schnqllen-
schuhe, und ein offenbor schlecht sitzendes Schulterholfter, denn dos
Jockett beult sich unter dem linken Arm leicht ous. lvlon könnte meinen,
er sei ein lebensmüder Undercover Agent, der so tut ols könne er sichs
leisten, in dieser Gegend bekonnt zu sein wie ein bunter Hund.
Er kommt, in die Lekture einer Zeitung vertieft, mit longsomen tostenden
Schritten die Treppe herunter. Es ist eine sponische Zeitvng, El Diorio,
die Ausgobe - leicht vergilbt on den Röndern - scheint schon einige
Wochen olf zu sein ... die Post lösst ob und zu ouf sich worten, und
monchmol bleibt sie gonz ous.
Der Gorogenwort lehnt unbeweglich on seiner Saule und kout longsom
wie in Zeitlupe ouf dem Zohnstocher herum. Noch einer Weile sogt er
gleichgü!tig und beinohe tonlos, ols spreche er mit sich selbst:
"Checking oul?" Es ist die dünne körperlose Stimme eines Junkies,
ein merkwürdig klogender Lout, wie eine zerfetzte Melodie, die der
Wind durch ousgestorbene Strossen vor sich her treibt.
Brodley geht weiter, ols hobe er nichts gehört, und in der Tot, es fallt
schwer zu glouben, doss hier einer wos gesogt hoben soll, doss über-
houpt iemond in dieser Holle ist, doss es in diesem toten muffigen Loch
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noch etwos onderes geben soll ols den Gipsstoub, der in dünnen Schwo-
den von der Decke rieselt, die mUden fost unmerklichen Umdrehungen des
Ventiloiors, dos Flimmern der Hitze om Eingong.... und wenn einer et-
wos gesogt hot, donn ist es schon longe her, sehr longe, fost eine Ewig-
keit.
Brodley, noch immer in seine Zeitung vertieft, kommt on dem Gorogenwort
vorbei, der seine Hond ousstreckt und sogt: "Los lloves, hombre..."
" Hm?"
"Die Wogenschlüssel ." 

.

"Oh..." Brodley tostet zerstreut seine Toschen ob, findet die Schltissel
und reicht sie ihm mit einer mechonischen Bewegung. Der Gorogenwort
nimmt die Schlussel ohne hinzusehen, seine bl.ossblouen wässrigen Augen
bleiben storr quf Brodley gerichtet; ein leichtes Zucken in.seinen Mund-
winkeln, ols wolle er noch etwqs sogen, donn dreht er sich um und geht
durch den Seiteneingong hinqus.

Biodleys Schlitten, ein Oldsmobile Bouiohr 49 mit einer New Yorker
Nummer,, wor der einzige Wogen in der Tiefgoroge. Er stond gonz hin-
ten, im dömmrigen Holbdunkel, wo es noch olter Scheisse und ver-
schwitzten Klomotten roch. Ölverschmierte Overolls hingen on der
Wond,'in der Ecke logen Autoreifen, umgekippte Benzinfösser die offen-
bor schon longe Zeit leer woren denn sie strömten keinerlei Geruch mehr
ous, doneben eine verrostete Benzinpumpe.
Der Gorogenwort kom durch die offene Einfohrt herein, wischte sich mit
dem Armel übers Gesicht und schlurfte mit longsomen schleppenden Schrit-
ten noch hinten ouf den Wogen zu, Er mochte die FohrertUr ouf , stoppte
mitteri in der Bewegung und fing on zu schnuppern. Ein schwerer süss-
licher Geruch wie ronziges Voginolgelee drong ous dem lnneren des

Wogens.
"Goddomn swish fort..", murmelte er zwischen den Zahnen.
lch zog ihm mit dem Louf der Luger einen neuen Scheitel und erleichterte
ihn um Brodleys Wogenschlüssel. ln seiner Monteltosche fond ich einen
Zetlel mit einer hostig hingekritzelten Mitteilung.
Die Mitteilung stond ouf der Ruckseite einer Rechnung ous dem Eldorodo
Steqkhouse: 'Alter Schuppen hinter der Esmeroldq Hordwore Co. Polton's
Lone. So ne Art Büro hinten drin. Abflussrohr unterm Woschbecken .'

Polton's Lone. Verfollene Gebaude mit vernogelten Fenstern, Stösse von
leeren Kortons, zerbrochene Kisten, Autowrocks, zerlelzle AÄotrotzen
mit vergi lbten Wi chsf lecken, rosti ge Konservendosen, o lte Zei tungen .
Die Gegend ist völlig ousgestorben, nicht einmol eihe Rotte ist zu sehen.
Die Autowrocks gluhen in der Mitmgshitze.
lch gehe on der Esmeroldo Hordwore vorbei, finde ein Loch im Zoun und
orbeite mich vorsichtig durch Gerümpel und hohes verdorrtes Unkrout bis
zum Schuppen vor. Die Tur ist ongelehnt, Schloss und Klinke fehlen, ich
bleibe stehen, sehe mit zusommengekniffenen Augen hinouf zu den blin-
den Fensterscheiben des Houptgebäudes, checke die nöhere Umgebung ...
nichts rUhrt sich. lch lousche einen Augenblick long on der Ttir...nichts.
lch stosse die TUr mit dem Fuss ouf , der Mexikqner föflrt ouf dem Absotz
herum, eine groubloue Srnith und Wesson erscheint in seiner Hond, ich
werfe mich floch quf den Boden, hinter mir splittert dos Holz, ein Popo-
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gei kreischt, 'Hiio de lo chingodo t, ...
"Du bist gonz schön fickrig, Amigo"r sg€ ich, wöhrend ich mich'long-
som vom Boden erhebe und mir den Stqub ous den Klomotten klopfe.
"Don't count fhot one", sogt er grinsend und steckt die Knorre weg.
" lt sort of slipped out . . . ."

Foyer im stordust Hotel. Geröusch eines wogens, der uber die Rompe
fahrt. Der Gorogenwqrt Iiegt in einem olten Ledersesset und presst ein
blutiges Toschentuch ouf seinen lödierten Hinterkopf . Zwischendurch
zieht er om heruntergebronnten Stummel seines Joints, würgt den Rquch
runter und halt die Luft on bis er blou wird.
"Heovy goge", §gt er leise mit dem Rest Luft in seiner Lunge. ,,Ärlokes

o mon feel good qll over ..."
"ln deiner Geschichte tiber Brodley vermisse ich wos,,, soge ich.
"Wos?"
"Qie Wohrheit."
"lch werd unter meiner couch donoch suchen. wird vielteicht ,n biss-
c\en stoubig sein.. ."

Der Mexikoner grinste und steckte die Knorre weg. ,,Tio ...r, , sogte
er, ttson @sos de lo vido...t'
lch soh ihn on und schtittelte den Kopf . "Monn, deinen Humor möcht
ich hoben .. . Also, wos ist mit dem Stoff ? lst er do?',
"Si." Er mochte eine Kopfbewegung zum Woschbecken hin.
lch ging rüber und zog dos Abflussrohr ous der wqnd. ln der öffnung
log ein winziges Pöckchen ous Stonniolpepier.
"Schon gecheckt?", frogte ich..si.r'
"Und? Pulver?"
" No, Copsulos."
"Ahq. Mol wos neues, hm? Mit wos ist der stoff denn diesmor ver-
schni tten ? Rottengift?"
Er zuckte die Schultern und soh mich vielsogend on. ',euien
sobe..."
"Noio. Sol! nicht mein Problem sein. Wo ist, Brodley?,'
"El Agente? Eldorodo comosiempre ... lo creo ...',
"Wos heisst 'lo creo'!? Worst du dort?"
,,si 

.rt

"Host du ihn gesehn?"
rsi.,.

"Hm. lch wette, er hotsich schon wieder ne neue lvlosche ousge-
docht ... 'n Bulle, der gleichzeitig Fixer ist. Dos sind die
Schlimmsten."

lch schiebe dos Abflussrohr wieder zurück und stehe ouf . Fur einen
Augenblick wird mir schworz vor den Augen, ich stutze mich ouf den
Rond des Woschbeckens, schüttle den Kopf , ,Cuidodo con los
copsulos!' schnqrrt der Popogei ouf dem schronk, 'soy de lo policio!
Tengo connecciones! ... .'
Sehr witzig. lch setze mich hin, es ist heiss und stickig in der Bude,
mon konn koum otmen. lch fonge qn zu dösen, der Mexikoner liegtouf

021



der olten zerFledderten Couch, er blättert in einem sponischen Comic
Heft und gibt einen endlosen Monolog von sich

"Jedes Stuck in dem Loch ist mindestens 80 Johre olt ... ist dir schon
mol oufgefollen, wie olt die Chiconos hier in der Gegend oussehen ?..
louter Shit Gespenster .. . gonz verfohrene Situotion . . . dieses Ge-
fuhl, verstehst du, dos dir überoll hin folgt wie dein eigenerArsch,
du wirst es nie los ... du würdest dich oufhöngen, wenn du on meiner
Stelle wörst .. ."

lch dtise vor mich hin, seine Worte kommen wie ous weiter Ferne,
weiter und weiler weg, immer weiter entfernt... ich schloge ein und

schrecke wieder hoch wie qus einem Alptrcium ... Brodley, die
Chiconos, der tote Bulle im Borrio Chino ... und wieder der Mexi-
koner, der immer noch vor sich hinmurmelt ...
"Spinelli ... dos wor ouch so ein Foll ... dem Coruso hobeh wir
dos Moul gestopft mit ner Billordkuge! ... schätze, die ltoker müs-

'sen sich noch'm neuen Sönger umsehn . .."
Joio, big deol. Es kommt mir vor, ols hutte ich dosolles schon mol

irgendwo gehort .. . Es kommt mir vor, ols hötte ich eine Tür oufge-
mocht und sei in einem Film gelondet, in dem ich iedes Wort und

iede Bewegung schon eine holbe Stunde im vorous kommen sehe -
und donn kommen sie ouch . . . .
lch hange on einem schworzen Droht, mein Kopf ist oben in der
Dunkelheit, sie kommen herein und stellen fest, ich bin tot und es

besteht kein Grund mich obzuschneiden, und Brodley steht in der
Tür und sogt'Tio, son cosos de lo vido...' Auf dem Schronk glit-
zert dos runde phosphoreszierende Auge des Popogeis . .. 'Hiio
de lo chingodo' sogt er schon wieder... Die grouen Lungen des

.mexikonischen Junkies flottern ouf der Verondo. .. eine Couch
mit koputten Sprungfedern, der Gorogenwort stöhnt und betqstet
seinen romponierten Schödel, der Droht ist schworz, Elektrokobel,
sein Kopf wie einshworzer heruntergedrückter Kolben ous Glos, ich
fosse ihn on, gerode longe genug, um festzustellen, doss er tot ist,
ich moche die Tur hinter mir zu, Klick. A donde? lns Hqus konn
ich nicht mehr zurück, ich gehe über die Verondo, ein bleiernes
Wosserrohr roqt ous der Wond, dos Gesicht des Mexikoners Itist sich
im Fenster ouf, wird breiigrverschwimmt wie groues schmelzendes
Wochs.
Noch einer Ewigkeit sehe ich wieder hin, er schlurft über dos

schworze ousgetretene Linoleum, on der koputten Couch vorbei zum

Wqschbecken, er dreht sich den schworzen Gummischlouch um den Ober-
orm und halt ihn mit den Zöhnen fest, mit der linken Hond longt er noch
der Spritze und schiesst sich die Uberdosis in die Ader überm Gelenk.
Achzendes Geröusch der Autowrocks, der Popogei hort mich wie ich drou-
ssen vorbeigehe, sein wütendes Geschnotter bricht sich in dem engen Roum,

'Quien es? Quien es? Quien es? Quien?1,,.'

Bruchbude im Osten des Borrio Chino, schworzer filziger Mull quillt ous

den zerbrochenen Fenstern, silbrige Schwoden von Spinnweben, dunkler
feuchter Fleck im Sond, Schmeissfliegen dorouf . ..
Brodley tritt die Tur ein, wischt sich die Spinnweben ous dem Gesicht und
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Dienstag, 27. April1976, Nr. 98

Aus dem Geschäftsleben
Mickymaus-Hefte als Antiquität

Die Nostalgiewelle hat sich auch der
deutschen Comic-Szene bemächttgt. Hefte
aus den späten vierziger und den fünfzi-
ger Jahren sind Raritäten geworden, Rest-
exemplare verschollen geglaubter Serien
und Einzeltitel erzielen - während Eltern
heute ihren Kindern den ,,Schund" aus
den Händen reißen - bei Sammlern Lieb-
haberpreise, die zweihundert Mark über-
schreiten können. Für diesen merkwürdi-
gen Antiquitätenmarkt gibt cs jetzt, Vor-
bildern in den Vereinigten Staaten und in
Frankreich lolgend, auch in der Bundes-
republik dcn ersten Katalog, der in einer
fast lückenlosen Aufschlüsseiung die ge-
schätzten Preise tür deutsche Comic-Tltel
aus den Jahren 1947 bis 19ä8 nennt. Der
Frankfurter Comic-Sarnmler Peter Orban
hat dieses San-.mlerverzeichnis für die Abi
Melzer Productions erarbeitet, mit dem der
berühmt-berüchtigte Verleger ein Come-
back erhofft. Das Ganze fängt klein an:
mit einem Lädchen für Fans in der Stau-
fenstraße 39.
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... sein Geburtsdotum ist ungewiss. lch gloube, er hot irgendwo mol
gesogt, doss er 38 Johre olt wöre, ober dos wqr schon vor einer gonzen
Weile, und er ist bis heute nicht ölter geworden. Domit werden Sie sich
wohl oder übel obfinden müssen
Geboren ist er in einer Kleinstodt in Kolifornien, die Sontq Roso heisst
und etwq 50 Meilen nördlich von son Froncisco liegt.-Siro Rää ist
berühmt ots Heimot Luther Burbonks, eines früher *Äithin bekonnten
obst- und Gemüsezuchters. Nicht gonz"so bekonnt ist es vielleicht
ols Hintergrun-d von Hitchcqcks Film "shodow of o Doubt"... Er wor ein
poor Johre ort der eolTege, enil/ea;r ouf der University of Oregon in
Eugene oder ouf der stote university in corvollis, oregon. wqrum er
donn noch sudkolifornien gegongen ist, wq.iss ich nicht ... Er scheint
ein poor Erfohrungen ols Ermittler für eine Versicherungsgeseltschoft
und spöter ols Ermittler für den Stootsonwolt von Los Angeles ge-
sommelt zu hoben. Dodurch ist er ober nicht unbeclägt P6iT7eibeomter
geworden, und er hqtte ouch nicht dos Recht, Verhoftungen vorzu-
nehmen. Die Umstönde, unter denen er diese Stellung verlor, sind
mir wohlbekonnt, doch konn ich mich dorüber nicht des nöheren ous-
lossen . . .
Er ist knopp über 6 Fuss gross und wiegt etwo l3 Stone 8. Er hot dunkel-
brounes Hoor, broune Augen, und mit der Beschreibung "possobles Aus-
sehen" wöre er nicht im mindesten zufrieden. lch gloube nicht, doss er
horl oussieht. Er konn's nur sein ... offenbor hot er nicht sehr viel
Geld fi;r Kleidung übrig, für onderes ollerdings ouch nicht... Wenn
sie sogen, er trüge sogor im sommer einen Pyiomo, so weiss ich nicht
recht, wqs sie domit meinen. wer tutdenn dos nicht ? stonden sie
unter dem Eindruck, er trüge ein Nochthemd?
Hinsichtlich seiner Rouchgewohnheiten hoben Sie gonz recht, obwoht
ich nicht gloube, doss er unbedingt ouf Comel besteht. Fost iede zi-
gorettensorte durf te i h n zufriedenste I Ie nlFv-ärwendet en tsch ieden
keine streichholzheftchen, wo die Holzer immer Sicherheitshö!zer
sind. Er benutzt entweder richtig grosse Streichholzer, die wir
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Ktichenhtilzer nennen, oder deren kleinere Ausgobe, die es in klei-
;e"E[ocfirte'ln gibt und die mon überollonreissen konn, ouch om

Doumennogel, wenn dos Wetter trocken genug ist ...
Morlowes Trinkgewohnheiten sind weitgehend so, wie Sie feststellen.
Allerdings gloube ich nicht, doss er Roggenwhisky gegenüber Bourbon

den Vorzug gibt. Proktisch trinkt er olles, wos nicht süss ist. Ge-
wisse Drinks wie etwo Pink Lodies, Honolulu-Cocktoils und High-
bolls mit Cr€me-de-menTEälTuäe ffiung onsehen.

Jo, er mocht guten Koffee, obwohl mqn sich dos in Englond nicht
vorstellen konn ... Sein Frühstück mocht er sich selber, wos eine
einfoche Soche ist, ondere lvlohlzeiten ober njcht. Er ist ein Spöt-
oufsteher ous Neigung, ober gelegentlich ein Frühoufsteher ous Not-
wendigkeit. Sind wir dos nicht olle ?
Ich würde nicht sogen, doss sein Schochspiel fost Turnierreife hot.
Woher er die kleine in Leipzig erscFiEnene BroschÜre mit den Turnier-
Portien hot, weiss ich nicht, qber er höngt dorop, weil er der kontinen-
tolen Methode der Felderbezeichnung ouf dem Brett den Vorzug gibt.
Auch ob er ols Kortenspieler etwos hermocht, weiss ich nicht. Dos ist
mir eitlfoch entfqllen. Wos meinen Sie mit lhrer Feststellung, er hobe

'Tiere nur mässig gern'? Wenn mqn in einem Aportmenthous wohnt,
ist 'mtissig' so ungeföhr dos öusserste, wos mon sich leisten konn...
Wos nun die 'offene Fleischlichkeit' seines lnteresses fÜr Frouen be-
trifft, so sind dos lhre Worte, nich.t die meinen. lch wÜrde sogen,

seine Einstellung gegenüber Frouen ist die iedes einigermossen kroft-
volten und gesunden Monnes, der nur zufallig nicht verheirotet ist und

es vermutlich schon longe sein sollte . . .

Ich würde nicht sogen, doss Morlowes PorfUm-Kenntnisse bei Chonel

Nr. 5 zu Ende sind. Dos ist nur wieder ein Symbol ftjr etwos, wos teuer

und zugleich dezent ist. Er mog olle leicht herben Porfüms, ober nicht
wenn sie Ubertrieben intensiv sind. Er ist, wie Sie vielleicht bemerkt

hoben, selber ein leicht herber Mensch. Notürlich weiss er, wos die
Sorbonne ist, und er weiss ouch, wo sie ist. NotUrlich kennt er den

Unterschied zwischen Tongo und Rumbo und ouch zwischen C?nqo

und 5cmbo, und er konn ouch som6o u;d [4ombo ouseinonderholten,
ob*öf;T 

"1. 
nicht gloubt, doss eine Mombo ein goloppierendes Pferd

überholenkonn....
Ziemlich regelmössiger Kinogönger, sogen Sie, Abneigung gegen

Musicols. Stimmt. Könnte ein Bewunderer von Orson Welles sein.
Durchous möglich, besonders wenn Orson einenZiGE[TEfrsserr
hot ols sich selbst . . . .

Wenn Sie mich frogen, worum er Privotdetektiv ist, so konn ich
lhnen do keine Antwort geben, Offenbor gibt es Zeiten, wo er's
lieber nicht wöre, gonz wie es ouch Zeiten gibt, wo ich fqst olles
ondere lieber wöre ols Schriftsteller. Der Privotdetektiv im Romon ist
eine Phontosieschöpfung, die nur hondelt und spricht wie ein wirk-
licher Mensch. Er konn in ieder Hinsicht vollkommen reolistisch sein -
bis ouf die eine, doss ein solcher Monn im Leben, wie wir es kennen,
kein Privotdetektiv wöre. Wos ihm widerfAhrt, könnte ihm durchous

ouch sonst widerfohren, ober donn nur ols Ergebnis einer besonderen

Reihe von Zufallen. lndem mon ihm zum Privotdetektiv mocht, um-
geht mon die Notwendigkeit, seine Abenteuer zu rechtfertigen . . ..
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Wenn Sie wissen wollen, wid Los Angeles und seine
Umgebung in den 30er, 40er und frühen 50er Jahren
war, können Sie nichts besseres machen als Chandlers
Fiction zu lesen. George P. Elliott

Es wor Oktober und dos Licht gob der Stodt etwos von der Beleuchtung ei-
nes Aquoriums, eine Beleuchtung, von der die Wintermonote in Kolifornien
leben.
Chondler steckte sich eine Z.igorette on, schluckte den Rest des Whiskys
unä mochte sich dron, in den Pockord zu ktettern, der unter dem Vorbou
des Houses stond. Ein poor Blatter von einem Jocorondobqum klebten ouf
der Motorhoube.
Eine Fohrt durch Los Angeles vermittelt etwos vom Gefühl einer Unwirk-
lichkeit, dos von einer leeren Buhne ousgeht. Alles könnte possieren,
olles possiert und es ist viel mehr, ols om nöchsten Morgen in der Zeitung
steht. A4on drückt oufs Gospedol, um die Schollmouer zu durchbrechen,
ober nichts öndert sich ols dos Licht on dgn Hugeln im Norden von Westwood
Villoge. ln der leichten Brise log der'Geruch von Exkrementen, Solzwosser
und einer runtergekommenen Blonden, die sich ihr geblumtes Kleid zurecht-
rückte. Am Wilshire Boulevord hielt er kvrz, um eine Zeitung zu kqufen.
ln den kurz nochlossenden Verkehrsltirm flüsterte iemond: "Privoter Strip-
teose ?"
Früher mol, do hotte er wos übrig fur die Stodt. Als es noch Böume entlong
den Boulevords gob. Hollywood, dos wqr nur ein poor Holzhöuser entlong
der Vorortbohn. Ein riesiges trockenes sonniges Koff mit longweiligen Höu-
sern und wenig Stil.
lrgendwonn hqtten die Schieber und Zuhalter übernommen, mochten unge-
heuren Wind, um es dozv zu bringen, nichts zu tun. Schwule Herrenous-
stotter, lesbische Modeschopferinnen, die Stodt gob nicht viel mehr her
ols eine tote Botterie.
Als Chondler 1946 LosAngeles verliess und in ein kleines Koff on der See
zog, war dos ouch für Morlowe dos Zeichen, den Aussotz, der die Stodt
befollen hotte, schörfer ols bisher wohrzunehmen. Er.fuhr in der rush-hour
den Sunset Boulevord Richtung Westen entlong und bqhnte sich einen Weg
durch überkondidelte Rennfohrerimitotionen, die in ihren oufgemotzien
Schlitten mit den leeren Visogen von Leuten hockten, die irgendwohin
rosen müssen, wo sie wieder ins Leere storren können.
Es wor nicht mehr die Stodt, in der ein Monn wie lvlorlowe die Strossen
entlongging in dem Gefi;hl, doss es einen Sinn hotte, die Gefohr zu
seinem Geschuft zu mochen.
Früher hotte es noch einen Sinn, nicht bloss einen Wogen zu sehen, son-
dern ihn zu beschreiben, nicht irgendeinen Sehmetterling ouf einer x-
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beliebigen Blume, sondern genou hinzusehen und einen grossen schworz-
goldenen Schmetterling zu beobochten, der Flugübungen ouf einem
Hydrongeo-Busch mochte, seine Flugel longsom ouf- und obbewegend
und donn durch die bewegungslose duftig-sotte Luft dovonflotternd;
nicht bloss Regen, sondern Regen der gegen die Fenster trommelte und in
einer schweren Welle wie geschmolzene Gelotine niederrouschte; nicht
nur ne blonde Puppe im Nirgendwo, sondern ein Mtidchen dos steif ouf-
recht soss, Knie zusommen mit vorgerecktem Kinn, glönzend weissen
Zöhnen in ihrem holb geöffneten Mund und irren, weit oufgerissenen
Augen, und mit nichts onderem bekleidet.ols einem Poor hnger Ohrringe
ous Jode, die sicher ein poor hundert Dollor wert woren. Menschen,
lvloschinen, Htiuser, Pflonzen, Gerüche, Wind, Wetter, die Tiere, sie
olle woren Focetten einer komplizierten, ober oufregenderi'und erfohrens-
werten Londschoft, einer Zone menschlicher und moterieller Beziöhungen,
zu der Morlowe selbst gehörte - ols Beobochter, ols Hondelnder, äls
Agend einer ihrer selbst sicheren Morol
U4d kroft dieser sehr menschlichen und sehr mönnlichen Morol entstond
zwischeh den Abenteuärn Mortowes und def Stodt, ih der sie spielten,
eine sehr.,eigene, diffizile, erregende lntimittit, die sich ouch ouf den
übertrug; der dem Monn und seinen Abenteuern nur quf dem Popier folgen
konnte .. .

Morino del Rey, lousiges nomenloses l2-Zimmer-Hotel qm Strond, Nöhe
Jochthofen, grouer Sond, wenig Bodegöste. Log den gonzen Nochmittog
im Zimmer ouf der Motrotze, Seegros, eine Sprungfeder kom on einer
Stelle durch und pokte sich in die Rippen ... ihm wor olles egol, holb-
leere Flosche mexikonischen Fusel in der Hondr poormol ous Longeweile
zu ononieren versucht, ging nicht, hotie schon zuviel intus, noio ...
gegen Abend roppelte er sich hoch, g'ing in die Ecke on den Woschständer
und kippte sich ne Portion koltes Wosser ins Gesicht. Noch einer Weile
gings ihm ein bisschen besser, ober nur ein bisschen. Er brouchte einen
Drink, einen richtigen S-Sterne-Drink, verstehst du, ober sowos ist hier
nicht zu hoben, nicht einmol mit einem 45er Army Colt, geschweige denn
fi;r Geld und gute Worte . . . ousserdem brouchte er iede Menge Lebens-
versicherung, einen bezohlten Urloub in Acopulco und einen Londsitz in
New Mexico mit einem Studeboker vor der Tür. Weisswondreifen. Hm.
Wos er hotte, wor ein Trenchcoot, ein obgewetzter Filzhut und eine
Knqrre mit obgefeilter Seriennummer. Dos brochte er irgendwie on sich
unter und ging domit ous dem Zimmer.
Es gob keinen Fohrstuhl. Die Korridore stonken, und dos Treppengelönder
wor schmierig. Er ging runter ins Foyer, schmiss seinen. Zimmerschlussel
ouf den Tresen und sogte, er sei bedient. Der Typ hinter der Rezeption
quittierte dos mit einem müden Nicken, er hotte eine Worze ouf dem
linken Augenlid, und ein mexikonischer Lqufbursche in zerschlissener
Montur kom hinter dem stoubigsten Gummiboum in gonz Kolifornien
hervor und schnoppte sich Morlowes Koffer. Er hotte keinen Koffer
bei sich, desholb blieb dem Mexikoner nichts onderes übrig, ols ihm
die Tur oufzuholten und ihm sein schmierigstes Löcheln zu schenken.
Thonks for nothing, Buster.
Morlowes Büro on der Ecke Sunset und lvc;r, einen Block westlich der
Vine Street, wor, wie der Detektiv selbst, einfoch und gonz oufs
Wesentliche beschrönkt. Vier Stuhle, ein Schreibtisch, Telefon, Wosch-
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becken und funf Aktenordner (drei dovon leer), dos wor olles. Den spe-
ziellenlr4orlowe-Touch goben die Netzvorhönge on den offenen Fenstern

und der Wondkolender. Die Vorhänge flqtterten wie die Lippen eines
zohnlosen olten Monnes im Schlof . Dos Kolenderblott zeigte ein Selbst-
portröt Rembrondts. Sein Gesicht wor olt, schloff , erfullt von Lebensekel
und den Symptomen des Trunks, ober es hotte eine horte grimmige Heiter-
keit, die AÄorlowe sympothisch wor.
Wenn er sein Büro verliess, stond A4orlowe ouf einer der öltesten und lang-
sten Durchgongsstrossen der Stodt. Früher wor Sunset ein Trek gewesen, der
unten im Pueblo ongefongen hotte und sich donn noch Nordwesten hin zog,
22 Meilen den Htigeln entlong zur See. Wenn der Detektiv heute derselben
Route folgte, fuhr er on den Antiquitöten-Ltiden mit ihren glitzernden Aus-
logen und den Nochtclubs mit ihrem verchromten Neongefunkel vorbei, und
kom ein poor Minuten spöter in die Terrossen von Beverly Hills.
Hier lebten, in tousenden von Villen und Bungolows, die Reichen, unter
denen I'Iorlowes erbittertste Feinde woren. Mit ein poor Ausnohmen - der
olte Generot Slernwood, Movis Weld, der Filmstdr ous der Gosse, und no-
ürlich Lindo Loring - symbolisierten die Reichen die Schottenseiten, den
Terror von Los Angeles.
Sie hotten sich vor dem Rest der Menschheit hinter hohen Mouern verschqnzt
"mit einer speziellen Sorte Sonnenschein, sehr still, der ftir die oberen Klos-
sen in lermgeschützten Contoinern gefiltert wurde" . Ein Tog mit den Reichen
wor für r\rlorlowe immer eine oufreibende Sqche, und er wor froh, zu seinem

schabigen Büro mit dem scholen, heimischen Geruch noch Stoub und Rouch
zurückzukehren, dem Geruch einer Welt, in der Mönner ldben und weiter-
leben
Der Los Olindos Klub soh ungefahrlich ous wie ein Poppbecher. Ein poor
souber hintereinonder geporkte Wogen, verwehfe lvlonterey Zypressen vor
dem Eingong, grosse weisse Doppelturen, ein mott beleuchteter Vorroum.
Prohibition wor'in dieser Gegend nie mehr ols ein Witz gewesen, über den
Leute mit dem nötigen Kleingeld lochten, ein Abenteuer mit dem Mond-
schein. Die Musikbox spielte "Turkey in the Strow". Dos Mödchen soss

links hinter der Bor, etwos steif und vielleicht etwos zu oufrecht, um hier-
her zu gehören . " Miss Moxwell?" frogte Morlowe .

Die Cocktoil-Stunde ist die Stunde der Einsomen'. Sie sehen ous, ols mUssten

sie sömtliche lnnereien zusommennehmen, um den Abend zu überstehen. Der
Bormcinn hot Zeit fur iiberflussige Fingerfertigkeiten, lösst dos Glos über die
Theke bis kurz vor den Gost rutschen und mocht ein Gesicht, ols würde er
Schmetterlinge fongen .

Es wurde dunkler und die Lichter on den urnliegenden Htigeln flockerten,
"dos horte Weiss wilder Lilien" sogte er. Dos gefiel ihr. Er grinste, tronk
etwos von seinem Tequilo und setzte donn wieder sein Gesicht ouf , dos

iede Froge zuliess. " schwierigkeiten?"
Sie trug ein hochgeschlossenes schworzes Abendkleid, hotte zorte weisse
Schultern, wor etwos weniger ols schön und etwos mehr ols hubsch. Ein
orongeforbener Schol hing hinter ihr über dar Stuhllehne.
Dos wor so gegen 9 Uhrobends. Droussen schlug ihm ein Schwoll lodworme
obgestondene Luft entgegen, ein poor dicke Buuche schoben sich Uber den
Gehsteig, quf der onderen Strosre lief dos Bingo-Soiel ouf Hochtouren, und
ein poor Motrosen plus Girls komen ous dem Loden des belgischen Foto-
grofen, wo sie sich vermutlich rittlings ouf einem Komel ous Poppmoch6
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hotten oblichten lossen. Der Schrei eines Hot Dog Verkuufers durchschnitt
die Luft wie eine Axt ( - ehrlich), ein grosser blouer Bus dröhnte die Strosse

rünter und hielt ouf dem kleinen runden Plolz, wo früher die Strossenbohn
ouf einer Drehscheibe zu wenden pf legte.
Er ging runter, und noch einer Weile konnte mon schwoch den Ozeon
riechen, grod soviel ols hatten sie dos bisschen Duft hier konserviert, um

einen doron zu erinnern, doss hier mol ein schneeweisser Strond wor, wo

die Wellen onrollten und sotte kremige Gischt über den nossen Sond ver-
teilten und eine würzige Brise blies und mon noch wos onderes riechen
konnte ols nur obgestondenes Fett und kolten Schweiss.
An onderen Togen musste Morlowe in die runtergekommene.Gegend om

Bunker Hill, zu den Geschlogenen und Ausgepowerten. Diese Toge wo-
ren genouso deprimierend wie die bei den Reichen, ober hier wor der
Detektiv mitleidiger und weniger zynisch. Die Höuser woreh zu billigen
Aportmentschuppen verkommen, vor denen olte obgewrockte Mönnär
sossen, die, mit Gesichtern wie verlorene Schlochten, ins Leere storrten.
Und ous den Türen komen monchmol Frouen, die'iung hatten sein sollen,
ober oussohen wie scholes Bier. Hier gob es Dreck und Elend und iede
Menge, Beschiss, und där Tod ouf diesen gemein6n Sfiossen wdr totsöch-
lich gemein.
Aber diese Gemeinheit beschrUnkte sich weiss Goti nicht ouf Bunker

Hill. Do gob es zum Beispiel Geigers Porno-Buchloden in einer feinen
Gegend om Hollywood Boulevord, wo sich die richtige,Art Leute für
zehn Dollor om Tog ihre künstlerisch wertvollen Wichsvorlogen ous-
leihen konnte. ln Sonto Monico hotte Dr. Sonderborg sein Sonotorium,
in dem er reichen Morphinisten und - fUr hohe Honorore, versteht sich -
Gongstern ouf der Flucht holf . Oben in den Hugeln melkte ein "Psy-
chischer Beroter" in einer vornehmen Villo die Seelenkrüppel und Ver-
wirrten. Er gob zu, doss er ein Kurpfuscher wor, ober er orbeitete nun

mol in einem Porodies der Kurpfuscher und Falscher. Für Morlowe wor
er einer der Leute, die ous Los Angeles eine Stodt mochten, die er

hosste: "eine Stodt wie eine olte Hure" .

Er fuhr mit der eiernden Strondbohn rous zur Mole und setzte sich on

den Strond, wo es still und kUhl wor und ein grosser brouner Houfen See-

tong vor sich hinmoderte. Droussen ouf dem Meer dUmpelten die schwim-
menden Spielkosinos, sie mochten gerode die Lichter on, und er über-
legte sich zum hundertsten Mol, wie er do ohne spezielle Einlodung
(ober mit Knorre)on Bord kommen sollte. Er fuhr mit der nöchsten Bohn

zvrück, fost bis in die Nahe des Hotels. Folls ihn iemond beschottete,
tot er es ohne Beinorbeit. Jedenfolls fiel ihm nichts ouf . Wos ihm do-
gegen ouffiel, wor der Hot Dog VerkAufer, der on seinem weisslqckierten
Borbecue Wogen ein poor Dutzend Wienerwürste mit der Gobel kitzelte
und dobei seinen Singsong obzog.
"Get hungry, folks, get hungry. Nice hot doggies. Get hungry..."
Er hotte ziemlich viel Kundschoft für die Johreszeit. Morlowe musste

eine Weile worten, bis er ihn fur sich ollein hotte.
"Wie heisst der Kohn, der do om weitesten droussen liegt?", frogte
er und wies mit seiner Nose in die ollgemeine Richtung.
"Montecito" . Der Monn soh ihn mit ousdruckslosen Augen on.
"Könnte sich ein Mensch mit einigem Zqster do droussen irgendwie die Zeit
vertreiben?", frogte er mol so ins Bloue hinein.
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"Frogt sich, mit wos."
Er lochte, ols hötte er einen Witz gemocht. Er legte ein bisschen Knurren
rein, Morke horter Bursche, ols Zugobe, für olle Falle.
"Hot doggies", song der verkäufer. "Nice hot doggies, folks." Donn senkte
er die Stimme. "Weiber?"
"Nix. lch dochte eher on eine Koiüte mit wehenden Vorhängen, würzige
Brise, gutes Essen ... und niemond, der einen belastigt. So ne Art Ur-
loub. "
Der Verkaufer schob seine Korre ein poor Schritte weiter. "lch versteh
kein Wort", sogte er über die Schulter. Er bediente wieder ein poor Kun-
den. Weiss nicht, worum ich mich mit ihm obgebe. Er hotte einfoch so
wos im Gesicht, dos einem eine bestimmte Ahnung gob.
Der Verkaufer brochte wieder seinen Singsong. Donn mochte er einen
Schritt noch hintenzu Morlowe und musterte ihn ous den Augenwinkeln.
"Jetzt sollte ich eigentlich 'Turkey in the Strow' pfeifen',, sogte er.
Pouse. "Aber dos würde wos kosten."

" "Wieviel?"
' "Fünfzig. Minimum. Es sei denn, Sie hoben Dreck om Stecken.',
., "Dos L,rier wor mol ne gute Stodt", sogte Morlowe, "wo ne Menge Gros

über Sochen wuchs, und sogor ziemlich schnell."
" lsses ouch noch, würde ich meinen", sogte der lvlonn nochlössig.
"Aber worum frogen Sie ousgerechnet mich ?"
"Keine Ahnung", sogte Morlowe. Er worf ihm einen Dollqrschein ouf
die Plotte. "Tun Sie's dem Boby oufs Sporbuch. Oder pfeifen Sie mir
'Turkey in the Strow' vor."
Der Monn griff sich den Schein, foltete ihn der Lange noch, in der Breite
und donn nochmol. Er legte ihn ouf die Plotte zurück, krümmte seinen
Zeigefinger über den Doumen und schnolzte Morlowe dos Ding gegen
den Bouch. Es fiel loutlos in den Sond. Morlowe buckte sich, hob es ouf
und legte es wieder hin.
"Mon schnolzt mir keinen Greenbock on den Bouch. lr4on gibt ihn mir in
die Hond. No, wie wörs domit?", sogte Morlowe und lehnte sich on den
Tresen .

Der Monn nqhm den zusommengefolteten Schein, foltete ihn ouseinonder,
strich ihn glott und wischte ihn mit seiner dieckigen Schürze ob. Donn
mochte er seine Registrierkosse ouf und tot ihn rein.
"Es helsst, Geld stinkt nicht", sogte er. "AÄonchmol froge ich mich,
ob dos stimmt.'l
Morlowe sogte nichts. Der Monn fertigte wieder ein poor Kunden ob.
Es wurde rosch kuhl.
"Die Royol Crown können Sie mol obhoken. lst nur wos für kleine
Homster, die mit ihren Hoselnüssen spielen. Sie sehn mir ous wie'n
Privotschnüffler. Aber dos is Ihr Bier. lch hoffe, Sie sind 'n guter
Schwimmer."
Morlowe drehte sich um und ging weg. Montecito. Schöner Nome.
Hm. Und keine Retfungsringe on Bord.
Er suchte sich ein Restäuront, dos nicht noch oltem Fett roch, und fond ei-
nes mit einer roten Neonreklome über dem Eingong und einer Cocktoil-Bor
hinter einem Vorhong ous Seegros. (Seegros. Mhm.)
Eine oufgedonnerie Schwuchtel mit roter Perücke dropierte sich über einen
Flügel von der Grösse eines Bungolows, kitzelte losziv die Tosten und song
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'stoirwoy to the stors' in einer stimme, bei der die Halfte der sprossen
fehlte.
Er schli:rfte einen lopprigen lvlortini hinter dem Seegrosvorhond und setzte
sich donn ins Restouront. Dos 85-Cent Dinner schmeckte wie eine olte Mi;ll-
tüte und wurde serviert von einem drohtigen norbigen Kellner, der oussoh,
ols wüde er einen für einen Vierteldollor bewusstlos schlogen, für 60 Cents
die Kehle durchschneiden und für ondertholb Dollor plus Mehrwertsteuer
eine Seebestottung in einem KUbel Zement besorgen. Er beschloss, sich
noch einem umzusehen, der dozu ous der Bibel lesen konnte.
Denn stilvoll sollte es mindestens sein.
Es wer ietzt etwos noch 9 Uhr und mon brouchte nur seinen Arm ouszu-
strecken, um in eine Unterholtung verwickelt'zu werden. An äer Bor wor
es lout, der Bormonn verschüttete ein l.Glos und schräge Typen, die wie
Deoler oussohen, verschwonden eigenortig unouffallig ouf dem. Herrenklo.
Einer von ihnen wor Brodschinkel, der einem mit seinem gezirpten hi ,ouf
die Nerven fiel. Aus einem toten Winkel des Vorroums verfolgte Conqris,
der Grieche, den Betrieb. Ein Glonzfleck wonderte über sein pomodiertes
schworzes Hoor und es soh ous, ols würde der Wedel der Zierpolme in

"Mein Loden gefallt Ihnen wohl nicht?" sogte er.
lvlorlowes longe Oberlippe blieb wie gefroren. "Wer hot lhnen denn den
Floh ins Ohr geseizt?" Donn zog er on seiner Zigorette. Der Schotten
eines Löchelns legte sich über dos Gesicht von Conoris, seine Schultern
drehten ihn ous der Fossung und er verschwond mit Schritten, die lr4orlowe
on eine brenzlige Situotion im Hofen von Piröus erinnerten.
Droussen hing ein Oktobermond unter einem verschmierten violetten Himmel.
Brodschinkel stond vor einer Plymouth Limousine, die Hose seines dunklen
Anzugs um die Knöchel und die eine der beiden Nutten wischle etwos vom
Wogensitz, bevor sie einstieg. Es soh ous, ols hatte er sich noch einer Uber-
dosis übergeben.
Chondler trof ouf seinen olten Freund Jones, den Toxifohrer. "No, wos
Besonderes heute obend ?"
"Uh, nichts ousser den üblichen engröckigen Blondinen mit gelockten
Schiebern, die dir ftjr ein Trinkgeld einen überziehen würden. Ein onge-
nehmer Abend für schmutzige Geschöfte" .

"Recht hobense", sogte Jones und gob Gos, ein Schotten wischte dobei
über sein teigiges Profil, dos vor den Lichtern des Hollywood Boulevord
wie ein Gipsobdruck wirkte. Mit der Dunkelheit wurde olles in dieser
Stodt oufdringlicher. Die Madchen. Die Gerüche. Die Schieber und die
Bullen.
Dos Büro log zwischen dem Sunset Boulevqrd und der lvor Avenue. Je-
mond hotte ouf dem Schreibtisch ein zerrissenes Foto liesengelossen, do-
neben stond ein holbvolles Glos Portwein. Morlowe wischte den leichten
Ekel weg, der on ollem klebte, wos mit diesem Foll zu tun hotte. Liso
Moxwell wor wohrscheinlich einen guten Fick wert, wenn mons richtig
onstellte. Unten im Restouront klqtschten sie weiter ihre miesen Homburger
ouf die Herdplotte, iemond lochte, ols würde eine Scheibe zerspringen,
Bullen hielten weiter Ausschou noch iemond, on dem sie mql wieder
richtig ihre Wutouslossen könnten. So wos zum Teufel sollte dos mit dem
verschwundenen Bruder ? Wenn er Pech hotte, nogten löngst die Hoie
on ihm und olles würde zu nichts fuhren ols einer kurzen Zeitungsnotiz.
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Am 23. Juli in Chicogo, lllinois, geboren.
Noch der Scheidung seiner Eltern wird Chondler von
seiner Mutter noch London gebrochf besucht dos Dulwich
College.
Abgong vom College.
Aufentholte in Fronkreich und Deutschlond. Bereitet sich
ouf den Stqotsdienst vor, den er noch einem holben Johr
im Ärlorineministerium quittiert. Lebt ols freier Journolist
in Bloomsbury.
Rückkehr in die USA (Kolifornien).
lm l. Weltkrieg freiwillig bei den Cqnodion Gordon
Highlonders.
Eintritt ins Royol.Flying Corps (britische Luftrarcffe).
Mit seiner,Mutter wieder in Kolifornien.
Chondler Ubt verschiedene Berufe ous, geht schliesslich
in die Wirtschoft und wird Direktor mehrerer unobhangi-
ger Ölgesellschoften, die in der Depression Pleite mqchen.
Mch dem Tod seiner Mutter heirotet er om 8. Februor
die 17 Johre öltere, zwei Ä4ol geschiedene Peorl Cecily
Bowen, geb. Hurlburt; gen. Cissy.
Chondlers erste Czeschichte "Blockmoilers Don't Shoot"
erscheint
Chond ler veröffentl i cht
seiner Romone sind.
Der erste Romon - "The
5 weitere Stories.

l3 Stories, die zum Teil Bosis

Big Sleep" - erscheint, ousserdem

ffir die Poromount in Hollywood.
"The Lody in the Loke" erscheint.
ffi tndemniry" mit Billy.Wilder und

"And Now Tomorro#' mit Fronk Portos. Der Essoy "The
Simple Art of Murder" erscheint im Atlontic Monthly.
Originol-Drehbuch zu "The Blue Dohlio". "Big Sleep" von
Howord Howks verfilmt (Drehbuch: Williom Foulkaer; mit
Humphrey Bogort ols A4orlowe).
"The Little Sister" erscheint.
DrefiE;h--zu lrStrongers on o Troin", von Hitchcock
verfilmt.
Der Romon "The Long Good-Bye" erscheint.
Chondlers Froü sTilEt.
Sein letzter Romon, "Ploybock", erscheint.
4m26. Mörz stirbt Roymond Chondler in Lo Jollo,
Kolifornien.

"Forewell, my Lovely"
"The High Windorvtr
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Es fing on mit einer Clique iüdischer Schrotthundler und Schnürsenkel-
verköufer von der Ostkuste, die im Nickelodeon ein Geschaft witter-
ten und noch Sudkolifornien zogen, ongelockt von niedrigen Grund-
stUckspreisen und dreihundertfünfzig Togen Sonnenschein im Johr.
Dos gonze konzentrierte sich von Anfqng on ouf ein dreiundzwonzig
Quodrotmeilen grosses Areol im Norden von Los Angeles. Wo bisher
in schlafrigen Orongenhoinen Zikoden zirplen, hollten schon bold
Hommerschlage durch die stoubige Mittogshitze.
Und die ersten Produktionen, die hier unter Sonnenspiegeln ouf den
wockligen Freilich$uhnen obgedreht wurden, woren zwor primitiv
ober profitobel.
Der Boom setzte ein, ols i-ener ononyme Akteur, der vor der surrenden
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Komero seine Show obzog, der in der Szenerie eigentlich keinen hO-
heren Stellenwert hotte, ols der lr4onn hinter der Komero, Uber Nocht
zum Stor wurde. Die ersten Worteschlongen on den Kinokossen von
LeuteTTäie ihrän Stqr sehen wollten, der bisher nur ols "The Biogroph
Boy" oder "T-fiE-Vitogroph Girl" bekonnt wor, brochten die cleveren
Produzenten dorouf , den schon bekonnten Gesichtern endlich Nomen
zu geben. Die fotole Chimöre des Stors hielt Einzug in die Filmkolo-
nie.
Klor, unverhoffter Ruhm und steigende Gogen wqrfen ein poor von den
neureichen Filmstors ous der Bolqnce. Aber die meisten hotten sich
schnell on den neuen Lebensstil gewöhnt.
Schon der Filmpionier Edison wor Ende des 19. Johrhunderts unter
denen, die iene fomose Mixtur des Fronzosen Angelo Morioni ols un-
entbehrliches Stimulons zu schtitzen wussten. Aber wöhrend deq olte
Thomos Alvo sich noch mit dem Morioni Wine zufriedengob, ein
olkoholisches Getrönk, bei d"rfr-7ü6ffig nur ousgesuchte
Cocoblatter ous den htihergelegenen Regionen P'erus verwendet
wutden, stonden die Stors des neuen Mediums schon eher dorouf ,
sich die pure weisse Brise durch die Nose wehen zu lossen . . .
wqs döm frühen Hollywood den.speziellen Typus der cokey comedy
bescherte. Prise ioy powder geföllig ?
Wer kennt nicht die olten flipprigen Keystone Slopsticks ? Bestimmt
kein Zufoll, doss der von Doug Foirbonks gespielte bekokste Detektiv
qus dem "Mystery of the leoping fish" gerode Coke Ennydoy hiess ...

Wenn der siebten Muse Tür:knöpfe ous Mossivgold nicht genug woren,
gob sie für ihren Loncio noch eine Polsterunjous Leopordenfell in
Auftrog. Perlenbestickte 3.000-Dol lor-Gewönder ous Poris woren
noch der ersten Porty nur noch Fetzen. Glorio Swonson versprühte
eine 6.000-Dol lor-Porfumwolke im Johr.
Wenn Erich "Dirty Hun" von Stroheim seine deluxe Bordellsequenzen
in Szene setzte, orbeitete er stets hinter verschlossenen Studiotüren.
Do wurde echter Kovior serviert, es gob Chompogner trotz Prohibition,
und wenn A;äf, Drehbuch erforderte, wurde. schnell eine professionelle
Pe itschenlody ous Wien eingeflogen.
Storlet Cloro Bow begnügte sich nicht nur mit Komikern wie Eddi
Contor oder Cowboys wie Rex Bell r.rnd Gory Cooper, ob uhd zu lud
sie eine komplette Footboll-A/onnschoft zv ihren heissen Weekend-Por-
ties ... der elfte Ä4onn hiess Morion Morrison, spöter bekonnt ols
John Woyne.
Der soll dozu in einem intellektuellen Moment mol gesogt hoben:
"Woy to o girl's mind sure's oll woy up tru her cunt ... but whot we
got here is iust one big block hole ... Hoho !"
Der Mogier Crowtey, der Tffi- ou? Durchreise in Holtywood Stqtion
mochte, nonnte dos Filmvolk in einer Togebuchnotiz schlicht "eine
Horde koksirrer Sexwohnsinniger". Ein poor Johre später wor Holly-
wood dos Sundenbobel der Notion, Schlogzeilen in voller Breite broch-
ten es ouf eine Formel: SEX, DOPE, FILMSTARS. Die neue Mosche veri
koufte sich nicht schlecht. Und die Skondole brochten einen'neuen
Kick in die verwöhnte Glomourgoloxe: Angst. Jene gewissermossen
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erotisch kribbelnde und permonente Angst, doss dem Rouschgoldglitzer-
troum iederzeit der Brokotteppich unter den Füssen weggezogen werden
konnte.
"Good Time Wolly" Reid, chormonter blouöugiger Stor der Poromount,
der ols vitoler Exponent iunger omerikonischer Mönnlichkeit verkouft
wurde, wor ein Junkie. Den ersten Schuss hotte er sich im Studio ge-
selzl, um sich einTiischen oufzumöbeln fi;r eine Serie nichtssogender
Filme der Poromount. Als die Filme im Kosten woren, wor Wolly
hooked.
Um ihn in Form zu bri4gen, erhielt er regelmössig seineDosis, bevor
sie ihn vor die Komeros schoben. Doroufhin ongesProchen, weigerte
sich Poromount Boss Adolph Zvkor, den Stor obzusetzen: "Dos sind

für uns zwei Millionen Dollor Verlust, glotter Selbstmord. Kommt
nicht in Froge". Es wor die Konkufienz, die doroufhin iene schmie-
rige Korte ous dem Armel zog, die sich stets ols letzter Trumpf on-
bot: sie überliess den Follder Skondolpresse. Wolly wurde in ein
Sonotorium geschofft, seine Frou Florence (die ols Dorothy Dovenport
fi.ir die Universol orbeitete) unterschrieb die Einweisungspopiere und

l'iess do's Poromount PR Deportment erblossen, ols sie olle iene dis-
kreten Presseerklärungen (von wegen "Uberorbeitung" und so) vom

Tisch fegte und öffentlich erklarte, ihr Monn sei morphinsüchtig und

unternehme gerode eine Entziehungskur. Dos wor ein Schock fur den

guten Wolly. Nicht nur doss ihm die Entzugssymptome zu schoffen
mochten, er merkte ollmöhlich, doss mon ihn verheizt hotte. Als er
1923 in ieiner Gummizelle storb ("eingeschläfert", sogten monche),

veronstoltete die topfere Mrs. Reid prompt eine Pressekonferenz und
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schwor Roche für den Tod ihres Monnei. Die Nomensliste iener,
dieWolly ouf die schiefe Bohn gebrocht hotten, ging on die Polizei,
und Mrs. Reid kundigte ihren nöchsten Film on: Humon Wreckoge,
ein Expose über den Rouschgifthondel. Eine Wornunffi-I-iäli@nd
der Notion, wie sie es nonnte. Anschliessend stortete sie eine ous-
gedehnte Vortrogstournee über die Gefohren des Rouschgifts, wos
sie zu einem geschickten Werbefeldzug fur ihren neuen Film ousboute.
Wer den Nerv dozu hotte, feilte seinen letzten Abgong ous bis ins
letzfe theotrolische Dekiil. Dos ouslösende Momeht wor individuell
verschieden, mon wor entweder schwonger, kriegte keinen mehr
hoch, oder hotte gonz einfoch den Konol voll.
Ein nomenloses Storlet verbronnte sich ouf einem Scheiterhoufen,
den sie ous dem eigenen popiernen Publicity-lvloteriol oufgeschich-
tet hotte. Eine ähnliche Nummer brochte Lou Tellegen: mittler-
weile in Vergessenheit geroten, holte er 1935 ein letztes Mol
seine voluminösen Scropbooks mit vergilbten Pressemeldungen besse
rer Toge ous dem Regol, orrongierte sie ouf dem Teppich mit den Film-
plokoten seiner Kcrriere und den schmeichelhoftesten Fotos die er von
sich o-uftreiben konnte. Zog sich nockt ous, nohm rnittendrin Plotz
im Lotos-Sitz und' zerfelzle sich'Herz und Eingeweide mit der glei-
chen Schere (vergoldet, mit Monogromm, versteht sich) mit der er
einst oll die olten Stories seiner vergessenen Korriere ous den Zei-
tungen und Journqlen herousgeschnitten hotte.
Es gob ondere, denen mehr on Asthetik gelegen wor: Live fost, die
young, leove o beoutiful corpse. Aber monchmol koms ouch onders
ols es kommen sollte. Die temperomentvolle Mexikonerin Lupe
Velez (Spitznome: Mexicon Spitfire), einst mit Johnny WeissmUller
liiert, liess 1944 gonze Wogenlodungen ousgesuchter mexikonischer
Delikotessen hinoufschoffen zu ihrer folschen Hociendo in Beverley
Hills, dozu verschwenderische Blumengebinde in einer Procht wie
mon sie sonst nur von den grossen Gongster-Beerdigungen konnte.
Sie Iiess Coiffeur und Moke up Speziolist ontonzen, die sie her-
richteten zu einem lebenden Monument fur die pervers perfektionierte
Kunst der Töuschung. Mit ollen Schikonen, versteht sich ... der
Aloke ,p PinGT mäffite ouch nicht vor den Brusiworzen holt, und der
Friseur stutzte ihre pechschwqrze mexikonische Schomlocke zu ei-
nem sonftgeschwungenen hoorigen Herzchen.
Beim onschliessenden Leichenschmous spielte sie ihre letzte Rolle,
und dieses ltrlol wqr der Tod ols Co-Stor im Progromm. Sie begob
sich in ihr Schlofgemoch, hinterliess eine letzte Nochricht fur
einen Liebhober, der sie bifter enttöuscht hotte, und schluckte funf-
uridsiebzig Seconol. Sie dropierte sich ouf dem Sotin ihres Divons,
toliete die Hände über der Brust zu einem letzten Gebet, schloss
die Augen und stellte sich vor, wie dos morgen ouf den Fotos ouf
der ersten Seite der Abendousgoben oussehen mochte . . . The
Sleeping Beouty. Sie soh es vor sich in ienem Momenf, den Trou-
errohmen um die Spolte der berüchtigten Klotschtonte Louello Por-
sons, der sie vorher noch einen Tip hotte zukommen lossen . . . und
totsöchlich, im Exominer beschrieb die Porsons om folgenden Tog
genou ienes Stilleben im Schlofgemoch der Coso Felicio. Nie soh

Lupito foszinierender ous qls hier quf diesem Divon, wie in einem
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leichten schlummer ... so die Tour. Allerdings: Fotos gob es keine.
Kein wunder: ols die zofe der Velez morgens umlE,- die schlof-
zimmertür öffnete, woren die Jolousien geschtossen, in der Luft hing
der schwere Duft porfümierter Kerzen und exotischer Bluten ... und
dos Bett wor leer. und noch ein stechendes, soures odour fiel der
zofe ouf , ols sie ums Bett herumkom . . . Kotzloche ouf dem Kissen
und eine schleimige Spur die zum Bodezimmer ftthrte . ... die
sleeping Beouty hing mit dem Kopf in der Toilettenschüsse! ous
ögyptischem Onyx, erstickt on ihrer eigenen Kotze.
scheint, ols hatte sich die überdosis schloftobletten nicht mit dem
schorfen mexikonischen Dinner vertrogen; die enorme übelkeit hotte
die Velez ous dem Komo gerissen und ein leizter östhetischer lmpuls
trieb sie ins Bodezimmer, wo sie ouf ihrer eigenen Kotze ousrutschte
und kopfuber ins Nirvono sonk.

,Roscoe "Fotty" Arbuckle wor Klempnergehilf", olt "r I913l; I\/o;-
,Sennetts villo komr.um bei dem Slopstick-produzenten ein verstopftes
Abflussrohr wieder flottzumochen. Äls der gewichtige Fotty sich schnou-'fend Üßer die Toilettenschüssel beugte und in den Ufensilien der letzten
The-Stors-Toke-Over Spötvorste I lung stocherte, wurde er von Sennett
vom Fleck weg engogiert für seine nöchste Slopstick-Show. Fettsqck
Arbuckle musste sich onfongs noch fur drei Doilors c-g" pro Tog seine
Gogs obschwitzen, drei Johre später wor er reif für einen 5.000-Dollor-
Vertrog mit der Poromount.
Und do konnte sichs Fotty schon mol kosten lossen, ein solches Er-
eignis gebuhrend zu feiern. Er mietete in Boston eine gonze Hotelsuite
und zwölf Porty.girls, die ollein einen runden Tousender obkossierten...
ober wie l-otty donn gerode so richtig loslegt und mit den chicks ouf den
Tischen eine- stripnummer obzieht, schni;ffett ein unbeteiligter om Tür-
spolt und ruft die Bullen. Die Film-Mognoren Zukor, Losk/und Schenk,
die bei der Porty ols gelodene Göste mitmischten, zohlten hunderttousend
Dollor schweigegeld on den stootsonwolt von Boston und die soche wor
verge§sen
Seinen grössten Slopstick Schizo Hit londete Fotty vier Johre dorouf:
The Mystery.of the leoping coke Bomle. Dos gon=" fing wieder im Roh-
men einer kleinen Feier fÜr gelodene Göste on, und diesmol gings do-
rum, Fottys neuen Dreiiohresvertrog mit der poromount 

=, b.glesien, der
ihm immerhin drei Millionen Dollor bringen sollte.
Die Porty lief in drei ongrenzenden Suiten im zwtjlften Stockwerk eines
Luxushotels in Son Froncisco. Fotty fuhr vor in seiner mossgeschneiderten
Pierce Arrow Limousine, schickte seine chicks hinouf urid checkte erst-
mol seine bootleg connection . Er drehte om Rodio, fond dos tokote Soms-
tognocht Jmie Soche konnte steigen.
und om Montog dorouf wor die porty noch immer in vollem schwung. Es
woren ietzt on die ftinfzig Gaste dobei, der Gostgeber wor voil wie eine
Houbitze, die chicks tonzten in pyiomohosen einen turkischen Horems-
fondongo und beworfen sich mit gingetrönkten orongenblüten, und in den
Ecken stopelten sich die leeren Floschen
Fottys spezieller Ehrengost wor eine gewisse virginio Roppe, ein storlet,
dos er schon seit einigen Johren im Auge hotte. Noio, do, *o, eine von

wos I

te in
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den Gelegenheiten wo mon sich sogt, ietzt. oder nie, und der fröhliche
Fotty schnoppte sich seinen beschwipsten Schworm und ver:schwond im
Schlofzimmer der Suite I221.
Zwor wor dos Portyvolk zu dem Zeitpunkt schon voll im Delirium oder
intensiv miteinonder bescheftigt, ober der mqrkerschijtternde Schrei, der
zehn Minuten sptiter ous 1221 herüberschrillte, liess doch die meisten von
ihnen qufhorchen. Hinter der Schlofzimmertür wor ein röchelndes Stöhnen
zu vernehmen, und noch heftigem Klopfen öffnete ein torkelnder Fotty
in zerrissenem Pyiomo, mit Virginios Hut ouf dem Kopf: "Wos mocht dos
Miststück für einen ekelhoflen Larm ! Seht zu, doss ihr sie wieder onzieht
und noch House schofft" .

Dos mit dem Anziehen wor nicht so einfoch, Unterwösche und
Strumpfe hingen in Fetzen on dem zitternden Storlet, dos sich leise
wimmernd in dem zerwühlten Bett krümmte. Fotty unternohm einen
ollerletzten Anlouf , dos Medchen ein bisschen obzukuhlen: er soll
noch schnell versucht hoben, ihr ein poor Eiswürfel in die Möse zu
bugsieren, bevor sie von den Ambulonzleuten ouf die Bohre gelo-
äen wurde

Frunf Toge log die orme virginio in einem exclusiven Hospitol in der
Pine Stieet im Komo, sie ist nicht wieder oufgewocht. Die Ankloge
loutete ouf Mord, ober erst.ein heisser Tip ous dem Hospitot liess
die Soche ouffliegen ... der Stootsonwolt konnte dos Beweisstück
in ollerletzter Sekunde sicherstetlen: noch einem ononymen Telefon-
onruf im Prösidium eilte er mit Bloulicht und heulender Sirene in die
Klinik, stürmte ins Foyer, ous dem Aufzug stieg gerode ein Kronken-
pfleger mit einem glösernen Behalter unterm Arm, der Kommissor
stiefelte hinterher und konnte ihn gerode noch zurückreissen, bevor
er den Glostopf somt heissem tnholt in den verbrennungsofen kippte.
Wos der Bulle beschlognohmte, wor in der Tot nichts onderes ols
Virginios org romponierte Möse. Den Rest des Sezier-Jobs erledigte
donn die Stootsonwoltschoft, und wos do ouseinondergepfluckt wur-
de, reichte ollemol fur die Mordonkloge.
Und der Kinderliebling und Chompion des heilen souberen Slopstick
Fotty Arbuckle hotte ietzt seine Glonzrolle in einer Filmstor-Todes-
orgie: der Wustling tonzte gor noch, ols dqs Opfer schon im Ster-
ben log, wie es die Zeitungsschlogzeilen togs dorouf in die Öffent-
lichkeit hinousschrien. Trotzdem koms nie gonz rous, womit der
fröhliche Fotty seine Virginio beglucken wollte, wors nur eine kldi-
ne gewöhnliche Funf-Cents-Coco-Colo-Flosche oder gor eine von
den gewoltigen Chompognerfloschen ?
Jedenfolls wor Fotty domit endgultig observiert, obwohl er noch der
dritten Verhondlung mongels eines eindeutigen Beweisstücks (viel-
leicht ne blutige Coco-Colo Flosche) freigesprochen wurde. Schliess-
lich hotte Fotty dobei immerhin vierzig Zeugen der Verteidigung
oufgeboten... die meisten seiner Portygöste fuhlten sich irgendwie
verpflichtet dozu. Es holf ouch nicht viel, ols ihm sein olter Freund
Buster Keoton vorschlug, seinen Künstlernomen umzuöndern in 'will
B. Good'. Fur Fotty gobs keine Rolle mehr in Hollywood, irgend-
wo im wilden Wyoming soll eine Hondvoll ousgeflippter Cowboys
sogor mol die Leinwond zerschossen hoben, ols dort eine von Fottys
qlten Slopstick-Komödien lief...
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,Am 15. November 1924lud Zeitr-rngszot
ebenfolls ein unerwortet verhöngnisvolles Ende nehmen sollte. Antoss
wor der dreiundvierzigste Geburtstog des Regisseurs und Produzenten
Thomos H. lnce, ort der Festlichkeiten wor Heorsts Yocht oneido
(vormols ein schwimmender Polost des Koisers), die om 15. November
die segel setzte mit einer Jozzbond, einem Logerroum voll ousge-
suchten chompogners und der cräme von Hollywoods chormontem
Zirkel on Bord . . . der Trip ging hinunter noch Son Diego, lnce
fedoch wor durch die Premiere seines letzten Films verhindert und
reiste mit dem Mitternochtszug noch Son Diego, und ging dort on
Bord.
Als er die pompöse Yocht wieder verliess, log er ouf einer Bohre,
und wie Chqrlie Choplins Sekretörin oussogte, hotte er obendrein
ein Einschussloch im Kopf . . . der grosse Heorst bestond dorouf ,
der Ehrengost hötte derort exzessiv von seiner Gostfreundschoft ge-
nossen, doss er eine nochfolgende okute MogeÄverstimmung nic[t
überlebte. Noch etwos bizorrer wor die Version, die Heorst in
seine.h Zeitungen verbreiten liess: demnoch wor lnce gor mitsomt
seiner Fomilie ouf Heorsts Ronch zu Besuch, ols ihn ein mysteriöser
Anfoll überkom, woroufhin mon ihm mit dem Wcgen zurUck noch
House tronsportierte, wo er im Beisein seiner Fomilie verstrorb.
Jedenfolls gob es kein offizielles Verhör, bevor der Leichnqm
lnce's eingeöschert wurde. Die wilden Gerüchte zwongen den
Sfootsonwolt von Son Diego schliesslich zu einer Untersuchung,
bei der lediglich ein gewisser Dr. Goodmon, ein Angestellter
von Heorst übrigens, ols Zeuge vernornmen wurde. Der bestöfigte
donn iene obskure Story mit der lvlogenverstimmung, und der
Stootsonwolt wors zufrieden.
Wos inoffiziel I on Hintergrundinformotion durchsickerte, wor

'weitous interessonter. Ebenfolls mit on Bord der Oneido wor
Heorsts Freundin Morion Dovies. Von einem Privotdetektiv
hotte Heorst ermitteln lossen, doss zwischen ihr und dem Komi-
ker Choplin eine gewisse Beziehung bestond ... olso lud Heorst
ouch Choplin zu iener Fete, um dos Verholten der beiden zu
beobochten. N-ehmen wir rnol on, Heorst erüoppte die beiden
donn totsöchlich in flogronti ouf dem Unterdeck ... A4orion
schreit Zeler und Mordio, wos die onderen Göste ouf den Plon
bringt, und im folgenden Hondgemenge trifft lnce die tödliche
Kugel, die eigentlich fi;r Choplin bestimmt wor. Diese Version
scheint schon eher okzeptobel, berucksichtigt mon dobei die
Aussoge von Choplins Sekretörin und dos Stotement eines ge-
wissen John Tebel: demnoch wor Heorst ein MeisterschUtze
und mochte sich gern ob und zu ein Spösschen drous, Gaste
ouf seiner Yocht mit einem schnellen Schuss ous der Hüfte zu
überroschen, der eine vorbeischwebende Seemöve im Flug trof
und tot oufs Wosser oufschlogen liess . ..
Heorst iedenfolls blieb unbehelligr. Wie D. w. Griffirh in späreren
Johren einmol bemerkte, genügte es schon, den Nomen ,on in".
in Heorsts Gegenwort zu erwöhnen, um den zeitungszor kreide-
bleich werden zu lossen.."Do ist ne Menge foul on der soche, ober
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Heorst ist einfoch zu gross, ols dqss rrron ihm wos onhöngen könnte ..,'
Ein Foll für Philip lvlorlowe?
P.S.: ln dem Filmscript "Dutch Schultz,, von Williom Burroughs
üoucht Heorst ein holbes Johrhundert spöter wieder ouf ols,Abhooth
der Unreine, der seine Reporter losschickt und überoll Bitder des
Todes oufnehmen lösst, in dessen Gegenwort dos wort ober nicht
ilIgesprochen werden dorf ...
Einen letzten perversen touch bekom die lnce-Story, ols die Witwe
seine Villo im Benedict Conyon zum Verkouf onbot . . . ein pompö-
ses Bouwerk, dos noch lnce's Plönen entstonden wor. Und über den
Göstezimmern hqtte lnce ouch einen Geheimgong eingeplont, mit
versteckten Gucklochern, die einen perfekten Ausblick goben ouf
die Bettstott der Göste. So zohlten Hollywoods meistgefeierte Per-
sönlichkeiten mehr oder lninder freiwillig fur lncef s grosszügige
Gostfreundschoft, indem sie ihn Zuschouer sein liessen bei ihren
Bettspielen ... und nur der Sponner lnce hotte den Schlussel zu

iener verborgenen Golerie.

Der Monn heisst Kenneth Angei. Mit funfzehn Johren drehte er sei-
nen ersten Film. Dos wor Ende der vierziger Johre, der Streifen hiess
Fireworks und Anger spielte dorin einen iungen Schwulen, der schorf
drouf ist, es mol richtig von einer Bonde storker Motrosen besorgt
zu kriegen. Er tröst einen flommenden Christboum ouf dem Kopf,
wöhrend er in einem sotonischen Rituol zu Tode gemortert wird . . .
A/otrosenschwönze speien grel Ie Eruptionen forbigen Feuerwerks.
Einem breiteren Publikum wurde Anger erst onfongr d"r t""loig"t
Johre bekonnt, ols er den Film drehte, der zum Kossenschloger des

'Undergrounds ovoncierfe: Scorpio Rising. "Einen Film zu mochen
oder eine Zouberformel =u-lFEh-il ist im wesentlichen dos glei-
che" sogte der Crowley-Fon Anger und montierte selbstgedrehte
Dokumentoroufnohmen mit gespielten Szenen und cuts ous TV-
Sendungen und Kinofilmen zu einer Studie uber däiTythos der
Motorrodgongs, fur ihn die Archetypen der Befreiung ous den Mo-
rolbegriffen des Fischzeitolters, die ober noch gonz im Zeichen des
Skorpions stehen: Sex und Gewolt.
Klor, wenn ein Arlonn von solcher Sensibilitat sich on der {ergon-
genheit Hollywoods vergreift, kommt mehr dobei herous ols nur ein
plumpes Nostolgie-Bi lderbuch .

Eine kleine Aufloge, die Mi+te der sechziger Johre in Poris erschien
wq.r schon bold vergriffen. Die Rolling-Stone-Firmo Stroight Arrow
in Son Froncisco hot Kenneth Angers Hollywood Bobylon im letzten
Johr neu veröffentlicht. Dos Buch ist seine ftinfzehn Dollor wert:
wos sich do chronologisch zwischen goldenen Buchdeckeln obspult,
reicht von der Purple Down bis zur Hollywooddömmerung, von der
kolosso len Poppmffi:Fnerie,ron@ben dem
Sunset Boulevord bis zu den Blutspritzern ouf der Verqndo von
Shoron Totes Villo om Cielo Drive.
Aber wenn Kenneth Anger dos Skolpell onsetzt,vm der Hollywood-
Wohrheit unter die Hout zu gehen, spritzt nicht nur Blut. Dos liest
sich bisweilen wie ein klqssischer eight pdger.
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Nur elf Gaste (dorunter die Gorbo) erwiesen Fronk " Nosferotun
Murnou die letzfe Ehre, ols dos Genie l93l zu Grobe getrogen
wurde. Doss Murnou bei einem Autounfoll ums Leben kom, weiss

ieder. Weniger bekonnt ist, worum ihm nur eine derort bescheidene
Beerdigung zuteil wurde, und wos sich schon gleich unter Einge-
weihten herumgesprochen hotte: ouf dem Fohrersitz soss nömlich
Murnous Chouffeur, und der verlor die Gewolt übers Steuer, ols
ihm Murnou gerode den letzten Tongo blies. Der Choffeur wor ein
l4iahriger Filipino nomens Gorcio Stevenson . Zittrige Heodline
eines eight poger Titels, flippt ins Bild ... Jiz is not deod it iust
smells funny.

Als Cloro Bow die Proxis betrot, stond der Arzt im Flur und holte
sich gerode einen runter.
Ztihe Lodung Spermo spritzte ouf den Holzfussboden, der Arzt ver-
suchte sich dobei den Kopf von Bildern freizuholten ...
Orgosmuskybernetik wie er es nonnte.
Er knöpfte seine Hose zu, verobreichte ihr eine Dosis Kovo Kovo
und rü'bkte ihr sechsmol die Woche mii einem sonft geschwungenen

Wochsdildo ouf den Pelz
"Komm rüber setzt dich zu mir und erzöhl wo's fehlt."
Sie klogte über Konzentrotionsmongel und Schwindelgefuhl. Kolter
Koffee, dochte der Arzt, olles nur eine gottverdommte Trogödie ous

Blut, Schweiss und Trönen. Sie lachelte opothisch, sogte sie fuhle
sich floch und flimmrig ols sei sie ouf iemondes Bildschirm gelondet.
Der Arzi zog einen Moulkorb ous glönzendem schworzen Leder und

ein poor dünne Silberketten ous der Schublode, schnollte ihr domit
den Dildo um und gob ihr den knoppen Befehl, ihn in den Arsch zu

fi cken .

Wo ondere nur Aspirinrezepte mit verlöschender Tinte ousstellten,
stieg Dr. Cloud voll ein.
Der Moment wenn der Tod nur einen Zungenschlog entfernt ist . . .
bevor es ihm kom, scholtete er blitzschnell ouf Kontokt und fond
sich in der Schwonzspitze wieder. Groue Kuppel der Kommondo-
zentrole des Speedmeot Spoceship ols er einen Blick durch dos 3-D
Periskop worf ... droussen die Schwörze des Roums und dos Phano-
men einer zitternden Lichterscheinung wie ein dreigliedriges Dorie
ous flimmernden Blitzen ... Elektrizilö|, die sich sekundenlong
unter der grouen glösernen Kuppel sommelte und donn unvermittelt
mit einem sotten WHOOOSH noch droussen gesogen wurde.
Der Arzt fiel vorniiber ouf dos rote Sofo ols sich eine froschgrüne
Gummihond ins Bild schob . . . EEctä-Oiroffenspermo glitzerte
verheissungsvoll im Gegenlicht der blendenden Scheinwerfer,
wöhrend ich zwischen den liberdimensionolen Lettern einer Visiten-
korte herumf ingerte ouf der stond
DR. CLOUD
Clockwork Tomoto.
Erste lnterviews ous der gekoperten Zeitmoschine. Wie Anger er-
zöhlte, orbeitet der Arzt ietzt ols Koksdeoler fur die Necrophiliocs
Goy Lib. Eine schneeweisse Angorokotze in der Armbeuge...
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Dos Foto fond Anger in einem schworzledernen Folionten; Es wor
die Erstousgobe von Crowley's Mogick'ln Theory And Prqctice.
Sonfte Zwischenlondung im fernen Klicken einer Poloroid ....
Mechoniker in schneeweissen Overolls schoben Bremskltitze unter
dos v,ersondete Fohrwerk.

Dos Toxi stoppte vor der glösernen Schwingtür mit dem weissen Schnör-
kel Pogey lnn. Lollos Titten schwenkten unter weissem Sotin wie Oli-
ven im Mortini. Don der Keeper gob uns ein Zeichen.
Es wor der Monn mit dem Frouenkopf, die polynesische Pergoment-
tropete liess sein Gesicht oufleuchten ous einer Mischung Orient und
oltem Voudeville Jozz . .. er wor unser lvlonn.
Dunkle Ringe sommelten sich unter seinen foltigen Augen, glönzende
Spuren von übermässigem Torquoise moke up, er schnolzte mit seiner
Zunge hinter einem schlechtsitzenden Gebiss mit Kunststoffzähnen,
fleckig von zuviel Opium, zersplittert in oll den Johren.
Eine nikotingefarbte Hond schob sich über die Theke, weisse Knöchel
urnklomnqerten ei ne riesige schworze Zigorettenspi tze . Der Aschkegel
fiel von der Zigorette ols er dicht über der Tischplotte seine Hond
öffnete und.wortlos ein zusommengefoltetes StÜck Popier herousgleiten
liess.
Right Ploce Wrong Time singtDr. John und ich drücke den Joint in
einem leeren Poppbecher ous und wii touchen om onderen Ende der
Stqdt in einem ioponischen Monster Film unter ... die Spötvorstellung
fur Nigger und Freoks.
Verbrochte zwei Nuchte ouf dem Lieges.itz, morgens weckten mich
Hitze und Lö-rm ... trof Anger im Tropeninstitut. Hinter Glos floche
Reliefs wie Druckstöcke und quodrotisch ... io es ist eine Möse,eine
hölzerne Yoni qus Ornomentkreisen. Die iohrtousendeolte Geschichte
vom Alten im Boot, in der von einer Schrifttofel die Rede wor . ..
Komero schwenkt zur nöchsten Vitrine und hier hoben wir eine Kokos-
nuss, die von den Seychellen ongeschwemmt wurde, eine eigenortige
Wtilbung nicht wohr, wos mich on die Lederdummies in den Auslogen
der Sex Shops erinnerte, vorbei on summenden Spielsolons om onderen
Ende der Stodt. Der korierte Dömon ronnte noch droussen, sprqng ouf
seinen chopper und ob gings durch einen zerhockten Dokumentorfilm
tontrischer F ickri tuo le, Menstruotionsgeru ch penetront über schwelen-
den Scheiterhoufen ich worf einen Dime in den Schlitz Ond soh
quf dem Bildschirm eine Tontromolerei ous dem ochtzehnten Johrhundert,
zeigte die Gtittliche Vulvo ous Plqnefenkoordinoten . .. Kortogrofie
erleuchteter Astrol ogen .

Die Frou ouf dem Schoss des Tontro Priesters mutiert zu einer Wosser-
nixe und zwei Minuten spöter hot er nur noch einen kolten schleimigen
Fisch in den Armen, Sie kennen die Situotion ...
"Don't shoke those snokes of me" .

"Thot's showbiz Bug !"
Kundolini, die Schlonge ... weisser Nodelpunkt im rofen Dreieck ex-
plodierte ols Zeitlupen-Eiokulqtion und dos Glos schmolz. Eine Stimme,
die mir irgendwie vertrout vorkom, sogte "Con I help you with this
dummy ?"
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