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Editorische Notiz. Wir wollten diese No. 5 der Neuen Story widmen, dem, was sich da, wo wir uns orientieren, an Möglichkeiten der Kurzprosa profiliert. Me sich zeigte, sollte die Realisierung hinter der Projektierung zurückbleiben . zwat gibt es Ansätze neuerer, befreiter und befreiender deutschsprachiger
Schrei-bweise, aber uns schien, hier hat sich die Form noch nicht gesetzt, um Vorgänge und Abläufe sichtbar werden zu lassen: das Diskontinuitive in der Erarbeitung von Wirklichkeit drängt sich meist noch in
den Vordergrund, was uns aber durchaus ins Programm paßt: eine vitale Alternative zur ungesunden Steri'lität dessen, was hier so an handelsüblicher Literatur produziert und gefördert wird. Me Kerouac einmal
schrieb: Empfinde weder Angst noch Scham, wenn es um die Würde deiner Erfahrungen,deinerSprache
und deines Wissens geht.
Trotzdem: es ist ein Abriß davon geworden, was Kurzprosa heute zu leisten vermag. Sie scheint uns als
eine der letztet Möglichkeiten, die das geschriebene/gelesene Wort heute noch hat, um zu überleben, den
J.P. & W.H.
Raum freien, verbalen Ausdrucks zu erieichen.
Gasolin 23 wird herausgegeben von Jürgen Ploog und Walter Hartmann, Nova Press, Friedrichstraße 60,
6000 Frankfurt. Bankvärbindung: Postscheckkonto Ffm No. 748 78409 (Hartmann). Art Director:
Walter Hartmann. Muchas graciäs to Carl Weissner and Pociao Kadabra who helped to get this lt"§ng
show on the road. Vertrieb: Lit. Infozentrum Josef Wintjes, Bahnhofstraße 42,4250 Bottrop. Für Wieder'
verlcäufer: Promedia, Postfach 162, 1000 Berlin. Vertrieb fiir die Schweiz: Alternativpresse Robert Tanner,
Wachtstraße 20, CH-8134 Adliswil.
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Damals hofften die Kids, daß man ihnen endlich eieinen Billardsaal hinstellen würde, und an Freitagabenden lieferten sie sich erbitterte Kämpfe, mitten
auf dem Higfrway, und blockierten meilenweit den
Verkehr. Keine Messer, keine Knarren, und keine
Fahrradketten. Nur mit den bloßen Fäusten. Niemand war auf Blut aus. Nicht so wie in den großen
Städten im Süden. Zum Schwof am Diligent River

kamen sie in Massen, von überall her, und es kam zu
großen Schlägereien zwischen verfeindeten Ortschaften, genau wie in den alten Tagen im El Monte
Legion Baseball-Stadion.
Langeweile war der große Killer. Keine Jobs, kein
Billardsaal, auf zehn Kerle kam eine Ische und die

war gewöhnlich auch noch häßlich, die Radiostationen waren mies, die Alten waren am Verrecken
oder ständig besoffen, die Kirche veranstaltete einen Basar nach dem anderen, einmal im Monat gabs
Tanz (aber keinen Rock 'n Roll), es gab eine einzi-

ge Jukebox, bei der nie die Platten ausgewechselt
wurden, die Winter waren eiskalt, meterhohe Schneewehen, und die Sommer diesig und verregnet. Die
eiruige Abwechslung war, daß mal jemand einen Elch
oder einen Bären umnietete, aber das kam nur selten vor.
Dann kamen die Amerikaner. Erst nur ein paar, dann
ein ganzet Strom. KriegBdienstvenreigerer, Kriminelle, Flüchtlinge aus den großen Städten, die nacheinander in Rauch aufgingen. Pornohefte, wie sie
noch niemand gesehen hatte, wurden in den Dörfern unter der Hand weitergereicht. Ganzseitige Fotos von Schwanz und Votze und Titten und Arsch,
auf Glanzpapier und in Farbe. Jede erdenkliche

Art von Drogen wurde gehandelt. Rock 'n

Roll
dröhnte aus den Wäldern und übertönte den Krach
der Motorsägen. Tipis und ganz merkwü,rdige Domkuppeln in grellen Farben und mit seltsarnen Bema-

lungen. Schwarze chromblitzende Monster-Motorräder-rasten über die Waldwege, wo sonst die Baum-

stämme 'runter ins Tal gesctrleift wurden. Ganze
Stampeden von Wilden auf frisierten 500er Maschinen rasten durch die Fischerdörfer. Rolling-StonesPoster hingen plötzlich an Scheunentoren und Kirch-

türen. Einheimische Girls hatten plötzlich Tätowierungen an Stellen, wo man vorher nichtmal im Traum
daran gedacht hätte. Die Mounties rückten an, aber
hier war für die Polente nichts mehr auszurichten,

das ließ sich nicht mehr eindämmen. Man konnte
bei den Kids längst nicht mehr sagen, wils ein Kanadier und was ein Amerikaner war. Alle waren hemmungslos am Ficken und Lutschen und Durchziehen
oder jagten sich Spritzen rein, und alles tanzte und

machte einen locker. Und in weiter Feme konnte
man das Geräusch hören, das Amerika machte, als
es mit Karacho vor die Hunde ging und ins Meer
kippte.

Sam Shepard: geboren am 5. November in Fort Sheradon,
Illinois. Von da an ging's nach Iowa, Guam, Michigan, Minnesota, Oklahoma, Wisconsin, South Dakota, Arizona, Kalifornien, Kanada, London, Mexiko und New York. Schrieb
unter andetem das Drehbuch zu Michelangelo Antonionis

Film ZABRISKIE POINT. Gemeinsam mit Patti Smith
verfaßte er MAD DOG BLUES. ,,Er stachelte mich immer
dazu an, in den Bars auf den Putz z,,t hauen." (Patti Smith)
Damals in den 70er Jahren c by SamShepard

DM

Dtß
Das erste, was mir auffiel, war daß ich mich beim
Anflug zu orientieren versuchte, ein umgekehrter
Atem, der mich in etwas hineinzog, dem niemand
entgeht.

Ein schrottreifes

Pokergesicht hinter einer Glasscheibe machte die Zollkontrolle und ich wußte,
daß es Mitteleuropa war, diese abgebrannten Fassaden, diese dünne Hintergrundmusik einer kalten
Stadt. Niemand hat eine weiße Weste, es gibt nichts,
das nicht fiir ein paar Scheine zu haben ist. Das Zittern verstopfter Straßen, Schlagzeilen des Tages,
Bluejeans auf der ganzen Linie . . .
Eine unruhige Nacht, ich träumte von einer Straße,
die ich nach einem Mann abklappere, mit dem ich
mich treffen soll. Reihenhäuser mit Treppen zum
Eingang hinauf, leere Hinterhöfe, leckgeschlagene

Hydranten. Der Mann heßt Krotzki. Im falschen
Augenblick durchstoße ich die Leinwand, stehe in
einer miesen Bude, er liegt am Boden, mit einem
Blick ist klar, dies ist kein gewöhnlicher Fall. Ich
schiebe ab durchs Stiegenhaus bevor die Bullen
kommen.
Wer hat mich hergeschickt. Eine lange Geschichte.
Eine kalte Brise fegt über die endlose Reihe der
Wagen. Ikistallisch erstarrte Gesichter, beschlagene

Brillen. Angeschlagene mit etwas im Blick,

das die
Handelsmarke des Zeitalters ist, als hätte ich in den
Spucknapf der Gegenwart geschaut. Ein Glas warmen Tees, draußen ein Haüfen umgestürzter Fahr-
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räder. Sie radeln, um den Stauungen zu entgehn.
Leere Grundstücke, Hundescheße, die Reste eines
Kadavers. Ich warte im Schatten von Schildern und
Zeichen.

Garz gleich wie lang, irgendwarm taucht er auf,
der Mann, auf den du gewartet hast. Wir haben uns
das anders vorgestellt. Hier ist der Auftrag, wir erwarten die übliche prompte unauffüllige Erledigung.
Ich arbeite niemals mit anderen zusammen. Nicht

daß ich keine Leute mag, sie sind mir im Weg.
Zog mich in das sperrig eingerichtete Hotelzimmer
zurück, in dem sich vor Jahren ein kleiner Dealer

aufgehängt hatte. Ich erinnere mich, ,,wir die überIlüssigen Statisten in einem permanenten Western
. . . ich hau ab, nichts damit zu tun." Als sie ihn abbanden, war es zu spät. ,,Es ist niemals zu spät", rief
der Leiter der Sonderkommission,
Er hieß Hauser, und niemand hätte ihn fiir etwas
anderes gehalten als einen Plattfuß. Er war der einzige,der imChor der falschen Rätselrater einenFunken Verstand hatte. Also versetzten ihn die Techni
ker, die Experten, die den Bildschirm von hinten
kontrollierten. Notgedrungen kreuzten sich unsere
Wege, jeder auf seiner Seite. Er war am Ende, ,,nichts
geht mehr". Jeder miese kleine V-Mann konnte ihm
einen angesabberten Joint vor die Füße werfen,
ohne das geringste zu befürchten. Morgens im Prinz
Karl war er einer der kaputten Fri.ihstückler, die dort
saßen und zuschauten wie die Republik vor die Hun-

de ging. In der Hand hielt er eine Scheibe Toast
mit Sirup und Margarine und schaute stumm zum
Fenster hinaus. ,,Na'Hauser, zeigmd. deine Hundemarke."
Ich graste den Strich nach Spuren ab. Lästige Kälte lag über den Mauern und ein verblasener Bebop

zente an den Wäscheleinen. Klein Istanbul hieß
die Gegend, aber die Türken waren längst weg,
wenn je welche hier gewesen waren. Ein dicker
gelber Finger lag vor dem Haus, das ich durch den
dunklen Hauseingang betrat. Es roch nach Bluejeans
und feuchtem Latakia, ein krächzendes Geräusch
kam hinter einer Tür hervor, so als kratze sich jemand am Sack. Weiter hinten im Flur berührte mich
eine zittrige Hand . . . die Hand eines Toten, einer
verschollenen Figur . . . das Gesicht war eine Mischung aus Howard Hughes und Robinson Crusoe
. . . ,,verschwinden Sie, bevor es zu spät" sagte das

Gesicht. . .

Ich schob ihn zur Seite. Ich wußte, die Zentrale
der Freaks wurde gut bewacht. Sie würden längst
Wind von der Sache bekommen haben. Es waJen
die Freaks, die mich vor Jahren in Nova City in die
Falle gelockt hatten. Eine kleine Privatrechnung
. . . ich erinnere mich an den Komputer, mit dem

arbeiteten

sie

ausgesucht anschmiegsame Sekretärinnen mit maskierten Gesichtern waren
frir jede Art ausgefallene Sexspiele zu haben . . .

(sie hieß Niki, ,,komm mir nicht auf die Tour"
sagte ich ihr beim ersten Mal) . . . jedenfalls war es
nicht halb so anstrengend wie mit einer der aufgeblasenen Miezen vonUptown, denen man ein Luxusdinner spendieren, ein Appartement bezahlen oder
eine schwachsinnige Ehe versprechen mußte
Niki,, alles spielte sich im Licht einer kalten Zeit-

lupeab...
Ein alter Mann verfolgte jeden meiner Schritte.
Sinnlos ihn abzuschütteln, sie hatten mich längst

auf ihren elektronischen Schirmen. Tatsäctrlich spendierte ich dem Alten einen Drink und hörte mii sei
ne Lebensgeschichte an. Er stammte aus der Zeit als
es noch Action in dieser Art Jobs gab. ,"Die Grenzen
machten uns sehr zu schaffen", sagte er. ,,Alle paar
Stunden kam man über eine Grere und hatte ein

neues Rudel Abwehrleute am Hals. Sehr lästig für
Galaktiker wie uns." Dabei versctrluckte er sictrund
ich sippte weiter mein blondes Gesoff.
Ich sah sie das erste Mal im Cafeteria, ein Silberschimmer lag auf allem und dazu waren ihre Lippen
ein schwungvoller Kontrast. Ilue komputergesfeuerte Nase reagierte sofort. Ein leerer Tisch und ich
setzte mich dazu. Wintersonne streifte ihr Gesicht,
ihre Haut mittelmeergebräunt. ,,Long time no see",
sagte sie. ,,Die

Zeit vergeht." Ich hatte ihr einige

Daten von Nicki zugespielt, jetzt zeigte sich, es gibt
nur eine Identität. Alles andere ist gesellschaftlich
programmiert. Zweitklassige Erotik . . cache sex
um halb zehn . . . Minimum an verlorener Zeit . . .
betretenes Schweigen nach langem freien Fall . . .
Es war ein enges schmales Restaurant mit tapezierter Wand. Ich wußte, daß ihr besonderes Interesse
dem vegetativen Sensorium galt . .. Sucht, jede

Form von Abhängigkeit, der bedingte Reflex als
oberstes Gesetz . . . Wind, leichter Regen: ihr war
jedes Mittel recht, ifuen Körper ins Spiel zu bringen
. . . Schattenfaden fiihrten mich zurück an den Ursprung meiner Existenz . . . nirgendwo ein Anzeichen von Beruhigung . . . Moment mal, der kalte
Atem von Kokain . . . ein schwerer Gegenstand fiel

mir

. . ich spürte, wie die Musik laudas offene Feuer des Kamins war
wie das Mündungsfeuer eines Kontinents . . . ein
ganzer Erdteil feuerte aus allen Rohren wäfuend ich
dem Orgasmus entgegentrieb . ein ungeheures
Chick, das voll in die Nerven ging . . . sagte mir, sie
hätte ihren Schliff in einem Kloster gekriegt . . . der
übliche Asien-Trip . . . geheimniwolle Pagoden, esoaus der Hand .

ter wurde

.,

.

terische Kommunen

. . sicher, sagte ich, hoffent-

lich hast du kein unheilbares Souvenir mitgebracht
. . . immer wieder wie in alten Komix schmolz ihr

Körper, nahm jede Form an, den man ihm gab . . .
ungeahnte Mulden und Öffnungen taten sich auf
und jede von ihnen zirpte eine andere Melodie
. . . ein irrer Film, der bei Infrarot besonders gut
lief . . . Eine Vorstellung, ein menschliches Experi
ment. Mir fiel auf, daß sie nur Cola tranken. Bilder
entlang einer kalifornischen Küstenstraße, der Typ
neben mir roch wie ein südamerikanischer Tourist.
Pomade, leicht parfiimiert. Erinnerte mich an Chico,
das Hirn. Louisville Charlie war auch mit von der
Partie. Sagten, sie wollten mir die unterirdischen
Laboratorien zeigen. Hinter Laguna boten sie mir
einen gekütrlten Daiquiri an. Cliico saß ins Polster

gedrückt mit einem erstickten Lächeln hinter der
Zigarctte, ,,Niki ist eine von denen, die uns über
alles informiert." ,,Hätt ich mir denken können",
sagte ich. Louis hatte nach etwas zuviel plastischer
Chirurgie die Wassersucht gekriegt. Sein Gesicht sah
aus wie eine Qualle, die sich auf den Asfalt verirrt.
Was immer er sagte, es war nur ein gequältes Schwellen seiner Lippen. Menschliche Erinnerung halten

sie wahrscheinlich nur in ifuen Frauen

wach.

Nackte Taucherinnen, die es mit Anemonen und Seesternen des genetischen Aquariums machen. Ein
Fixer aufTrockeneis (Endphase des harten Entzugs)

wälzt sich im Schmerz seiner Innereien. ,flier
entlang, wenn ich bitten darf."

Karawanen hirnloser Sklaven. Ich hatte lange nach
dem Bild des westlichen Orients gesucht. Wie Atlantis blieb es Jahrtausende lang verschwunden, umstellt von weßen Mauern und sinnlosen Experimen-

ten. Nicht weit von uns war eine amerikanische

DC-6 abgestürzt und das gab mir die Gelegenheit zu
handeln. In der kurzen Verwirrung wechselte ich
die Bänder aus. Die Luft in der unterirdischen Zentrale war zäh wie Kaugummi. Das Band war so präpariert; daß seine Abweichungen erst Tage später
auftreten wi.irden. Der vorprogrammierte Sturz ins
Nichts. . .
Der Rest war Routine. Ohne ein Wort saß ich in
dem Zimmer mit rosa Wänden unä tippte den Bericht. Eine milde Westströmung brachte mich an

meinen Ausgangsort zurück. Manchmal erinnere
ich mich an die vegetative Musik, die kalten Fassa-

den, das Zrtten der Körper, das gleichrnäßige Plätschern der Hydranten. Fast eine Galaxe, diese Bude.

Jürgen Plobg, geboren am 9.1.1935. Nach fünfzehn Jahren
wieder in Frankfurt.

Veröffentlichungen:
Coca Cola Hinterland (1959)
Die Fickmaschine (l 970)
Sternzeit 23 (197 5)
RadarOrient (1976)
Pacific Boulevard (197 7)
Die Zentale der Freoks c 1977 by Jürgen Ploog
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BOPPEL
EHNEEH
war in Monterrey, Mexiko . . . ein Platz, ein Brunnen, ein Caf6. Ich war am Brunnen stehengeblieben,
um eine Eintragung in mein Notizbuch zu machen:
,,versiegter Brunnen leercr Platz Silberpapier im
Wind Geräuschfetzen von Großstadtverkehr aus
weiter Ferne."
,,Was haben Sie da geschrieben?" Ich schaute auf.
Ein Marur stand vor mir und versperrte mir den Weg.
Er war korpulent, wirkte aber hart und durchtrainiert, hatte ein vernarbtgs rotes Gesicht und blaßgraue Augen. Er hielt mir die umgedrehte Hand hin,
als zeige er mir eine Polizeimarke, doch die Hand
war leer. Mit der gleichen Bewegung nahm er mir
das Notizbuch weg.
,,Dazu haben Sie kein Recht. Was ich in mein Notizbuch schreibe, ist meine Sache. Außerdem glaube ich nicht, daß Sie Polizeibeamter sind."
Einige Schritte seitwdrts sah ich einen Polizisten in
Uniform stehen, beide Daumen vorne in den Gürtel
eingehakt. ,,Wollen doch mal sehen, was der dazu
Es

meint."

Wir gingen hinüber zu dem Polizisten. Der Mann,
der mich angehalten hatte, sagte kurz etwas auf Spanisch und übergab ihm das Notizbuch. Der Polizist
blätterte darin herum. Ich setzte dazu an, erneut zu

protestieren, doch das Verhalten des Polizisten war
gelassen und vertrauenserweckend. Er gab mir das
Notizbuch zurück, sagte etwas zu dem anderen, und
der ging zurück und stellte sich wieder neben den
Brunnen.
,,Haben Sie Zeit für einen Kaffee, Senor?",fragte der
Polizist. ,,Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen.
Vor Jahren gab es hier in der Stadt zwei Polizisten,
sie waren Freunde und wohnten zusafllmen in einem
Apartment. Der eine hieß Rodriguez. Er war damit
zufrieden, ein einfacher agente zu sein - so wie ich.

Der andere hieß Alfaro. Er war hochintelligent,
ehrgeizig, wurde rasch befördert und brachte es

sctrließlich zum stellvertretenden Kommandeur. Er
führte neue Methoden ein . . . Tonbandgeräte . . .
Voiceprints. Er beschäftigte sich sogar mit Telepathie
und nahm einmal eine Droge, von der er glaubte,
sie werde ihn dazu befähigen, einen Täter auf Anhieb zu erkennen. Er zögefie nicht, auch in Fällen
einzuschreiten, wo andere Beamte diskret beide Augen zudrückten . . die Opiumfelder . . . der Umgang mit öffentlichen Mitteln . . . Fälle von Bestechung in den Reihen der Polizei . . . das Verhalten
von Polizeibeamten außerhalb der Dienstzeit. Senor,
er drückte eine Anweisung durch, daß jeder Polizei-

in betrunkenem Zustand eine Pistole
trug, seinen Waffenschein fiir ein garlzes Jatu entzogen bekam; und er sorgte dafiir, daß die Anweisung
beamte, der

befolgt wurde. Es erübrigt sich zü sagen, daß er sich
damit Feinde machte. Eines Abends erhielt er ei-

nen Telefonanruf und verließ das Apartment,

das

er nach wie vor gemeinsam mit Rodriguez bewohnte . . . er hatte nie geheiratet, verstehen Sie, und er
zog es vor, ein einfaches Leben zu fiihren . . . da
drüben am Brunnen wurde er von einem Auto überfatren . . . ein Unfall? . .. werweß .. .monatelang
lag er im Koma, zwischen Leben und Tod . . .
schließlich erholte er sich wieder . . . vielleicht wdre
es besser gewesen, wenn er gestorben wäre." Der
Polizist tippte an seine Stirn. ,,Sein Hirn war gesch,ädigt . . . er lebt jetzt von einer kleinen Rente . . . er
denkt immer noch, er sei Pol2eimajor, und manch-

mal ist er auch wieder garz der alte Alfaro. Ich
erinnere mich an einen amerikanischen Touristen,
er hatte mehrere Fotoapparate umhängen, sie wirkten an ihm wie große tittln. Er beschwerte sich und
wedelte mit seinem Paß. Das war sein Fehler. Ich
sah mir den Paß an, und was ich da sah, gefiel mir
gar nicht. Also nahm ich ihn mit in die comisarid,
und dort stellte sich heraus: der Paß war gefälscht,
und der amerikanische Tourist war ein Däne, der
steckbrieflich gesucht wurde, weil er in dreiund-

auf. Ein grauhaariger lre stand da. Er strahlte eine
Autorität aus, sein Gesicht wirkte unheimlich und entrückt, als wiirde ich nach einem Schlag
auf den Hinterkopf gerade das Bewußtsein wiedei
erlangen. Manchmal können sie sich an nichts mehr
erinnern. ,,Gehen Sie da rüber an den Brunnen, Bill.
Ich kürnmere mich um diese Angelegenheit." Ich
konnte förmlich spüren, wie er mir mit seinem betrübten Kopfschütteln nachsah. Ich hörte, wie er in
gelassene

ausgezeichnetem Spanisch zwei Kaffees bestellte . . .
versiegter Brunnen leerer Platz Silberpapier im Wind

Geräuschfetzen

Ferne

von Großstadtverkehr aus weiter

. . . alles grau und verschwommen . . . mein

Hirn funktioniert nicht

richtig

. wer bist du da

drüben mit deiner Geschichte von Harry und Bill?
. . . Ein Klick, als raste hinter meinen Augen etwas
ein, und der Platz hatte wieder scliarfe Konturen.
Ich war wieder klar im Kopf. Gelassen und selbstsicher ging ich auf das'Cafö zu.

zwanzig Ländern, einschließlich Me4iko, ungedeckte
Schecks ausgestellt hatte. Ein Tranwestit aus East
St. Louis entpuppte sich als Atomwissenschaftler,
den das FBI suchte, weil er geheime Unterlagen an
die Chinesen verkaut hatte. Ja, ich verdanke Alfaro
so manche wichtige Verhaftung. Es kommt immer
wieder vor, daß ich einem Touristen noch einmal die

Geschichte von Rodriguez und Alfaro elzÄt:JLen
muß." Er nahm seinen Zahnstocher aus seinem Mund
und sah ihn geistesabwesend an. ,,Ich meine, Rodriguez hat seinen Alfaro, und für jeden Alfaro gibt
es immer wieder einen Rodriguez. Nur können sie
sich eben manchmal an nichts mehr erinnern." Er
tippte an seine Stirn. ,,Sie bezablen den Kaffee,
ja?"
Ich legte eine Banknote auf den Tisch. Rodriguez
nahm sie mit einer blitzschnellen Bewegung an
sich. ,,Das ist Falschgeld, Senor. Sie sind verhaftet."
,,Aber das Geld habe ich vor zwei Stunden beim
American Express bekommen!",,lfientiras! Halten
Sie uns Mexikaner für derart blöde? Bestimmt haben

Sie einen ganzen Koffer voll von dies6m Zeug n
Ihrem Hotelzimmer."
Alfaro stand neben dem Tisch. Er lächelte. Zergte
eine Polizeimarke vor. ,,Ich bin vom FBI, Senor . . .
mexikanische Bundespolizei. Erlauben Sie." Er
nahm die Banknote, hielt sie gegen das Licht und
gab sie mir lächelnd zurück. Er sagte etwas zu Rodriguez, der dann hinausging und sich neben den
Brunnen stellte. Mir fiel zum erstenmal auf, daß er
keine Pistole trug. Alfaro sah ihm nach und schüttelte betrübt den Kopf. ,flaben Ste Zeit fiir einen
Kaffee, Senor? Ich werde Ihnen eine Geschichte
erzählen."

,,Jetzt reicht mirs aber!" Ich nahm einen Ausweis
aus meiner Brieftasche und sagte in barschem Tonfall: ,,Ich bin District Supervisor Lee von der ameri-

kanischen Rauschgiftbehörde, und ich verhafte Sie
und füren Komplizep Rodriguez wegen aktiver Beteiligung am Verkauf von Drogen . . . Kaffein unter
anderem . . ."
Eine Hand legte sich auf meine Schulter. lch schaute
8

in New York.
,,Schon als kleiner Junge wollte ich Schriftsteller werden,
denn Schriftsteller waren reich und berühmt. Sie lungerten
in Singapur herum und in Rangoon, in einem vornehmen
Pyjama aus gelber Pong6-Seide, und rauchten Opium. Sie
schnupften Kokain in Mayfair, durchstreiften verbotene
Sümpfe mit einern treu ergebenen Eingeborenenjungen, und
sie wohnten im Einheimischenviertel von Tanger, rauchten

William Burroughs, Jahrgang 1914, lebt

Haschisch, währenddessen sie eine zahme Gazelle streichel-

ten..."

Doppelgönger (They do not always remembei) c 1973by
William Burroughs. Used by permission. Aus EXTERMINATOR!, Viking Press, New York 1973.

Hysterische Opfer dunkler Machenschaften wälzten
sich aus dem ovalen Amtszimmer des Präsidenten
und rannten in panischer Flucht durch die Korri
dore des Weßen Hauses. Der Präsident saß da mit
einem versctilagenen, wissenden Lächeln im Gesicht.
Er lehnte sich in seinem schweinsledernen Kippsessel zurück und legte seine Fi.ße auf den Schreibtisch. Ihm gegenüber saßen seine beiden Komplizen,
Lickman und Horeman, zwei devote Streber mit unterwürfigen Mienen, Schleimscheßer par excellence,
die sogar noch im Sitzen den Eindruck machten, als
würden sie ihn permanent umschwänzeln und ihm
die Schuhsohlen lecken.
Der Präsident und seine Komplizen ahnten, daß ihr
kriminelles Komplott fehlgeschlagen war. Der Präsident hatte einen Claim abgesteckt, der ihm einige
Nummern zu groß geraten war, und seine Rechtfertigungsversuche waren so schäbig wie der durchgewetzte Ellbogen eines Weinsäufers. Jetzt ging es um
das nackte Überleben.
Der Präsident wirkte müde und verängstigt. Er hatte
einen dicken Stapel Papiere vor sich auf dem
Schreibtisch. Daneben stand ein Fläschchen MURINE (Augentropfen). In regelmäßigen Abständen giff '

der Präsident mit einer mechanischen Bewegung
nach dem Tropfer, bß die Zähne zusammen, unter-

drückte ein Stöhnen und verdrehte theatralisch seine

roten entzündeten Augen, während die Hand mit
dem Tropfer über seinem Gesicht schwebte wie eine
fossile Pfote an unsichtbaren Drähten . . . dann, unendlich langsam, wie in Zeitlupe,löste sich der erste
Tropfen und die Gesichtszüge des Präsidenten verzerrten sich zu einer verquollenen obszönen Gummifratze. ln solchen Augenblicken wandten sich sogar

seine abgehärteten Kompl2en angeekelt ab.

In seiner Brusttasche steckte eine Tafel Schokolade,
das Silberpapier hob sich glitzernd und grell von
seinem mitternachtsblauen Anzug ab. Während er
den Ausliihrungen seiner Untergebenen zuhörte, ver-

renkte er dann und wann den Kopf und

bß

ein

Sttick Schokolade ab, spie das Silberpapier aus, lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück und kaute
hingebungsvoll. Wenn er den Mund aufmachte, um
etwas zu sagen, sah es aus als habe er Scheße gefressen.

,,Es ist wegen der Kalorien. Ich muß sehen, daß ich
bei Kräften bleibe", sagte er schmatzend und wischte sich mit dem Armel über den Mund.
,$lso, wie siehts aus? Wo stehn wir?", fragte er mit
einem vertraulichen Augenzwinke.rn, das ihm grauenhaft danebenging. Er machte ein schnalzendes Geräusch mit seinen nassen braunen Lippen.
,,Sir, wir sind erledigt", sagte Lickman.
,,Kommen Sie, kommen Sie!" Mr müssen endlich
wieder vorankommen mit den äh Belangen Ameri-

kas..."

,,Sir, ich darf daran erinnern, daß Watergate inzwi

schen ebenfälls zu den Belangen Amerikas. .
;; - - - - - - - - - .!" (Obszöne Redewendung)

."

,rSir?"

,,Ich weiß, ich weß. Ich habe den ganzen Laden
bis unters Dach mit elektronischen Wanzen spicken
lassen, das Tonband läuft, jedes Wort wird aufgezeichnet, FUCK IT! Ob ich einmal der Heiligsprechung durch die Geschichte teilhaftig werde oder
nicht, ist mir inzwischen so scheßegal wie nur was.
Es geht jetzt um Größeres . . ." Wieder diesesAugenzwinkern.
9
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,,Es gibt noch zuviele schwache Stellen. . .ahnungslose übereifrige Bürokraten . . . Wahlkampfspenden
von redseligen Exilkubanern . . . ", sagte Horeman.

klappte das Auge wieder zu. ,Leck mich am Armel',
dachte er. ,Und das für garue 200 000 Piepen im

,,Das müssen

wir in den Griff bekommen. Dann
kann uns keiner mehr in die Schuhe pissen ."

list sein.'
,,Mahlzeit!" Mary Rose, die Privatsekretärin

,,Flankierende Maßnahmen", etgärlzte Lickman.
,,Wfu müssen unseren Gegnern zusetzen, bis sie

sidenten, kam

fl

Jahr. Da muß einer schon ein erbarmungsloser Ideades Prä-

mit belegten Broten herein. ,,Schweinebraten", verkündete sie mit gekünstelter Munterkeit. ,,Garantiert koscher!" Sie sah sich irritiert um,
als niemand lachte. Sie stellte das Tablett auf den
Schreibtisch und fummelte am Tonbandgerät herum,

drückte Tasten.

Der Präsident starrte geistesabwesend vor sich hin.
Minuten vergingen. Plötzlich richtete er sich jäh in
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seinem Sessel auf. ,,81öde Kuh! Sehen Sie sich an,
was Sie da gemacht haben! Sie haben 18 Minuten
von diesem Tonband gelöscht!!"
,,Ach herrjeh", sagte sie mit Tränen in den Augen.
,,Ich wollie doch-nur mal sehän, wie das funlitioniert . ."
Der Präsident war überwältigt von soviel Stupidität.
Er lächelte. ,,Schon gut, Mary Rose, wir werden
dem Untersuchungsausschuß irgendeine plausible
Erklärung auftischen. Mr sagen einfach, das Tonband war zu Ende! Haha! Grandiose Idee, was?",
sagte er und blickte erwartungsvoll zu Lickman hinüber.
,Mein lieber Schwan', dachte der. ,Columbus hatte
es nie so einfach. Das steht fest.'
,,Einsame Klasse", sagte er und sah den Präsidenten
mit unverhohlener Bewunderung an.

,,Wir machen die Schotten dicht und streiten

a1les

ab, klar?", sagte der Präsident.

Ii,'ll

,,Klar. Und die Geldscheine geben wir nach Mexiko
in die Reinigung."
,,Gebongt", sagte der Präsident. Er stopfte sich ei
nen Sandwich rein und begann mit offenem Mund
zu kauen. Brotkrumen schneiten ihm auf seinen
blauen Frack herunter. Er wischte sie mit einer un-
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schwarz werden. Am besten, wir lassen die füfuenden Leute kidnappen und halten sie bis nach den
Watrlen in Mexiko unter Verputz . . ."
,,Großartige ldee", sagte Lickman.
Der Präsident hob seine rotgeäderte Hand. ,,Hören
Sie mir doch bloß damit auf! Das hier ist kein Sand'
kastenspiel. Hier geht es ums GANZE! Ich will die
GANZE Macht!!" Seine Stimme schnappte über. Er
hockte mit offenem Mund da, an seiner Unterlippe
hingen Schokoladekri.irnel, seine Hamsterbacken zitterten.

,,Man sollte sie alle ins Knie ficken!", zischte er

kaum hörbar durch seine zusammengebissenen Zäh-

li,t

ne.
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ken zusammen. ,,Wird gemacht, Sir!" Er verbeugte
sich knapp und ging rückwärts auf die Tür zu. ,Was
ist bloß 1os mit dem Boss?', dachte er im hinausgehen. ,Er führt sich auf als hätte er nicht mehr alle
Tassen im Schrank . . .'
,,Wo wollen Sie denn hin?!", bellte der Präsident.
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,,Yessir!" Horeman sprang auf und schlug seine Hak-

,rZum.,."

Ein Schwall von Obszönitäten hallte ihm aus dem
Amtszimmer des Präsidenten nach.
Lickman blieb ungerührt sitzen, die Hände auf dem
Bauch gefaltet, das feiste Kinn über den Krawattenknoten drapiert. Er öffnete halb das linke Auge,
starrte seine blankpolierten Schuhspitzen an und
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geduldigen Bewegung weg. ,,Außerdem, Sie können
sich jederzeit auf den 5. Zusatz der Verfassung berufen . . . ein Meineid läßt sich verdammt schwer
nachweisen. Ich bin von Hause aus Rechtsanwalt,
wie Sie wissen. Ich kenne mich da aüs. Und sehen
Sie zu, daß Sie um meine Person immer ei-nen eleganten Bogen machen. Die Weste des Präsidenten
darf keine Warze aufweisen. Sonst schleifen sle mich
hier an den Eiern raus."
,,Ich weiß, Sir. Ich bin selber Rechtsanwalt."
Der Präsident sackte in sich zusafilmen und starrte
wieder minutenlang vor sich hin. Plöulich schreckte
er hoch.
,,Gottverdammich!", schrie er. ,,Und diese dämlichen
Idioten müssen jetzt wegen Watergate den Arsch
hinhalten! Es ist zum blutige Tränen furzen! !" Er
hieb mit der geballten Faust auf die Sandwiches ein.
Schweinebraten-, Brot- und Gurkentrümmer flogen
durch die Gegend.
Lickman hielt sich schützend die Arme vors Gesicht.
,,Sir", sagte er gelangweilt, ,,ich kenne keinen einzigen Fall, wo ein Einbrecher mehr als zwei Jahre gekriegt hat. Unsere Jungs hatten nicht einmal Waffen
dabei. Sie haben nichts mitgenommen. Und dafür
sollen sie 50 Jahre brummen? Also wirklich! Lach-

haft!"
,,Zugegeben", sagte der Präsident. ,*A.ber warum soll

ich den Scheß auf

meine Kappe nehmen?

springt für mich dabei raus?"

Was

,,Sir " Lickman konnte vor Langeweile kaum
noch reden. ,,Sir, Sie sind der Präsident, ja? Die

Wätrler haben ihnen das größte Mandat in der Geschichte unseres Landes gegeben . . . "
,,Was die Wähler denken, ist mir doch keinen müden
Furz wert. Aber wie steh ich denn vor meiner Frau

da?!"

,Tja', dachte Lickman und unterdrückte ein Grinsen. ,In deinem Sctrlafanzug möchte ich nicht stekken, Mann. Wahrscheinlich hast du sie seit dreßig
Jahren nicht mehr gepimpert. Solltest vielleicht weniger Schokolade fressen und deinen Schwanz ab

und zu mal unters kalte Wasser halten . . .'
,,Sir", sagte er, ,,denken Sie daran, was wir bei den
Pfadfindern gelernt haben: ne kalte Dusche und 'n
warmes Plätzchen zum . . ."
,,Was reden Sie da für einen Schwachsinn?!", unterbrach ihn der Präsident und starrte ihn entgeistert
an.

,,Sorry...ähm..."

,,Also lassen Sie michs mal ganz klipp und klar sagen: Sie sorgen dafür, daß diese Boys nicht aus der
Reihe tanzen und wie anstäadige Patrioten in den
Bunker gehn für das, was sie verbrochen haben. Und
ich garantiere, daß ich umgehend von meinem Begnadigungsrecht Gebrauch machen werde . . ."

,,Sir .!", Lickman sprang auf. ,,Ist das eine verbindliche Zusage? Nq leck mich, das kriege ich in
Null-Komma-Nix hin! Das geht wie's Katzenficken!
,,Werden Sie nicht vulgär", sagte der Präsident mit
Würde. ,,Nennen Sie mir den Preis . . . wir können
eine Million zusammenkriegen, wenn's sein muß . . .
nicht einfach, aber es lißt sich machen . . . ich weß
auch schon, wie . . ." Er rülpste, stemmte sich aus
seinem Sessel hoch, ging zu Lickman hin, legte den
Finger auf den Mund, packte Lickman am Armel
und zog ihn konspirativ hinter sich her ans offene
Fenster.

,,Ich habs!", flüsterte er mit einem irren Glitzern in
seinen zusammengekniffenen Triefaugen.,,Ich habs!
Passen.sie auf: unsere Jungs machen einen Einbruch,
klemmen sich die Unterlagen und spicken den ganzen Laden mit elektronischen Wanzen. Dann wissen
wir jederzeit, wer fiir uns ist, und wer gegen uns ist
. . . Na? ! . . . " Er blickte Lickman triumphierend an.
Lickman überlief es kalt. Er kam sich vor wie in ei-

nem schlechten Science-Fiction-Fi1m.

Gott',

dachte er, ,das Arschloch ist ein klinischer"Mein
Fall! . . .'
,,Sir", sagte er fassungslos, ,,der Einbruch hat doch

schon stattgefunden. . ."
,,Ja, und sorgen Sie dafrir, daß ich da nicht mit hineingezogen werde. Die Weste des Präsidenten,
Lickman, darf durch keine verdächtigen Rotzschlieren verunziert werden . . . hoho! . . " DerPräsident
unterbrach sich und lauschte mit einem verzückten
Lächeln dem Klang seiner Worte nach . . . ,,Hervorragend! Erinnern Sie mich, Lickman . . . das muß
ich unbedingt in meiner Fernsehrede anbringen . . .
jawohl . . . ,Die Weste des Präsidenten . . .' einfach
hervorragend . . . ein volkstümliches Bild . . . kernig . . . Sie werden sehen, das wird hervorragend an-

kommen!

... "

Lickman sah verzweifelt auf seinen Armel herunter.
Der Präsident hielt ihn noch immer fest.

,,Sir..."

verschissenen Volk die Liebe
zur Demokratie anerziehen, und wenn wir sie dazu
ins KZ stecken mü§sen!", deklamierte der Präsident
zum Fenster hinaus. Seine Augen leuchteten.
Schaum stand ihm vor dem Münd.

,,Mr werden diesem

Mary Beach lebt in Kalifornien. In den 60er Jahren Verlegerin in San Francisco (Beach Books Texts & Documents).
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MICH ELINE
HUREN-SITTASSEN,
HEILIGE

UND TRAUME

Mein Finger steckte in Angelas Möse, als ich sie in
der Hima[ayabahn auf Coney Island ktißte. Ich war
ein siebzehnjähriger Draufgänger und Gefreiter in
der Armee. Angela war eine scharfe Sizilianerin

mit

schwarzem Haar und dunklen Augen. Wir
lernten uns auf dem Anlegesteg kennen. Es war mitten im Sommer und in der Nacht machten wirs
im Gras zwischen zwei Bäumen in einem nahegelegenen kleinen Park.
Ich wuchs in der Archer Street an der Ostseite auf,
es hätte ein Teil von Dublin sein können. Das armselige irische Gerede auf den Straßen des Stadtviertels. Wir Kinder gingen aufs Ganze, vielköpfige Fa'
milien in winzigen Wohnungen zusalnmengepfercht,
Ballspiele, Fußball, Schneeballschlachten und Dachgärten. Mietskasernen Stirn an Stirn & Mike Quill
war der Held der Arbeiterklasse.
Die weiten Gefilde Amerikas hungrig nach wildem

und jungem Blut. Um fiinf morgens tarrztet wir die
Straßen von Warren, Ohio in der Nähe der Eisenbahn
hinunter. Kurz vor der Dämmerung uod Sterne
funkelten in einem Ltftzug am Himmel. Nach We-

sten, dem Pazifik und Kalifornien. In Sacramento

hinter den Eisenbahnschienen gibt es eine alte runtergekommene Bar wo früher der Marktplatz war,
an den Wänden trängen Bilder vergessener Boxer,
die dich anstarren über einem Glas Bier. Stumme
Erinnerungen und das Gebrtill der Menge, Kämpfe,
die vor Jahren über die Matte gingen.

Lady Blue las und sang mit blondem Haar ihre Gedichte in der Coffee Galerie. Ein blaues Kostüm,
ein blauer Hut, blaue Strtimpfe samt Höschen, kein

Bästenhalter. Ziemhch hinüber und artgeknackst.
Hat es nur einmal im Leben gebracht. Blue Lady
unterwegs in garu Amerika. Und Jeanie mit einem
heißen Draht zum Mond, einem kräftigen Gesicht
wie man es in Georgia und in Paranoia kriegt, erdgebundenes Genie fi.irsorglicher Liebe. Kirby Doyle

in den Bergen Nordkaliforniens. Don Martin in

Guadalajara. Stu Perkoff immer noch im Knast.
Garibaldi, der wie eine wandelnde Statue über den
Washington Square latscht. Franz Kline lacht sich

in einem abgewürgten

Wagen

in der l4ten

Straße

einen ab. Lachte 4 Stunden lang, wenn er nicht la-

chen könnte, würde er weinen und Bob Donlin

umarmen. Keine Schande, wenn ein Mann einen anderen liebt. In jener Nacht in Saragota Springs,
Mitternacht war längst vorbei, verließ ich den Tram-

pelpfad des Kontinents und sang mir eins unter dem
dunklen Himmel. Singen, lachen und weinen. Was
ist schon ein Name? Scheint, daß keiner von uns was

fiir

diese Welt taugt, niemand

ist tapfer

genug,

stark genug, glücklich genug, Manns genug, begeistert
genug, keine Chance, in dieser Welt gibt es weder
Helden noch Sieger. Es fing zu rcgnerL an und ich
sang weiter.
Ich lernte Miss Lust aus Brooklyn auf einer Bank im
Prospect Park kennen. Mr fummelten eine Zeitlang
im Stiegenhaus vor fürer möblierten Bude. Sie war
spitz auf schnelle Schlitten. Ilue Möse trocken wie
ein Martini. Schwanz brachte ihr nichts und auch
die Sterne nicht. Ein ausgeprägtes Bedürfnis ganz
ohne Zutlichkeit. Die Straßen von Brooklyn und
Manhattan - und die Straßen von New Orleans, wo
Valentine herumblödelte und Bilder von fetten Weibern aus dem Mexikanerviertel oder dem Village
malte. Er hatte russische Augen, Augen die von
jenseits der Wolga kamen.

Ich gab dem alten Mann mit der Quetschkommode
Straße einen Quarter, damit er Wolga

in der 8ten

Matrosen spielte mitten im Winter, das gab Schwung
und füllte die Straßen mit brüderlicher Liebe,und
was aufzureßen war bedeutend einfacher damals.
Die Jennings Brüder zogen kreuz und quer durch
die Staaten, träumten vom Zaster, von Mädchen und
schnellen Sctrlitten,während sie Teller spülten. Bald
Bernie,der damals Aphorismen auf dem Washington
Square schrieb, ist heute Hafenarbeiter, und Rainy
Cass, mein Vorbild, verschwand im Dickicht des
französischen Viertels. Seine südländischen Augen
stießen Scfueie durch die Straßen, schickten klapprige Jazztöne über das Sumpfland des Hirns. Ich
sehe Valentines Gesicht lachend im Mondlicht, während er Truthahnflügel aß und Toni längst unter

der Erde mit seiner Trompete, die er für,uns

alle

blies.

Der Pfiff einer Lokomotive über der Prärie,

diese

Frachtzüge, die durch Lowell rasten. Ed Balchosky

Träume sind nichts als Augenblicke der Erinnerung,
vergangen wie der Sturz eines Vogels über den Horizont. Kerouacs stolzes Gesicht lächelnd um Mitternacht an Engeln. Die Nebelhörner über den Dachgärten und Stiegenhäusern unseres Gehirns.

durch die Straßen der Stadt und lachte den Mond an.
Jimmie der Grieche auf einem Pferd mitten in den
Bergen. Und Paul Crump im Knast auf Nimmerwie-

Jack Micheline, wahrscheinlich lahrgang 1926, lebt in San
Francisco. Liest seine Gedichte auf der Straße und läßt
anschließend den Hut rumgehen.
Huren, Stragen, Heilige und Tläume c 1977 by Jack Miche-

Kerouac, seine Augen waren wie die schnellen

hatte einen Arm in Chikago gelassen, sang in der
Dämmerung von Dachgdrten alte spanische Kriegslieder. Freddie Redd hämmerte auf einem klapprigen Piano aus einem Puff herum und Jamie lief

dersehn.

line.
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Rapid Robert Ronnie Rasmutin Rannamuck alias
Barbitol Bob - Dieb, Künstler und Gauner - stand

im schummrigen Licht

des Mona Lisa

Klubs. Er trug

ein seidenes Hemd mit einem aufgemalten Baum,
dessen Aste ihm über die Schultern und den Rücken

runter gingen, und einen dunkelblauen Anzug mit
ausgebeulter Hose. Er war.ein kleiner Ganove, in
dem Artauds Paranoia tickte, ein heiliger Irrer und
Junkie-Alchemist, der mit silbernen Uhrketten und
Kruzifixen geheime Signale in Richtung Unterwelt
blitzte und auf den großen Einstieg wartete.

Als erstes wollte er sich einer Bande von Kleinkriminellen anschließen, bestehend aus vier Pillenfressern,
deren Anstifter und Boß ich war. Wir hatten ein

Ding mit heßen Schecks vor, und Bob wollte mit
uns nach Kansas City.

Im Klub malte er ständig Karikaturen von Gangstern
und Gangsterbräuten auf die Tischplatte, und sein
großer Traum war es, daß er sich eines Tages auf
einem Berg in luftiger Höhe ein Haus bauen und seiner Schwäche für die freie Natur frönen würde. Und
außerdem wollte er auch noch auf die Kunstakademie. Er saß da im Klub und zeichnete die ganze
Action der Szene auf, bis zum letzten Zentimeter.
Die Taschen seines Einreihers waren voll von Telefonnummern und Dope, seine Manschettenknöpfe

glitzerten in den Fata-Morgana-Farben der Tischfunzeln, er träumte von diesem atemberaubenden
Berghang, wo alles einen Glorienschein hatte, vor al1em die mit Fliegenschß punktierten Butzenglasscheiben, durch die sich das Sonnenlicht in allerlei
interessanten Brechungen ins Innere seiner rustikalen Bude ergoß . . . Da saß er, der heilige Loddel, der

hinter den bunten Attrappen etwas sah, was nicht
gut für ihn war.
Ich sah ihn später im Knast wieder. Wir tauschten
Comic-Hefte und kriegten den Schließer rum, daß
er uns regelmäßig mit Oxy-Biotic-Pillen versorgte.
Vom Zellenfenster aus sahen wir unter der Straßenlaterne einen alten abgekämpften Schichtarbeiter
stehen, der mit seinem Henkelmann in der Hand auf
den Bus wartete. Auf den Bäumen drüben am Flußufer hockten die Grillen und zirpten sich einen ab,
die ganze Luft war voll davon. Am Boden blieb kein
Stein auf dem anderen - in Wichita wurde rund um
die Uhr gebaut. Das Kaff wurde eine Stadt, und
seine alte Kuhtreiber-Schönheit war jetzt genauso
dahin wie jene Unze Goldstaub, die zusammen mit
dem Sägemehl und dem Schmant aus dem Saloon
gefegt wird und am nächsten Tag unter Asphalt
verschwindet. Der Enkel von Wyatt Earp hat dort
jetzt einen Gebrauchtwagenhandel. Im steinalten
Hotel Eaton hängt noch ein verstaubtes Ölporträt
von Carry Nation im Foyer . . . und auf dem Scheßhaus knien verwelkte Schwuchteln, denen die papierdtinne Haut abblättert, und blasen sich gegenseitig die Spinnweben vom Arsch.
Wichita war noch ein rauhbeiniges verwildertes Kaff,
als ich anfing Bennies zu schlucken und ins Cowboy
Inn zu gehen. Dort gab es kein Limit. Männetlanzten mit Männern, Weiber mit Weibern, an den Spieltischen ging es in die vollen, es gab Schlägereien,
Schießereien, und öfter mal einen Brand. Eines Tages brannte det ganze Laden bis auf die Grundmauern ab.

Sie hatten einen Hillbilly-Musiker, bei dem wir uns
immer mit Pillen vgrsorgten. ,,Poor old Kawliga"
und Hank Williams' Stimme folgten mir von Jukebox zu Jukebox durch die kleinen Cowboy-Town

Caf6s den garlzen Montana Cow Trail entlang. Eines
Nachts erlebte ich dort den ,,Arkansas Traveller" in
Aktion. Der hatte mal wegen Totsclrlag gesessen. Er

gehörte zu der Sorte, die sich von nichts und niemand in die Suppe spucken lißt. Er kam rein und
stellte seine Flasche auf den Tisch. Einen Kerl, desseg Visage ihm nicht paßte, hievte er aus dem Stuhl
und schmiß ihn quer durchs Lokal. Zwei junge
frischgebackene Bullen mit Bürstenhaarschnitt und
nagelneuen Knarren und Hornbrillen kamen rein
und wollten sich ihre ersten Sporen verdienen. Sie
eröffneten ihm, man dürfe in ein Lokal keine F1asche mitbringen. Es gäbe ein Gesetz dagegen. (Eins
von diesen stupiden Alkoholgesetzen, die sie damals
in Kansas hatten.)
Der Traveller sagte: ,,Schiebt b1oß ab, ihr Knilche."
Und diese beiden grtinen Bullen machten den Fehler,
daß sie ihm sagten, er müsse mit auf die lVache. ,,ltlit
euch Arschlöchern geh ich nirgends hin", sagte der
Traveller, während er ihnen die Knarren aus den
Händen schlug. ,,Und wenn ihr das nächste Mal auf
mich anlegt, kriegt ihr von mir eine verplättet. Mir
fdhrt keiner an den Karren. Keiner. Also nehmt eure
Wasserpistolen und steckt sie euch in den Arsch."
Die Bullen trabten mit roten Gesichtern davon.
Für Bullen war Wichita alles andere als ein gemütli
ches Pflaster. Einer war tatsächlich mal so dämlich,
einen Typ anzuhalten, der mitten in der Nacht mit
seinem Schlitten durch die Gegend kurvte, und ihn
zu fragen, was er um diese Zeit da zu suchen habe.
Der Typ stieg wortlos aus und pumpte ihm eine Ladung Blei in den Bauch.
Wichita war ein swingendes Kaff , uazy bis auf die
Knochen. Einige dieser Bars gehörten garantiert zu
den verrücktesten auf der Welt. Sowas wie die pßgeilen kreischenden Wichita Schwuchteln gab es
nicht nochmal. Und ruppige Lesben, die auf Zigarrenstummeln rumkauten-und jedem die Fresse polierten, der eine dumme Bemerkung fallen ließ. Es
gab bullige, unzurechnungsf?ihige Cowboys, kleine
drahtige Ganoven, und aus Missouri und Oklahoma
rückten ausgewachsene Gangster an, denen dort der
Boden zu heß geworden war. Die Stadt stand sperrangelweit offen.
Ich hockte oft in den schwarzen Klubs und hörte
mir spätere Größen wie Chuck Berry, Bo Diddley
und Fats Domino an. Jimmy Jammy kreuzte auf
und sagte ,Hey leck mich, jetzt hör dir mal das da
an'. Fats Domino machte damals noch einen urigen
Hillbilly. Stundenlang hörten wir ihm zu, wie er

,,Don't Leave Me This Way" und ,,Please Don't

Leave Me" und ,,Rosemary" sang. Er hatte einen
Gig im Mambo Club, und wir waren die einzigen
Weßen in der Menge, die zu seinem Empfang erschien. Er kam mit seinem alten zerbeulten Cadillac
aus Louisiana rauf.
Als Norman Granz mit seiter ,Jazz at the Philharmonic' Tour pleite ging, kamen auch einige gute
Jazzer avs Kansas City an. Pack Rat, der Bassist.

Sonny, der Sax Man. Chet Baker, der an

seiner

Trompete rumfummelte und sagte ,Da ist mir'n Ton
eingerostet' - er demonstrierte es, voll im Tran und Sonny sagte, er habe gar nicht gewußt, daß man
den Ton überhaupt spielen kann. Pack Rat haute
sich ständig Nasenspray rein. Das Zeug nannte sich
Oxy-Biotic, und im Vergleich dazu ist das Methedrin
von heute nur eine milde Brise.
,,Oxy-Biotisch macht euch neurotisch!", sang Pack
Rat und schnalzte dabei auf seinem Baß herum.

l5

,,Scoo bop to do, de bip bip." Erverdrehte die Augen und geriet in Trance und spielte noch weiter,
wenn die Nummer längst zu Ende war. ,,Be de be
bop. . .If I want chop suey I go to St. Louie . . ."
Seine ganze Ernährung bestand nur aus diesem Nasenzeug. Er packte sich seine Bass Fiddle auf den
B.u.ck9l und schleppte sie auf Schritt und Tritt.mit
sich herum. Und er war ständig auf Achse, denn er
flog aus jedem Hotel raus, weil er sein Zimmer in-

nerhalb kürzester Zeit

in

eine Müllkippe verwan-

delte.

,,Ich und Phantastic Phil, wir sind in meinen nagelneuen 52er Roadmaster gestiegen und ab nach Oklahoma City . . . wir hatten ne ganze Flasche Oxy intus und es war ein einziger Flash, sag ich dir . . . es
ging dir direkt bis unter die Kop{haut und der
Fahrtwind war wie kleine Eisnadeln, die dir auf dem
Skalp rumtanzeo . . .Ich hab aus dem Seitenfenster
gespuckt, und da ging der garaeLack ab . . . ungelogen, Mann, der ganze Lack ging ab, da wo die Spuk-

kerunterlief

..."

Dieses Oxy-Biotic war schauderhaftes Zeug. Es verschwand dann auch sehr schnell vom Markt. Ich erinnere mich, wie ich reihenweise kleine Hinterwäldler-Kaffs nach Restbeständen von Oxy abklapperte.
Ich fuhr runter nach Guymon in Oklahoma, dle gleiche Strecke, die ich früher mit meinem Dodge gefahren war, mit 16, wenn ich meine Mutter besuchte,
die in einer Helldrivers Show mitmachte. Sie arbeitete mit einem irren Typ zusaülmen, den sie vorne auf
die Kühlerhaube schnallte, und so fuhr sie dann mit

ihrer Karre durch eine Flammenwand. Sie hatten
kleine 34er Fords, mit denen sie über eine Sprungrampe rasten und über eine Reihe von Autos wegsegelten.
In Zip's Club sah ich dann Bob wieder, der frisch
aus dem Knast kam. Wir tranken Bier und hörten
uns die Bebop Combo an, verdrückten einige Pillen
und tranten vor uns hin in den quirlenden Leucht-

farben der Jukebox-Flipper-Diamanten-ditty-bopWelt aus verstaubten ranzigen Kaschemmen. Vor

dem Drugstore unten an der Straße hatte ich Jammy
aufgetan, und der hatte Big Indian bei sich, der auch
gerade gesessen hatte, weil er mit einem Rasiermesser in der Hand ausgeflippt war. Er war ein zwei Meter großer Indianer mit einem eigenartigen Sinn für
Humor. Wir saßen einmal mit ihm am Tresen bei
einer Tasse Kaffee und Big Indian sah neben sich

den Stumpf von einem Barhocker, ohne Sitz drauf,
und kriegte einen Lachkrampf. Er zeigte auf das Eisenrohr und sagte, er würde einige Typen hier im
Lokal kennen, die könnten sich da draufhocken und
bis auf den Boden runter und so, sich das Ding in
voller Länge reinjagen, ohne daß ihaen dabei was
komisch vorkommt.

Bob, Jammy und Big Indian verließen in dieser
Nacht zusammen den Klub, sie klemmten sich
draußen einen T-Bird und rasten damit durch die
Gegend. Big Indian war high und fühlte sich stark
genug, um es auf dem Highway mit einem entgegenkommenden Fernlaster aufzunehmen, bzw. mit dem
weßen Ungeheuer, das da drin am Steuer saß. Das
Ungeheuer steuerte ein fremdes feindseliges Universum, in dem er nie die Vorfahrt hatte, und dagegen
rebellierten seine uralten indianischen Himwindüngen. Er wechselte auf die Gegenfahrbahn und nahm
das Monster auf die Hörner.
Jammy kam mit einen gebrochenen Unterkiefer davon, und Bob verlor sämtliche Zätne. Big Indian lag
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tot in dem Wrack und seine Augen starrten hinauf in
den kalten Himmel, der ihm nie gegen die große
weße Spinne geholfen hatte.
Big Nora war das Prachtstück unserer Clique. Sie
war süchtig nach frisierten Schlitten. Wir hatten gerade vor dem Pioneer Club geparkt und waren rein'gegaogen, als es hinter uns krachte. Big Nora. Sie
hatte die Karre kurzgeschlossen, war losgerast und
hatte bereits an der nächsten Ecke Bruch gemacht.
Als Bob protestierte, schlug sie ihm das Ofu platt
und sagte ,,Maul halten!" Was ungefähr so erniedrigend war wie an dem Abend, als ihn diese zigarrenrauchende Lesbe zu einem Messerkampf herausforderte, weil er mit ihrer Ische getanzt hatte.
Big Nora war die Tochter eines Safeknackers aus
den dreßiger Jahren. Sie hielt sich für die Originalausgabe der feschen Gangsterbraut, komplett mit

Lederpeitsche und schwarzen Netzstrümpfen. Sie
war eine Type wie aus einem Crumb Comic.
Im Pioneer Club röhrte Sonny aufseinem Saxophon
herurn Pack Rat am Bass, die Augen geschlossen,
weg vom Fenster. Seine beiden Schneidezähne standen raus und gingen ihm bis über die Unterlippe runter. Tommy am Schlagzeug. ,,Night Train", und die
Beine der Stripperin flogen nach vorn wie die Antriebsschiene, die bei einer Lok die beiden großen
Räder verbindet. Ein paar Pillenfresser hingen rum
und sagten ,,Go, man". Pillin' Pat, der Outlaw,
machte den Rhythmus mit eckigen fickrigen Kopfbewegungen mit. ,,Whail, man."
Als der Laden dichtmachte, gingen wir alle zu je-

mand nach Hause. Ich, Jammy, John, Bob, Spoläy
Oley, Fast Car und Richard Rodent, die Combo und
die Stripperinnen. John hockte auf dem Klo und
trank Kaffee, als die Polente anrückte: Big Nora hatte Spoley im Schwitzkasten, alles war am Tranen
und Durchziehen und Pillenschlucken. Die Polente
kam zur Tür herein, Big Nora rannte in sie rein, boxte sie links und rechts zur Seite, hechtete draußen in
einen nagelneuen 53er Buick Skylark und peste los,
daß es noch minutenlang nach verbrannten Gummi

stank. ,,Mich kriegt ihr nicht, ihr Muthafucka!",

brüllte sie.

Jammy kletterte aus dem Fenster und rauf aufs
Dach. Fast Car zog seine Knarre, rannte auf die
Straße und ballerte in die Luft. Die Polente gab unserem Gastgeber zu bedenken, daß die Party ein bßchen laut sei, und daß er das abstellen müsse.
Enige Zeit danach ging ich abends mit Big Nora ins
Negerviertel, wo wir uns ein Barbecue genehmigen
wollten. Mr saßen gerade beim Essen, als Big Nora
aus dem Fenster schaute und eine Grüne Minna vor-

fahren sah. Sie langte über den Tisch, stieß mich
rückwärts vom Stuld und hechtete gleich hinterher
und warf sich über mich. ,,Bleib unten, Honey, oder
die nieten uns um!" Die Bullen kamen rein und
machten ihre Kaffeepause. Ich stand auf, wischte

mir die

Bratensoße von den Klamotten und verdrückte mich aus ihrem Film.

Clarlie-Plymell, Jahrgang 1935, lebt in Cherry Valley, New
YorK. Scfuieb THE LAST OF THE MoCCASINS, iIä§ bei
City.Lights ersql_rien und von dem Claude Pelieu behauptet,
es sei besser als

Kerouac's DESOLATION ANGELS.

Die Unterwelt von l4tichita
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by Charles plymell

SAM$IEHRD

DASTRAII.ERffiTOM
Da ist dieser gespenstische Wohnwagen, der durch
die Vorstädte flährt, mit einer Meute von Lederbanditen, mexikanischen Nutten und Hunden drin. Ehe
sie sich das Ding unter den Nagel rissen, gehörte es
einem alten Ehepaar, die hatten sich den Apparat
gekauft und waren damit in die Wüste gefahren, weil
sie's beide auf der Lunge hatten. Jetzt liegen sie
ohne Köpfe irgendwo im Death Valley im Straßengraben.

Der Wohnwagen wird gezogen von einem stahlblau
gespritzen Chevy Kombi, Baujahr 56. Der Fahrer
hat nur noch ein Auge. Das andere verlor er, als er
versuchte, einem Zwölfender bei lebendigem Leib
das Fel1 über die Ohren zu ziehen. Er singt auf Spanisch und redet in Zwgen, wenn das Autoradio
s.chlapp macht oder sonstwie die Mucken kriegt.
Hinten auf der Ladefläche liegt ein alter Blue Tick
Bluthund, wie sie früher zur Jagd auf Nigger verwendet wurden. Das Vieh heißt Jude, und es ist mit
abgerissenen Streifen von einem Unterrock gefesse1t, es kaut auf seinen Fesseln herum, aber ohne
viel Erfolg, denn es hat sich sämtliche Zähne an
Büffelknochen ausgebissen. Jude wird von einer
minderjährigen Nutte aus Quaxaka mit Antilopenfleisch gefiittert. Die Kleine kaut das Fleisch stundenlang vor und spuckt es dann dem Hund ins

Maul.

Mitten im Wohnwagen steht ein alter Farbfernseher,

um den sie alle im Halbkreis herumsitzen. Da er
seit Monaten ununterbrochen läuft, ist der Tonmittlerweile im Eimer und das Bild wird nur noch hellgrün. Er funktioniert nur noch auf zwei Kanälen,
auf beiden Kanälen laufen Nachrichten, aber keiner schert sich darurn

Der einzige, der nicht fernsieht, ist ein alter Mann
namens Felix, der sich ständig an den vier Wänden
des Wohnwagens ehtlangdrückt und sich dabei mit
einem vergilbten und halb zerfetzten Foto von

Kennedy bekreuzigt.

Ab und zu halten sie irgendwo in den Vorstädten
an und jagen eine knallgelbe Leuchtrakete hoch,
ein verabredetes Zeichen, mit dem sie uns ihre Ankunft signalisieren. An jedem siebten Tag im Monat stehen wir auf dem Dach der Highschool und
checken die Gegend, bis wir ihr Leuchtsignal sehen.
Dann ziehen wir paarweise los, in hautengen Hosen
und weßen Wildledersctrlappen und T-Shirts, die
wir uns zwei Nummern zu klein kaufen, und jeder
hat seine Packung Camels im linken f-§nirt Ärmel
eingerollt.
warten im Wald hinter der Kläraalage, sitzen in
unseren 32-er Fords und blinken mit dem Standlicht. Dann kommt Felix raus, eine Taschenlampe
in der Hand, und blinkt zurück. Jetzt wird darum
gekämpft, wer als erster darf. Die Kämpfe sind immer stumm und sehr kurz, denn keiner will sich
groß verausgaben, ehe die Hauptvorstellung über die
Bühne geht. Die Verlierer müssen hinten anstehen,
kommen aber oft am besten dabei weg, denn bis
dahin sind die Girls so müde, daß sie auldem Zahnfleisch angekrochen kommen und zu allen Schandtaten bereit sind. Ich hatte immer den Eindruck,
daß ihnen die Verlierer am liebsten waren.
Einmal kriegte ich ein Girl namens Lupe, sie war nur
Haut und Knochen, aber es war das erste Mal, daß
dem Girl und mir gleichzeitig einer abging. Ich erzählte es in der ganzen Schule rum und.weide es nie
vergessen. Als der Trailer das nächste Mal auftauchte,
war sie nicht mehr dabei. Sie erzählten mir, die Klei
ne sei in San Diego draufgegangen, als ihr einer ne
Ladung Spanische Fliege ins Coke tat und sie ne Wele alleinließ, weil er sich erst noch einen Pariser aus

Mr

dem Automaten leiern wollte. Als er wiederkam,
hatte sie sich den Schalthebel von seinem Ford so
tief in die Möse gerammt, daß sie daran verblutete.
Das Trailer Phantom

c

L9'17 by Sam Shepard
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BRIEFAN JACKIGR(ruAC
7 MIUTZ IIYLI, KANSAS CITY
Lieber Jack:
Ich sitze in einer Bar an der Market Street. Ich bin
besoffen, noch nicht garu, aber bald ist es soweit.
Aus 2 Grtinden bin ich hier: muß 5 Stunden auf den
Bus nach Denver warten & außerdem &hauptsächlich sitze ich hier (& trinke) natürlich wegen einer
Frau & was Iiir einer Frau! Zum Ablauf der Dinge:
Ich saß im Bus als in Indianapolis, Indiana noch ein
paar Reisende zustiegen - eine perfekt gebaute,
umwerfende, geistvolle, leidenschaftliche Personifikation der Venus von Milo fragte mich, ob der Platz
neben mir frei sei! !! Ich schluckte erst mal (besoffen
wie ich bin) räusperte mich & stotterte NEIN!
(8lödsinniger Ausdruck, wie kann man NEIN stammeln!!?) Sie setzte sich - ich schwitzte - Sie fing
zu reden an, ich wußte, es würde nur allgemeines

Zeug sein,

& um

sie ein wenig herauszufordern,

schwieg ich.

(heßt Patricia) stieg um 8

abends in den Bus
sagte ich kein Wort - in den 2
dazwischenliegenden Stunden entschloß ich mich
natürlich nicht nur, sie zu nageln, sondern auch
WIE.
Ich kann selbstverständlich die Unterhaltung nicht
Wort für Wort wiedergeben, trotzdem will ich ver-

Sie

(Dunkel!) bis

suchen,

l0

dir die Highlights

zwischen

l0 & 2 Uhr

nachts mitzuteilen.

Ohne die geringsten Vorbereitungen der sonst üblichen Einleitungen (wie heißt du? wo willst du hin?
usw.) stürzte ich mich in eine vollkommen bewußte,
vollko mme n unb eki.immert e, persönliche & sozusaggen ,,aufs Ganze gehende" Redeweise; kurz gesagt
(weil mir das Scfueiben zunehmend schwerfiilfi)
gegen

2 hatte ich sie soweit, mir

ewige Liebe zu

schwören, sich mir völlig hinzugeben & mir augenblickliche Befriedigung zu verschaffen. Ich hielt sie
davon ab, mir im Bus einen zu blasen, weil ich mir
noch höheres Vergnügen ausmalte, statt dessen
spielten wir an uns herum, wie es so heißt.
Im Bewußtsein, daß dieses höchst vollkommene Wesen ganz mir gehöre (wenn ich mal besser beisam-

men bin, werde ich dir ihre ganze Geschichte erzählen

&

den psychologischen Grund ihrer Liebe für

mich) konnte ich mir kein Hindernis für meine Befriedigung vorstellen, naja ,,auch die besten Pläne
werden mal durchkreuzt" und meine Nemesis war
ihre Schwester, das Scheßweib.
Pat hatte mir gesagt, der Grund ihrer Reise nach St.
Louis war, ifue Schwester zu treffen; sie hatte ihr
telegrafiert, daß sie sie am Busbahnhof abholen sollte. Um also der Schwester nicht in die Arme zu lau-

fen, warfen wir heimlich einen Blick in den

eine

Nacht (oder Jahre?) der Glückseligkeit in ein Hotelzimmer verziehen. Die Schwester war nicht zu
sehen, also holte Sie (bemerke die Großbuchstaben)
ilnen Koffer & verzog sich aufs Klo, um sich umzuziehen

-

langer Gedankenstrich

-

aus dem Scheßhaus (meine Gefiihle verkneife ich

mir). Es sieht so aus, daß Edith (bah) vorzeitig im

Busbahnhof eingetroffen war & sich auf einer Bank
ausgestreckt hatte, während sie auf Patricia warte-

te. Aus dem Grund konnten Pat & ich

sie nicht

sehen.

Meine verzweifelten Versuche, Pat von Edith zu
befreien schlugen fehl, selbst Pats Schrecken & ihre
sklavenhafte Zuneigong, gegen die sie anging, indem sie sagte, sie mi.isse ,jemand" kurz sprechen

& würde Edith später treffen, nützte nichts. Edith
ahnte mehr; sie spi.irte, was zwischen Pat &mir vorginc.

Um nun zusammenzufassen: Pat & ich standen in
dem Busbahnhof (unmittelbar vor den Augen der
Schwester) & drückten uns aneinander, schworen
nie jemand anderen zu lieben & sctrließlich nahm ich
den Bus nach Kansas City & Pat zag widerstandslos
mit ihrer dominierenden Schwester ab. Naja -

Völlig verloren (versuche meine Gefühle nachzuempfinden) saß ich im Bus auf dem Weg nach Kansas
City. In Columbia, Mo. stieg eine junge (19) völlig
passive Jungfrau ein und setzte sich neben mich . .

In

.

meiner Frustration über den Verlust von Pat,

die Vollkommene, war ich entschlossen, sie mitten

am Tag (direkt hinter dem Fahrer) zu vernaschen,
zwischen halb I I & halb 3 nachmittags redeten wir.

Anschließend

rief sie (verwirrt, durcheinander,

seelisch über mich erstaunt & hingebungsvoll in ihrer
Unerfahrenheit) ihre Eltern in Kansas City an & wir

verzogen uns in einen Park (es fing an dunkel zu
werden) & und ich bumste sie; ich hab gevögelt wie
nie zuvor; alle meine aufgestauten Emotionen entluden sich in diese Jungfrau (wassietatsächlichwar),
die im übrigen Lehrerin ist!
Ich muß aufhören. Oh ja, um mich einenAugenblick
von meinen Geftitrlen zu befreien: du mußt die ,,Toten Seelen" lesen (wo Gogol großen Durchblick
zeigt), Teile davon ähneln dir.
Mehr später (vielleicht) im Augenblick bin ich besoffen & glücklich (schließlich habe ich mich von Patricia wegen dieser kleinen Jungfrau bereits befreit.
Weiß nicht wie sie heßt. Mit den glücklichen Tönen
von Les Youngs ,jumping at Mesners" (die ich gerade höre) schließe ich bis später.
r- meinen Bruder
Mach weiter!

N.L. Cassady

Bus-

bahnhof als wir gegen 4 morgens in St. Louis ankamen, um zu sehen, ob ihre Schwester da sei.
Wenn nicht, würde Pat ihren Koffer abholen, sich

im Klo umziehen & beide wi.irden wir uns liir

Dieser nächste Absatz muß notwendigerweise abso-

lut sachlich geschrieben werden - Edith (ihre Schwester) & Patricia (meine Liebe) kamen Hand in Hand

Neal Cassady, Chouffeur extraordinaire für Jack Kerouac
und Ken Kesey. ,,Du vereinst in dir all die besten Stile . . .
von Joyce Celine Dusty & houst . . . und gebrauchst sie
im muskolösen nrsft deiner eigenen aufrege-nden Schreibweise. Ich meine- wirklich, kein Dreiser, keln Wolfe war je
je so nah dran, Melville war nie echter. Ich weiß, daß iöh
nicht träum-e." (Jack Kerouac in einem Brief an Cassady)
Brtef an lack Kerouac, T.Mtirz 1947 c l97l by Citv Lighi3
Books
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Tea-Room-Musik, vor mir die weltweiten Sprüche
und Kritzeleien an der Toilettentür. Ich sitze auf
einem mit Spannteppich ausgelegten Scheißhaus.

Airport Kopenhagen. Bohre in der Nase und folge
den Nähten in der Innenseite meiner Jeans, die zusammengefaltet auf meinen Schuhen liegen. Auf dem
Teppich eingetrocknete Flecken. Eva sitzt draußen

in einem

Ledersessel. Ich ziehe an einem lockeren
Jeansfaden. Er zackelt aus der Stichbahn. Ich lege
ihn um den Hals und ziehe zu. In den Ohren das an-

schwellende Brausen des beginnenden Jenseits

-

kein Lebensfilm - lächerliches Gekicher - wer
raucht den Rest meiner Zigaretten? Was macht
Eva

mit

meinen Notizen

in der Seitentasche der
rote und

Plastiktasche? Flatternde Augenlider,

schwarze Pi.inktchen, geschwollene Halsader, würgen. . . all passengers . . . flight no. 812
Zürich please gate no. 8 . . .
Finair Kopenhagen

der Kehlkopf

-

ich putze den Arsch und
Jeansfaden runter
20

spi.i{e Papier,

Scheße und

mit einem Blubbern

ver-

schwindet alles. Schüttle meine Eier in die

Jeans,

drücke sie von außen noch etwas in eine geile Form,
öffne die Tür und tappe über den schallschluckenden Teppich zv Eva. Sie fragt, ob ich gewichst
hätte. Ich sage, während ich die Tasche vom Boden
aufnehme und sie ihren Minijupes energisch zurechtzeßti ,,1(7at, hab mir einen runtergeholt und dabei
an die Groundhostess hinter dem Abfertigungsschalter gedacht, wie sie mir an den Eiern rumluckelt."
Schweigend gehen wir zur Curtis-Wright, schweigend
schlabbern wir finnisches Sctrlabberzeugs, schwei
gend sitzen wir im Ztg Zilrrch - Basel, schweigend
packt sie ihren Krempel, steigt in ein Taxi und ftihrt
zu iluem Pfaffenvater nach Zürich. Ich sitze am Fenster und stiere kalt und leer auf die Außenquar-

tierstraße, wo im Ftinf-Ufu-Morgendunst der Milchmann mit dem zahngelben Elektromobil die Milch
vor die geschniegelten Eingangstüren der Reiheneinfamilienhäuser stellt, wo um sechs ein Postbeamter
auf sein Velo steigt und seiner gespenstischen Frau

im Fenster zuwinkt, eine alte Frau im geblümten
Morgenrock ihren Spaniel spazierenfütrt, ein Rentner um halb neun Rosenstöcke stutzt, der Briefträger um zehn gewissenhaft Briefe verteilt. Keiner
für mich. Ich mache eine Büchse Ravioli auf, esse sie
kalt, gehe um elf zur Apotheke an der Ecke, kaufe
Schlaftabletten, schlucke ein Dutzend und schlafe
ein.

Tage später wache ich auf. Schwindlig, mit blutun-

terlaufenen Augen humple ich zum Briefkasten.
Nichts. Wie sollte auch? Was ist eigentlich los?
lch gehe in die Stadt und saufe mit einer alten Hure
eine Flasche Wodka, wache im Kantonsspital in
einem Gitterbett auf. Eine Schwester putzt das ver-

schissene Bett. ,,Jetzt schlafen wir aber ruhig weiter,
und wenn wir was brauchen, drücken wir hier auf
den Knopf, gäll!"

Ich spüre eine Alarmglocke zwischen den Fingern.
Meine lnnenwelt spielt sich außerhalb von mir ab.
Mein Unterbewußtsein spaziert vor dem Gitterbett
auf und ab - eine gallige Masse wulpst von der einen
Seite zur andern. Ein Arzt kommt. Puls, Schlagader,
Mund auf, Augen runterziehen, Herz abhorchen,
Leber drücken. Kann mir jemand sagen um was es
hier geht?
Tage später fahre ich nach Nizza, weil dort ein Mädchen wohnt, das mich vielleicht liebt. Ich schlendere
auf dem Boulevard über dem Strand. Stundenlang.
Von einem Ende zum andern. An einem Coca-Stand
trinkt eine Französin eine Coca. Ich kaufe mir auch
eine, lehne mich neben sie an einen Sonnenschirm,
frage ob sie mitkommt. Sie ist eine Jugoslawin und
zusammen fahren wir mit dem Lift in den dritten

Stock und gehen ins Zimmer 318. Sie zieht

Kollapsgefahr! Da ein Fläschchen Sedilanid, hier ein
Schächtelchen sonstigen pharmazeutischen Lebend-

macher. Drei LIhr und

ich trinke Kaffee,

öffne,

schließe das Fenster, öffne, schließe den jämmedichen Schrank mit den drei Kleiderbügeln. Im Nachttischchen die mit Zeitungspapier ausgelegte Schublade, unten nacktes sprödes Holz, wo in den Schweizer Alpenhotels noch Nachttöpfe stehen.
Mein Herz pumpert. lch schlucke Tabletten, rauche

Unmengen. Ich werde verrückt - denke ich - da
wird alles leer, tot und schwarz. Die Gegenstände
haben eine Sprache. Schwatzen mir das Hirn voll.

Was will der Schrank? Draußen das zuckende Reklamelicht, das seine Worte in das vibrierende Hirn
peitscht. In mir schreits, weil ich das nicht mehr verstehe, in mir schreits, weil ich das nicht mehr aushalte, wie eine Flipperkugel, die an elektrische
Kontakte sctrlägt, zu rotieren und ruckzuck irgendwohin befördert zu werden. Vier Uhr. Ich ziehe mich
aus, lege mich neben sie und ficke sie von hinten.
Sie wacht halb auf und knetet sanft meine Eier.

Um halb acht morgens wacht sie auf, zieht sich an
und sucht Geld und Pass in meiner Hose. Ich nehme

ihr die Hose weg, ziehe sie an und ich und das Mädchen gehen zusarnmen runter, wo ich bezahle. Wir
gehen in der Morgensonne durch die noch leeren
Straßen. In einem Bistro trinken wir Kaffee, essen
Croissants. An einer Ecke sagen wir ,,au voir".

An meinen

ungewaschenen Fingern riechts noch
nach ihr. Ich gehe zum Bahnhof, kaufe ein Ticket
nach Barcelona und warte aufden Zehnuhrdreiundzwanzig-Zug nach Marseille. Es ist Sonntag 1966.

sich

aus, legt sich ins Bett. Ich stehe am Fenster, blicke

in

den Hinterhof. Di.ister, obwotrl es Sommer ist
oder zumindest eine sommerähnliche Jahreszeit.
Wenn ich da in den düsteren Hinterhof falle, würden

die Katzen da unten in die Ecken rennen und das
zuckende Fleischbündel, das ich wäre, anfauchen. Ich
drehe mich um.
Den einen Arm unter den Kopf gelegt, den andern
schräg über den Bauch, die Hand zwischen den Bei
nen. Ich setze mich auf das Bettende, streictrle ihren Knöchel, ihr flimmerbehaartes Bein, ihre Hand
zwischen den Beinen. Ich stehe wieder auf, wolfe
zum Fenster. Hier irgendwo in Nizza ist das Mädchen, das mich vielleicht liebt. Hinter mir ein Glucksen, das Geräusch wenn eine Hand über rauhe

Schamhaare reibt. Ich spinne, denke ich. Gegenüber auf einem Sims mickrige Geranien. Da kommt
keine Sonne hin. Geranien brauchen viel Sonne.
Die Sonne ist weit weg von diesem Hinterhof . . .
da scheint keine Sonne hin. Schmatzende Laute hinter'mir. Wenn ich nur wüßte was ich mache. Fremde
Worte. Das faltige Geräusch von Leintüchern. Manchmal scheinen mir Sekunden zu langsam. Es ist sieben Uhr abends. Blaudunkler Himmel - Kindergeschrei vis-ä-vis. Neun Uhr. Lichter. Fenster. Eine
Frau kreischt, ein Mann brtillt. Das zuckende Licht
einer Reklame, die ich nicht sehe. Jemand schüttet
Abf?ille aus einem Fenster, unten ein Fauchen und
das fast nicht hörbare Jagen nach Abfiillen. Elf LIhr.
Das phosphoreszierende Licht meiner Armbanduhr.
Ich gehe auf und ab. Das Mädchen liegt wie eine

Leiche unter dem Leintuch. Ein Llhr. Auf dem
wackligen Nachttischchen zwischen Taschentuch,
Mikrzen, Fahrplan, ein Zettelchen vom Spitalarzt.
Mit roter Schrift: Kein Alkohol, keine Zigarctten,

Matthyas Jenny ist ziemlich viel unterwegs: Istanbul, New
York City, Los Angeles & überall wo sonst noch was los ist.
Veröffentlichungen: CITY STRAIGHT UP u.a. Chefpilot
der NACHTMASCHINE. Wenn er beim siebten Whiskysoda

wird, eruählt q beispielsweise vom Canwas vor drei Tagen grad in
Mannheim abging oder vor zwei Tagen in Basel, was alles
etwas gesprächiger

dy Club in Amsterdam oder

irgendwie ins Konzept seines Romans paßt, an dem er gerade arbeitet . . . Spurensicherung in Zeit und Raum . . .

Sonntag

1966
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Schatten in den Hinterhöfen . . . Alle schienen ziem-

lich angetan von dem Zetg. Der Planet ist noch niemals zu retten gewesen; aber wenigstens bleiben

I
I
I
I
I

lnUNIll'trNi

I Dmus
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IIIIIII

J

Alibis. . .
Aktionen für unsere Hämorrhoiden und

den. abge-

sackten Blutdruck. Versuche aus dem Schrott noch
ein illustratives Comeback zu machen . . . eine Grei-

fer-Story im fri.ihen Hollywood Stil. Ein Grund ftir
die Leute, die mitgemacht hatten, den Apparat abzuschalten. Flüchtige Atemfetzen und notdürftige
Notizen auf dem Clo: Aktendeckel, unter denen unsere Seele verramscht wird . . . abgehalfterte Halluzi
nationen Dreck und zerfallene Aaleitungen:

montags in den Tageszeitungen. Ein Fortsetzungsro
man . . . das Fernsehen, das im letzten Sctrlupfwinkel der Sechziger Jahre Pornostreifen dreht. Vor den
Absperrungen müde Junkies, denen die morschen
Zähne aus der Wange eitern. Feierabendgestank.
Eine kochende Atmosphäre, Uringeruch verklebt die
Poren, füllt die Nasenschleimhaut auf . . . rote und
blaue Streifen unter der zuckenden Haut . . . eine
passable Galerie fürs zahlende Publikum.
Im halbwachen Zustand auf etwas lauern . . der
Fußboden aus Glas & von unten beleuchtet . . . ein
Typ vom Dezernat sctrlug Pepe an die'lVand. An die
tapezierten Wände, gegen die sie dich drücken, wenn
du einen hochkriegst. Das LSD-Ende. Niemand war
mehr da, aber ich wußte, daß es Verhöre gab - die
sogenannte Untersuchung war noch in Gang. Eine
Handvoll Tabletten in der Tasche und keiner hler,
dem man sie ins Glas wirft. Füfute ein Telefongespräch . . . die Pläne hingen klar an der Wand . . . ein
alter Film über Mandalasüchtigkeit . . . Phrasen aus
verborgenen Räumen. Mit der Tetzten Zigarette zer
trat ich auch die Angst im Bauch. Der Psycho'Trail:
eine Parapsychologin, die dich im Hippieschlupfwin'
kel aufsucht. Ein Bündel mit Fragebogen unterm

Arm. Ich unterbrach mein mtihsam kontrolliertes
Selbstgespräch. War mit dem V/agen gekommen und
ging aus dem Schizodunst hinaus auf die Straße.
Schatten auf ruhigen Sohlen sctrleichend wie die

Angst, sie waren hinter den Plänen her. Die Connections sind aufgelöst, die Zeit zerbrochen. Allge-

mein wird jetzt wieder auf subversives Schulterklopfen gemacht. . . auf unserProgramm... auf
das Bewußtsein von Sister Morphine und ein Quentchen läppischer Wahrscheinlichkeit . . . dazu ein bßchen kotzen und die alte Angst schreit nach Revolution, nach Aufhören, nach dem Ende. Ich habe mich

mit Kinofilmen eingedeckt . . . das Röcheh der Gmen, die dichtgemachten Mösen . . . unauffälliges
Verhalten in den Wartesälen zwischen Wien und
Buenos Aires . . ,,die Schweine tricksen uns aus"

. . . ,,stell den Scheinwerfer an", die verschimrnelte

visuelle Plastikornamentwelt zerfdllt in die alten
Grundsätze . . . in die alten gelben Kalenderblätter,

in die Vergleiche mit einer verschmierten Klassik.

Nach Hause gehen, den Fernseher andrehen und die
Bullen stampfen lassen . . . Homos marschieren aus
dem Prospekt heraus. . . schieben dir eine Schachtel
in die Hosentasche und verschwinden in den Vorstadtlokalen zwischen dem Gratismenü und dem
dichtgemachten Hirn. Kleine Bruchstücke aus der
Perspektive des Kinobesuchers der Napalm-Rhetorik
. . . es ist höchste Zeit, der Verlierer zu sein . . . die
Notizblätter in die Straßen zu streuen. Es ist aus mit
dem Halbschlaf im Wohnzimmer, vor den Pseudoelektroniken, vorm Papiergeldpanorama . . . Versuche, die dir endgültig klarmachen, daß du dirs leisten

mußt, draufzugehen.
Smaragdgrüner Smog. Die Realität verliert sich hinter einer Kinoleinwand . . . das Verrückte zerstaubt
zwischen knarrenden Sitzreihen. Ein paar Leute fa.
brizieren psychodelische Muster . . . schiefe Sachen

wie ein letzter Rest vom Startkapital . . . wie verkrachte Zuhälter vor Spielende: Bullen stürmen das
Lokal und erschießen ein paar fickrige Arschlöcher.
Das tlbliche. Irgendwo darüber Stücke vom Himmel,
ein japanischer Mond, in Gasschleier getaucht und
rotbraun wie das Blut, das auf die Pasta Asciutta

tropft.

.

Sinn dafiir. Aber das kommt davon, weil sie noch
nicht verreckt sind . . . sich noch nicht zum Ofen
verkriechen . . . ins Nachmittagsprogramm mit den
Lamettahemden und zwei oder diei perversen Sprü-der
chen. Die Kringel tanzen lassen . . .
Sender war
nicht mehr einzustellen. Wurde immer leiser . . . verzweifelt drehte Pepe am Knopf herum, bearbeitete
das Gerät mit den aufgeschwollenen Fingern. Der
Ober stieß die Tür auf, kam ins Hinterzimmer herein

und scNeifte Eve hinter sich her: ,Nimms
aus den dreßiger Jahren. Bubi!"

als Film

.

AUFBRUCHS-GLISSANDO
Mitleid. Das kommt von den angefangenen und nie
zu Ende gerauchten Joints. Das radioaktive Comeback der dirty sixties, sich eine klare MP schnappen
und die Realität verschaukeln . . . Versuche in bleiigen Nächten . . . Simple songs auf dem Bettlaken,
dazu ein bßchen gedopte Erinnerung; und: das Gan-

ze trocknet aus, die Schleimhäute kratzen,

die
Zunge wie ein Stück Holz, das zersplittert.
Etwas Paranoia und eine Portion konspirative Quacksalberei . . . Kaffeehäuser in der City, in der finalen
Zone. Die Nickelspritzen rauchen . ein Faden
Blut in der Faust und ein Band mit MP-Geknatter.
Typen in amerikanischen Schlitten, die dich auspressen und dann umdrehen. Elektronischer Denksport,

Kreuzworträtsel, die aus einem späteren Jahrhundert sind. Eigentlich hatte ich die konservierte Atmosphäre satt. Beim Hinausgehen schmß ich einige
Transparente um . . . der Ober warf mir einen Stapel
Paperbacks nach . . . Vor dem Lokal Pepe in derfi getricksten Ferrari . . . der Motor lief. Alles war dunkel, nur drei Dutzend Meter weiter stand eine Tür

halboffen. Traumhaftes goldgelbes Licht strömte
auf das Kopfsteinpflaster, der Geruch nach Lindenblüten, ein alter Blues, ganz leise . . . füllte die Luft
aus . . . die Silhouetten derHäuser. . . Weihrauchgeschmack auf der Z:unge. Als der Bulle aus der Tür
trat, wie ein Schattenrß im Lichtviereck auftauchte,
feuerte ich.
Station in Paranoia-City. Zwischen den Actions. Modfaierte Flucht . . . das Nachtleben zerrinnt in den
Fingem. Langsam und bedächtig schlägt sich der

Rauch auf die vorfinanzierte Kultur nieder, die
Abonnements sind kaum noch was wert. Finaler

Feedback mittels zweitklassigen Eintrittskarten und
Kaffeetassen . . . gekillte Wi.insche, an die du nicht
mehr denkst, weil du gar nicht mehr den Mut dazu
hast. Der Instruktor tanzt den Porno-Rag. Dann der
letzte Akt, ein Verschnitt aus dem gestrigen Fernsehprogramm. . .
Einfach dasitzen und eine Zigarctte in den Achselhöhlen menschlicher Angste ausdrücken. Sich mit
technophrenischen Pharmaka impfen, um wenigstens noch bis zum Stadtrand zu kommen. Zwischen
mir und der Außenwelt die Qualen hypnotischer
Koordination und ein steppender Ober, der genau
Bescheid weß, über das, was zuträglich ist. Dann
tauchte Eve auf. Playbackte das Anarchische mit
dem Geklimper der Silbermünzen. Ich starrte durchs
Glaskabinett und versuchte mitzukriegen, welches
Zeichen gemeint war. Einen verstaubten Joint um
die Metamorphosen der Schamhaare zu verstehen.
Das Zeug in der rechten Rocktasche fiihlte sich kalt
und schwer an . . . hängt immer von der Regie ab,
ob du die Chancen, den ,,dramatisierten Einsatz"
verpaßt. Nur die alten Dealer haben einen sechsten

RETROSPEKTIVE IM NACHTPROGRAMM
Die Schatten umschnallen . . . wir könnens uns nicht
mehr leisten, die alten geilen Schenkel aufzupumpen
. . . Phantasien explodieren unter den Zähnen . . . an
Regennachmittagen. In einem heruntergekommenen
Cafe am Stadtrand exekutierte eine maskierte Jury
ihre Vorstellung von der Todesstrafe. Eve vor einem
Bild des zerstörten Hauses, in dem die letzte Gelegenheit für ein paar Minuten Ruhe gewesen war. Sie
hatten gerade von den Schweinereien im CentralClub gesprochen . . . irgendwo in der Tasse mit ka'ltem Kaffee löst sich ein Gratistrip auf . . . bei small

talk und dem flackernden Griff am Hals. Die Hio-

pies waren längst schon verschrottet. Was mittle'r-

weile herumsitzt, ist von der IV. Abteilung, von den
speziellen Einwohnern. Der Ober servierte Stahlruten und einen mentalen Komplex . . . sirrende Musik
aus verborgenen Lautsprechern an der Decke . . . vaginale Katastlophen, die sinnlichen {ugenblicke. Irgendwer hatte eine Videokamera dabei . . . begann
an der Klimaanlage zu hantieren . . . eine Bourbonflasche brachte sowas wie libidinöse Interferenz zustande . . . hustende Phrasen und Spielereien mit der
MP, die von Hand zu Hand gegeben wurde. Schnei
dende Kommandos. Der Ober kratzte sich, dann fielen die ersten Schüsse. Projektoren werden angedreht . . . Gasschwaden durchziehen den Raum . . .
Alarmsirenen aus dem unterirdischen Laboratorium.
Pepe rast über die Stadtautobahn und drückt aufdie
elektronische äindapparatur fiir seine hinterlegten
Geschenke. Jeden halben Kilometer. Rote Sonnenaufgänge, Wetterfahnen . . . die städtischen Schleimhäute explodieren. Mad movies der Parkanlagen, der
zerschlissenen sentiments . . . Symptome der finalen
Ruhe. Ein Sttick Metall tippt an meine Rippen. ,,Wie
wärs mit ein bißchen Gymnastik", die asthmatische
Stimme hinter mir hüstelt dürr, ,,du schaust dir das
aus der Nähe an, hnr, buddy?" Wieder der Weg über
den Glasfußboden, die Lichtkaskaden, die Kunststoffschemata . . . retourin den lilaSchatten. . . ich
habe nie das nötige Kleingeld für ein Ticket mit . . .

Karl Kollmann, Jahrgang 1951, lebt in Linz. ,,Destruktion

und Breschen schlagen statt einer zusammengedichteten

schönen Welt, die mit Fröhlichkeit ihre Gemeinheit aufputzt." (Kollmann)
Die intimen Details
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,,Ich brauch dringend

6t

,,Die Boys fahren im Moment nichts aus. Zuviel
,,Wir brauchen sie alle. Bestell mir mal 'n Bier."

Der permanente Grinser aus Mexiko bestellt mir

II

ein Bier.
a) er nimmt mich auf den Arm.

iI

b) er spinnt.
c) er will mir den Wasserhahn lutschen.
d) er ist ein Bulle.

li
I

e) er hat von nix ne Ahnung.

,,Vielleicht kann ich dir die 3 beschaffen", sage
ich zu ihm. ,,M11s hoffen. Ich hab meinen Partner verloren. Er hatte den Bogen raus, wie man

I

l{i

[,
P,

B'
i:;

a:,
ft,,

ai

äi

!l
;l

rurM

EITIE

il

durch die Seitenwand von nem Safe kommt. Mit
sowas wie nem überdimensionalen Dosenöffner.
Man macht einfach soviel Druck drauf, bis die
Wand nachgibt. Guter Trick, völlig geräuschlos.
Sitzt zw Zeit im Knast. Jetzt muß ich mit dem
Hammer ran, das Kombinationsschluß rausschlagen und mir mit Dynamit ein Loch machen. Zu
laut und zu altmodisch. Aber ich brauch die 3
Riesen, sonst kann ich mir nichtmal die nächste
Tour ausbaldowern."

All

das erzitlt er mir sehr leise und rückt dicht
an mich ran, damit keiner mithören kann. Ich

höre es selber kaum.

Wie lang bist du denn schon bei

ir
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der Polente?",

frage ich ihn.

,,Du machst dfu'n ganz falsches Bild von mir. Ich
bin Student. Geh auf die Abendakademie. Im Moment mach ich Trigonometrie flir Fortgeschrittene."
,,Und dazu muß du Geldschränke knacken?"
,,Na sicher. Und wenn ich durch bin, dann werd ich
mir selber so ein paar Dinger anschaffen, und ne
Villa in Beverly Hills, und da können mir dann diese
garrzerL Krawalle gestohlen bleiben. "
,,Meine Freunde sagen dazu Rebellion, nicht Kra-

wall."

,,Was hast du denn

il

Riesen, kannst du mir 3

Trouble in Tetzter Zeit."
,,Aber ich brauch die Piepen."

il

Iti

3

Riesen beschaffen?"

Die Bar liegt in der Nähe des Güterbahnhofs, hat im
letzten Jahr sechsmal den Besitzer gewechselt - zuerst wars eine Oben-Ohne-Pinte, dann ging sie an ei.
nen Chinesen, dann an einen Mexikaner, einen blinden Buckligen, undsoweiter undsofort - aber der
Blick von meinem Stammplatz aus der halboffenen
Tür auf die Turmuhr des Bahnhofs blieb immer der
gleiche. Die Bar ist nicht übel, es sind keine Weiber
da, die einem auf die Nerven gehen, nur ein Klüngel
von Cassava-Fressern und Badminton-Spielern, und
die lassen mich in Frieden. Die meiste Zeit sitzen sie
vor dem TV und sehen sich eine öde Sportübertragung an. Das hat man nattirlich zuhause viel besser,
aber wenn wir in den langen Jahren als hauptberufliche Trinker eins gelernt haben, dann dies: wenn
du immer nur zuhause in deinen vier Wänden säufst,
dann machen dich deine vier Wände nicht nur fertig, sondem helfen auch noch DENEN DA DRAUSSEN, dich fertigzumachen. Und denen sollte man
ihren Sieg nicht unnötig leicht machen. Man muß
die richtige Balance finden, zwischen Isolation und
der Meute da draußen, das ist der ganze Trick. Andernfalls

ftfut

der Weg stracks in die Gummizelle.

Ich sitze also da und starre dumpf in die Gegend,
und dieser Mexikaner mit dem permanenten Grinsen
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im Gesicht hockt sich neben mich.

frir Freunde?"

,,Alle möglichen und unmöglichen. Wenn du erst
ma1 in die höhere Mathematik einsteigst, wirst du
vielleicht besser verstehen, was ich meine. lch glaube, du hast noch einen steinigen Weg vor dir."
,,Deshalb brauch ich ja die 3 Riesen."
,,3 Riesen auf Pump bedeutet 4 Riesen in 35 Tagen."

,,Woher willst du wissen, daß ich dich nicht versetze?"
,,Hat noch keiner. Du weßt schon, was ich meine."
. Noch zwei Bier kommen über den Tresen geschlittert. Wir sehen uns das Spiel im [ernsehen an.
,,Also wie lang bist du schon bei der Polente?", frage
ich ihn nochmal.

,,Jetzt hör doch bloß damit auf. Kann ich zur Abwechslung mal DICH was fragen?"
,,Mmmrn", sage ich.
,,Vor ungefähr zwei Wochen hab ich dich mal nachts
gegen eins da draußen langgehen sehen, du hattest

Blut im Gesicht. Und auf deinem Hemd. Weißes
Hemd. Ich wollte dir helfen, aber du warst anschei
nend vollkommen kirre. Hat mir richtig Angst

ge-

macht. Du bist nicht getaumelt, du bist stur vor dich
hingelatscht, wie im Traum. Dann hab ich gesehen,
wie du inne Telefonzelle rein bist, und später kam
dann ein Taxi . . ."
,,Mmmm."
,,Warst du das?"

,,Kann schon sein."
war denn passiert?"
,,Ich hatte Glück."

,,Eigentlich wolltest du letzte Nacht wiederkommen.
Hast du jedenfalls gesagt."
Ich sehe mich um. Zwei oder drei Typen hängen

,,Was

,,Wa§?"

,,Na sicher. Sie haben mich nur ein bißchen ange-

kratzt. Mr leben im rauschenden Jatrzehnt der Attentäter, Mann. Kennedy. Oswald. Doc King. Che
G. Lumumba. Ich krieg sie schon gar nicht mehr alle
zusafirmen. Ich hatte Glück. Ich war ihnen nicht
wichtig genug ftir einen Kill."
,,Wer hats denn auf dich abgesehen?"

gessen."

,,Alle."
,,Alle?"

,,Mhm'"

hältst du von dieser Geschichte mit King?"
,,Ne richtig miese Nummer. Wie jedes Attentat seit

,,Was

Julius Caesar."
,,Glaubst du, die Schwarzen sind im Recht?"
,,Ich glaube nicht, daß ich es verdient hätte, von

einem Schwarzen abgemurkst zu werden. Es gibt
aber ein paar Weße mit ner krankhaften Fantasie,
die sind GEIL drauf, von nem Schwarzen abgemurkst zu werden. Das beste an der schwarzen
Revolution ist, daß sie's wenigstens mal VERSUCHEN. Die meisten von uns käsigen Bleichgesichtern haben vergessen, wie mans macht, mich selber
eingeschlossen. Was hat das eigentlich mit den 3
Riesen zu tun?"
,,Naja, ich hab gehört, daß du einen direkten Draht
hast, und ich muß schnellstens an die Piepen rankommen. Aber ich glaub fast, du bist bloß 'n Spinner."
,,FBI."
,rWa§?"

,,Bist du vom FBI?"
,,Dir ist wohl nicht gut, was? Bis du paranoid?"
,,Selbstverständlich. Welcher vernünftige Mensch
ist das nicht?"
,,Du spinnst!" Er schein verärgert zu sein, schiebt
seinen Si{rtrl zurück und geht raus. Teddy, der neue
Besitze(,kommt mit einem neuen Bier an.
,,Wer war denn das?", fragt er.
,,Irgendein Typ, der ein bißchen Scheß bei mir ab-

geladen hat."

,,Yeah?"
,,Yeah. Und da hab ich eben auch ein bßchen Scheß
bei ihm abgeladen."

Teddy dreht sich wortlos um und schlurft davon.
Aber so sind Barkeeper eben. Ich trinke das Bier aus,
verlasse das Lokal und gehe runter in den großen
Mexikanerschuppen mit dem Messinggeländer. Da
drin wollten sie mich mal abstechen. Ich gab immer
eine schlechte Vorstellung, wenn ich besoffen war.
Es war einfach ein gutes Gefiihl, den unzurechnungsfiihigen Weißen zu mimen.
Die Bardame kommt zu mir her. Ich erinnere mich
an ifu Gesicht. Die Band legt los mit ,,Happy Days
Are Here Again". Die Jungs zeigen mir den Mittelfinger und machen geile Gesichter dazu. Na, allemal
besser als eine Faust mit nem Schnappmesser drin.
,,Ich brauch meine Schlüssel wieder",

über der Bar, bewußtlos. Die Fliegen schwirren um
ihre Schädel. Ihre Brieftaschen sind weg. Es riecht
nach frisierten Drinks, nach Mickeys. Naja, ein
Gringo muß wissen, daß er fällig ist. Bloß, nicht mit
mir. Aber die Mexikaner sind cool - wir haben ihnen
ihr Land abgenommen, aber sie spielen weiter Trompete fiir uns. Und ich sage zu ifu:
,,Ich wollte auch wiederkofilmen. Habs einfach ver-

sage

,,Der Drink geht auf mich."
,,OK. Tun wir mal so als wäre ich Bob Hope und
würde den Landsern zu Weihnachten Witze erzählen.
Einen Mickey, aber mach ihn stark."
Sie lacht und geht rüber, um das Gift zu mixen. Ich
drehe mich um, damit sie's leichter hat. Sie stellt
das Glas

vor mich hin.

,,Ich mag dich", sagt sie. ,JVIit dir fick ich jederzeit
nochmal. Für 'n alten Mann bringst du ganz gute
Tricks auf die Matratze."

,,Danke. Deine weße Perücke bringt immer das
Beste aus mir raus. Ich bin abartig veranlagt. Ich.
steh auf jungen Weibern, die so tun, als wären sie
alt. Und auf alten, die so tun, als wären sie jung. Ich
steh auf Strumpfhaltern, Strapsen, hochhackigen
Latschen, hauchdiirmen rasaroten Slips, auf dem
ganzen geilen Drumherum."
,,Ich hab ne Nummer drauf, wo ich mir die Mösen-

haare weiß färbe."

,,Hervorragend."

,,Trink dein Gift."
,,Oh, ja, danke."
,,Nichts zu danken,"

Ich trinke den Mickey, aber ich lege sie alle rein

-

ich gehe sicheren Schrittes raus, aufgut Glück, sehe
ein Taxi direkt am Sunset in der prallen Sonne stehen, steige ein. Als ich zuhause ankomme, bin ich
kaum noch in der Lage, dem Kerl das Geld hinzuzakflen. Ich mache meine Wohnungstür auf, mach sie
hinter mir zu, und dann bin ich steif und lahm. Eine
weßhaarige Möse. Tja. Und sie hatte tatsächlich mit

mir ficken wollen. Ich schaffe es noch bis zur Couch,
dann bin ich total paralysiert. Ich kann nur noch
denken: ah ja, 3 Riesen, wer könnte die nicht gebrauchen? Scheß auf die Wucherzinsen. 35 Tage.
Meviele Männer hatten schon mal 35 unbeschwerte
Tage in ihrem Leben? Und dann gehen mir die Lichter aus, und ich kann mir meine Frage nicht mehr
beantworten.
Tja.

ich zu

ihr.
Sie greift in ihre Schürzentasche (sie sieht gut aus in
dieser Schürze; die Dinger machen sich immer gut an
Frauen; eines Tages werde ich mal eine Frau ficken
mit nichts als ner Schürze an; ich meine, an IHR) u
und sie flippt mir die Schlüssel auf den Tresen - Wagenschlüssel, Wohnungsschlüssel, Schllissel zu der
Klapptür in meinem Hinterkopf.

Charles Bukowski brach letztens im deutschen Fernsehen
in Tränen aus, als er beim Vorlesen das falsche Gedicht erwischte. . . " Oh shit, getting softer and softer . . . "
Eine wei$hoorige Möse ßt aus dem neuen Band BukowskiStories (SCHLECHTE VERLIERER), der im Herbst im MaroVerlag erscheint. Die amerikanischen Originalausgaben
seiner Werke sind zu haben bei Pociao's Bookshop, Herwarthstraße 27, 5300 Bonn.
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Der Wecker rasselte um acht, als Carl in der Spitfire-Bar in Alexandria gerade die Königin von Saba
tanzen sah.

Die Königin von Saba hatte goldenes Haar und grüne
Augen und Perlenketten um Handgelenke und Fesseln, und sie tanzte mit merkwürdigen Partnern,
mit Schlangen, Vögeln und Fischen, und der Mann
neben Cad, der eine entfernte Ahnlichkeit mit Carl
selbst hatte, sagte: ,,Wischer, sie haben alle leider
einen Wischer", und als Carl dem Mann an die Kelrle
wollte, sagte der, traurig lächelnd, ,,Tut mir leid,
die Honorarabteilung hat alle weiteren Reisespesen
gestrichen", und dann tastete Carl nach dem rasselnden Wecker und warf die Weinflasche neben dem
Bett um und dann hörte der Wecker auf zu rasseln.

Einen Augenblick lang war es still, und Carl

lag

bewegungslos da und versuchte sich an die Königin
von Saba zu erinnern, und dann ratterte die Strassenbahn unten an die Haltestelle und hielt und rat-

terte weiter, und Carl sah einen Streifen Licht,
dort wo der Vorhang die Wand nicht garu berlihrte,
und dann roch er den Wein und der Traum versickerte und er nahm die Flasche an den Mund und
trank.

Natürlich war er wieder zu spät dran. Um zehn

herrschte in den Korridoren des Arbeitsamtes, wie
überall, die Masse. Er überlegte einen Moment lang,
ob er es nochmal bei der Stelle für Rostbratreiniger
und Geschirrspü{assistenten probieren sollte, besann
sich aber rechtzeitig auf den Zwischenfall vor 14
Tagen, als er der leitenden Dame beim Versuch,

ihr Feuer zu geben, die Perücke vom Kopf gefegt
hatte. ,§ichts zu machen", sagte sich Carl, ,,die
kriegt 'nen Anfall und holt die Funkstreife."
Die leitende Dame war unter ihrer Perücke kahl gewe§en.

Carl ging lieber zur Abteilung für Zeitarbeit. Er wartete, bis ein Türke, der eigentlich in die metallverarbeitende Branche wollte, und ein Knirps, der noch
unters Kinderarbeitsverbot fiel, abgefertigt waren,
dann stelzte er rein.
Er kannte die beiden Mädchen, die die Jobs vergaben, ganz genau. Trotzdem tat er immer so, als
käme er zum ersten Mal. Fremdheit zu spielen fiel
ihm leichter, als irgendeine Vertraulidrkeit anzuleiern, die zwar einer gewissen äußeren, aber nicht
der eigentlichen inneren Realität entsprochen hätte. Übrigens taten auch die beiden Mädchen so,
als trätten sie ihn nie gesehen. Vielleicht hatten sie
ihn nie gesehen.
Er wandte sich, wie immer, an die, die der Tür am
nächsten saß - sie hatte gedrehte Löckchen und ein
blasses, dummes Gesicht - und brachte dann seinen üblichen Spruch:
,,Ja, ich such was fiirn paar Wochen, aber was Solides mißte es schon sein . . . und möglichst da, wo
ich wohne am liebsten was für nachmittags,
dann käm mirs auch nicht so drauf an . . . na, Sie
wissen ja was ich meine . . ."
Das Mädchen sah ihn gar nicht an und sagte zu ihrer
Kollegin:
,,War da nicht irgendwas mit Waffeln?"
Die Kollegin legte ihre Nagelfeile weg und reichte
mehr desinteressiert als lässig eine Karteikarte über
den Schreibtisch. Lockenköpfchen las vor:
,,Waffelnverkäufer gesucht von der Bäckerei Fischinger, Offenbach, für einen Stand vorm Kaufhaus in
der Stuttgarter Straße. Arbeitszeit von acht bis acht-

zehn Uhr,

2

Stunden Mittag, sechs fünfzig die

Stunde. Für zwei Wochen. Wolln'ses?"
,,Ja ich weiß nicht . . . ist sonst nichts da?"

,,Nee. Ist das einzige, was diese Woche reinkam.
\[olln'ses?"
Carl überlegte. Er lag auf der Rolle. Er hatte noch
20 Mark und war mit 2 Mieten im Rückstand.
,,Okay, ich geh mal hin."

Sie füllte die Karte aus und gab sie ihm, wieder
ohne ihn anzuschauen. Neben ihrem Karteikasten
lag eine aufgeschlagene Zeitschrift für Strickmoden
und ein grünes Wollknäuel. Die andere feilte ihren
rechten Daumennagel. Carl kam ein Schub Rot-

wein hoch. Er machte, daß er rauskam. Vor dem
Ausgang lag die Abteilung für das Wach-, Schutz-,
Sctrließ- und Schlafgewerbe. Kann nichts schaden,
sich da mal umzusehen, dachte Carl. Nachtarbeit
war eh am günstigsten. Vor ihm standen zwei alte
Männer in Mänteln, die noch von der Winterhilfe
stammen mußten. Der eine hielt leise brabbelnd einen Monolog. Der andere las kurzsichtig in einer
schmutzigen, aber sorgftiltig gefalteten Zeitung. Carl
sah, daß er die Massage-Anzeigen las. Er bewegte
seine Lippen dabei. Von Zeit zu Zeit drehte er sich
mit einem mßbilligenden, fast haßerfüllten Btick
zu dem anderen um, der hinter ihm stand und seinen Monolog hielt. Carl hörte zu:
,, . . . Margot, hab ich ihr gesagt, du darfst die Raupen nicht einfach vom Teppich kehren, die springen
sofort ins Ofenrofu und wir können nicht heizen
und dann wird der Oberarzt böse und mein Bein ist
wieder in Stalingrad, und er glaubt natürlich nicht,
daß die Raupen aus dem Bein kriechen und die
Stabheuschrecken aus der Wand schwirren sobald
das Licht ausgeht, weil Margot wieder am Strom
sparen will, und die Kündigung flattert aus dem Gasherd und dann die Ringelnattern in den Pantoffeln,
Margot, und der Stabsarzt drückt mir eine in die
Hand und sagt, passen Sie aber auf, daß sie keine
Splitter in den Hals bekommen, oh Gott, Herr
Staatsrat, hab ich gesagt, wenn mir bloß die Raupen
nicht immer die Bettdecke auffressen würden,
wo doch das Geld nicht vorne und nicht hinten

langt . . ."
Mann, die waden doch auf was ganz anderes, sagte
Carl sich plötzlich, zündete ene Z$arelte an und
ging an den beiden Alten vorbei ins Zimmer.
Drinnen saß ein Großer in einem karierten Anzug
und wedelte Ztganematch über seinen Schreibtisch.

,,Stehn die Irren noch draußen? Setzen Sie sich
doch."
Carl setzte sich. ,§ein, da stehn keine Irren", sagte er.

,,Tatsächlich?" Der Große rieb sich seine Nase.
,,Ham aber heute schon früh das Handtuch geschmissen . . . oder Kowalek hat sie endlich bei der
Stadt untergebracht." Er klopfte Asche aufden Boden. ,,Und was wollen Sie? Etwa Arbeitslosengeld?
Denken Sie bloß nicht . . ."
,,f wo", beeilte sich Carl, ,,ich such 'ne ganz reelle

Arbeit."

Der Große sah enttäuscht aus.
,,Arbeit? Mann, Arbeit sucht doch j'eder. Können Se
sich nicht was Originelleres austlenken?"
Carl fing an zu schwitzen. Warum mußte er auch
immer an Sadisten geraten. Er unterdrückte einen
Rülpser.
,,'n andermal gern, Chef, momentan sind mir die
Ideen 'n bßchen ausgegangen, ich brauch tatsäch27
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lich ne Arbeit,

was ganz normales, im Wach- und
Schließgewerbe, als Portier, Nachtportier, hab ich
schon öfter gemacht . . ."
Der Große winkte ab. ,,Können Se mir nicht mit
imponieren, junger Mann, nicht mit Ihrer Visage . . .
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heute schon mal innen Spiegel geglotzt? Wie 3
Tage alter Hafersctrleim, ich sags Ihnen . . also,
Arbeit gibts damit bei mir nicht!"
Er drückte seine Zigane aus. Carl drückte seine
Zigaretle aus. Warum lieg ich nicht mit einer dunklen Schönen am Strand von Tahiti, trinke Rum mit

Eis und schreibe unsterbliche Gedichte in den
Sand? Okay, dachte er, das kann jeder denken. In
Wirklichkeit kommts auf was ganz anderes an.
,,Ich will Ihnen mal was sagen", er beugte sich vor
und wedelte Rauch und Ringelnattern in Richtung

auf den Großen, ,,wenn

Sie verrückt spielen wollen

ist das Ihre Sache, aber solange

Sie hier Ihren Arsch
auf Kosten der Steuerzahler polieren, haben Sie mir
Arbeit zu suchen, ist das gebongt?"
Der Große machte Stielaugen, kicherte und klappte
seine Kartei auf.
Als Carl zehn Minuten später rauskam, waren die
beiden Alten verschwunden; nur der Türke, der in

die metallverarbeitende Branche wollte, stand
hoffnungwoll vor der Tü,r und wartete auf das Röh-

ren der Turbinen, das Gebrüll der Hochöfen und das

Taxi nach Ankara.
Gegen Nachmittag stand Carl im Stehausschank.
Er trank gerade einen Schnaps gegen die Kälte,
und, der enzige Gast außer ihm, ein Rentner,
warf noch einen Zwickel in den einarmigen Banditen an der Wand und zog und wartete und zog
und hatte wieder verloren.
,,Betrug", sagte er zu Carl und verschüttete Bier
auf dem Tresen, ,,das System beruht auf Betrug. Ich
kam mit nix ausm Osten, ich weß es:jedes System

beruht auf Betrug." Er winkte dem Wirt. ,§och'n
paar Markstücke, und gib dem Carl noch'n Schnaps,
er sieht aus wie Kickers Offenbach beim Abstieg!"
Sie tranken. Der Rentner warf seine Münzen in den
Automat.

,Mußt du dir auch jede Nacht erstmal die Raupen
aus dem Kopfkissen schütteln", fragte Carl, ,,oder

winden sich gleich die Ringelnattern um deinen
Hals?"

Der Rentner ließ den Einarmigen Banditen los,
kniff die Augen zusammen, öffnete sie halb, schielte
Carl an und lächelte. Dann winkte er Carl zu sich
und zog Carls Kopf an seine Schulter. Carl sptirte
ein Zittern. Sie zitterten beide und lagen da eine
halbe Minute wie außerhalb des Raums, Kopf an
Schulter, Angst an Angst, und dann sagte der Rentner:

,,Unter uns zwei Vollmatrosen, ich seh nur noch kleine Hippemänner, wenn ich die Augen aufmach."
,,Und wenn du sie zumachst?"
,,Die Heimat, Junge", sagte der Rentner mit einem
kleinen Sctrluchzer.
,,Und wie sieht die aus?'l
Der Rentner schob ihn weg und griff nach seinem
Bierglas.
,,Was weißt du denn davon", sagte er und verschüt-

tete noch mehr Bier.

Carl zuckte die Achseln und trank seinen Schnaps.
Dann ging die Tür auf, und mit einem Schub Kälte
und einem Wischer Regen kam die Königin von Saba

in den Stehausschank.

Die Königin von Saba war eine Königin im Exil,
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das sah jeder. Ihr langer schwarzer Mantel wat zer
franst und fleckig, das grüne Kleid darunter an den
Armeln zerrissen, und sie selbst schon etwas aus der
Ftillung. Aber ihre Beine unter den schwarzen Seidenstrürnpfen waren noch sclrlank und scharf, ihr
blondes Haar, wenn auch vielleicht geflärbt, fiel in natürlichen Wellen auf ihre weßen Schultern, und ihr
Gesicht, wenn auch gezeichnet von der Kälte des
Exils, das schon länger als eine Jugend dauerte, war

immer noch schön, auch wenn der Schatten eines
mittelschweren Rauschs jetzt auf ihm lag. In ihren
dunkelgrünen Augen standen Tränen. Sie stellte ein
kleines Gefiß auf den Tresen und legte eine silbrig
glitzernde Handtasche daneben.
Carl setzte sich zu ihr.
Sie sah ihn an, lächelte und fragte:
,,Wie heißt du denn?"
,,Johnny Tristano", sagte Carl. ,,Und du?"
,,Lola Love", sagte die Königin von Saba.

Drei Leonhard Cohen und vier Wermut

später

konnte Carl sich nicht länger zurückhalten.
,,Was'n eigentlich in dem Ding da drin?" fragte er
und deutete mit seinem leeren Glas auf das Gefäß,
das außen mit Samt bezogen war, so daß man nicht
hineinsehen konnte.
,fscht", sagte Lola, ,,er verträg! es nicht, wenn man
so über fün spricht." Sie strich Carl sanft über die
Haare.
,,Wer verträgt was nicht? Ist da jemand drin?"
Lola trank ihr Glas aus, verzog ihr Gesicht und tat
so, als würde sie weinen. ,,Ilu seid doch alle gleich;

mißtrauisch, ungezogen, ungerecht, könnt keinen
Traum verstehen und mißt überall mit eurenMaschinen in Seelen baggern . . . Männer!" Sie wischte sich
über die Augen und umklammerte das Gefiiß mit
beiden Händen.

,,Lola", sagte Carl und schob dem Wirt die Gläser
zu, ,,so war's doch nicht gemeint. Ich war sctrließ-

lich bloß neugierig, ist doch nichts dabei."
,,Eifersüchtig bist du, gibs zu!"
Hinter ihnen klimperte der Einarmige Bandit mit
Markstücken, und der Rentner triumphierte:
,,Hab ich's nicht gesagt? System, alles System, wer's
nicht begreift steigt ab und hat's auch noch ver'

dient!"
,,Laß uns woanders hingehen", flüsterte Lola in
Carls Ohr, ,,wetul du mir versprichst, daß du nicht
eifersüchtig wirst."
,,Auf wen soll ich denn eifersüchtig sein?"

,,Versprich mir's."

,,Ilu Gesicht rieb sich an seinem, er roch sie. Weiß
der Teufel, dachte Carl, die Welt ist mir was schuldig.

,,Okay", sagte er in ihr Haar, ,yersprochen."

Als sie rausgingen, regnete es immer noch, und der
Wind klatschte seine Flossen in ihre Gesichter,
aber Carl kam es vor, als liefe er direkt in die Sonne
von Tahiti.
,,Ich mag dich wirklich", sagte die Königin von Saba
im Taxi und kuschelte sich an ihn. ,,Ich glaub, ich
hab mich in dich verliebt."
Carl versuchte sie zu umarmen, stieß aber mit der
Hand an das Gefäß, das sie an ihren Busen gepreßt
hatte. Er zuckte leicht zurück.
,,Irre", sagte er, ,,ich mag dich ganz irre."
,,Ztt mh können wir aber nicht", sagte Lola, ,,ich
hab gar kein Zuhause." Na ja doch, dachte Carl,
klar, wie kann die Königin von Saba ein dämliches
Zuhause haben, 2 Z'immer, Wohnküche, Duschni'

sche, Balkon im Smog

-

sie, eine Königin im Exil?

,,Logo", sagte er, ,,wir fahr'n zu mir. Ist zwar'n
bißchen dreckig und mit der Miete bin ich irgendwie
nicht klar, aber der Hauswirt wird nicht gad heute
kommen, und außerdem, was schert's uns? Liebe ist
eben da, wo sie ist."
Das Taxi nahm eine gewaltige Kurve und er spürte
Lola ganz nah.
,,Wirklich?" fragte sie leise. ,,ÜIeinst du das ganz
ernst?"
,,Lola Love", sa$e Carl und versuchte ihren Bauchnabel zu finden, stieß aber an das Gefüß, ,,ich meine
es ernst."
,,Johnny Tristano", sagte die Königin von Saba
feierlich, ,,ich werde dir mein Geheimnis zeigen,
ich werde dich lieben."
Carl beseitigte den größten Abfall, räumte die leeren Flaschen weg, schüttelte die Bettdecke auf, spülte 2 Gläser aus und öffnete seinen letztenWhisky.
,,Fein", sagte er und tat ein paar Eiswürfel in die

Gläser, ,,dann mal los."
Lola Love saß in dem Ohrensessel, aus dem die Roßhaarfüllung quoll, und rauchte träumerisch eine
Zigarette. Das samtbezogene Ding hatte sie auf den
Tisch gestellt. Ihre Augen, diese grünen Augen,

die Carl fast zum Wahnsinn trieben, waren geschlossen.

,,Ich weiß, worauf du wartest", sagte sie.
,,Cheerio", sagte Carl und schob ihr ein Glas rüber,
,,trinken wir noch einen gegen die Kälte, mein Heiz-

ofen ist leider im Leihhaus."
Sie öffnete ihre Augen. Die Augen schwammen in
günen Tränen.
,,Wenn du nicht warten kannst, muß ich dir's eben
jetzt zeigen", sagte sie und weinte leise.
Verdammt, dachte Carl, keine Weiber ohne Wischer.
Da träumt man von der Königin von Saba, trifft sie,
kriegt sie schließlich nach Hause, und was hat sie? 'n Wischer.
Dann sah er, wie Lola den Samt von dem GeI?iß
zog, und dann sah er, daß es ein kleines, quadratisches Aquarium war mit Wasser und etwas Sand
und Grünzeug, und mittendrin hockte ein fetter
Goldfisch.
Carl fing an zu kichern.
,,Und ich dachte schon, du hättest ne Alraune da
drin!" Er griff sich sein Glas und kippte den Whisky

runter, fiillte nach und kicherte weiter, lachte.

Dann sah er ihr Gesicht und hörte auf zu lachen.
Er folgte ihrem Blick. Der Goldfisch hatte ein Auge
aufgesperrt. Es war ein ziemlich großes Auge, groß
fi.ir'n Goldfisch, und das Auge starrte Carl an, und
Carl erkannte den trüben weßlich schimmernden
kalten Haß in dem Auge und erschrak etwas und erinnerte sich an die Raupen und Ringelnattern von
heute frtih und fragte sich, ob da ein Zusammenhang
bestand - Traum? Delirium? Wahnsinn?

,,Er merkt, daß du eifersüchtig auf ihn bist", sagte
Lola lächelnd und blies Atem in das Glas, und Carl
sah, wie der Goldfisch bebte und seine Kiemen heftiger bewegte und mit dem kurzen fetten Schwanz

das Wasser

gleichen Rhythmus mit ihr zu atmen, zu beben,
zu gleiten, zu tarzen schien, und dann stand Lola
vor ihm und Tränen flossen

aus

ihren grünen Augen

wie flüssiges Gold und sie sagte: ,,Du träumst,

Johnny Tristano, endlich träumst du", und er hörte
sich sagen, ,,Komm, Königin von Saba, komm", und
lange Zeit später wachte er auf und taumelte aus
dem Bett um ein Glas Wasser zu trinken, und sah
Wasser, und im Wasser trieb mit dem Bauch nach

oben ein Goldfisch, und er tauchte einen Finger
ins Wasser und tippte den Goldfisch an und der
Goldfisch war tot, und dann nahm er ihn raus und
warf fün in die Mtilltüte und trank den Rest Whisky,
und dann fiel er zurück ins Bett zur Königin von
Saba.

Die Königin schlief, und als er im Licht der Stehlampe ihr Gesicht betrachtete, sah er das besiegte
Gesicht einer alten Frau mit grauem Haar und Tränensäcken unter den Augen. Er kroch wieder nJ ihr,
und sie sagte irgendwas, und er kroch näher und
hörte sie flüstern: ,,Sei nicht eifersüchtig . . . du
darfst nie mehr eifersüchtig sein. Und jetzt ist es zu
spät." Er sah sie eine Weile an, dann löschte er
das Licht und lag einen Augenblick da und sah
nichts und dann tauchte er weg und auch dann sah
er nichts, fiihlte er nichts, träumte er nichts.
Als Carl am nächsten Morgen aufwachte, war er
allein.

Er trank ein Glas Leitungswasser und zog sich langsam an und versuchte, irgendein Gefühl hinzukrie-

gen, irgendwas zu fiihlen, aber er ftihlte nichts.

Er trank noch mehr Wasser und spülte zwei Aspirin
runter und sah sich nochmal um, aber er sah nichts,
was zu sehen sich gelohnt hätte, und der Goldfisch
in der Abfalltüte war auch verschwunden. An der
Straßenbahnhaltestelle fand er, als er nach einer

Mark kramte, die zwei Karten vom Arbeitsamt:
,,Waffelnverkäufer" und,fl ilfsrausschmeißer in der
Lido-Bar". Klingt nicht schlecht, Lido-Bar, dachte
er, aber schlecht fiir andere. Mit anderen wollte er
heute nichts zu tun haben. Waffeln waren neutral.
Zwei Stunden später war er an seinem Stand und
der Mann von der Bäckerei packte die Waffeln aus
und erklärte ihm, was er zu tun hatte. Er verkaufte
Waffeln.
Als er in der Mittagspause zum nächsten Stehausschank ging, kam er an einer zoologischen Handlung
vorbei. Er ging rein. Eine Verkäuferin mit gedrehten
Löckchen kam auf ihn zu.
,,Womit kann ich Ihnen dienen?"
,,Ich suche einen Goldfisch", sagte Carl.
Sie zeigte ihm die Goldfische.
,,Wollen Sie eine spezielle Sorte? E§ gibt da . . ."
,,Ich schau mich mal um", sagte Carl. Er schaute
sich alle Goldfische an. Sie dumpften trüb in ihren

Aquarien vor sich hin. Dann merkte er, daß er an
die Königin von Saba dachte, und daß es ihm vor
Schmerzen sctrlecht wurde. Die Verkäuferin sah ihn
mßtrauisch an.
,,Ich glaub, ich bleib lieber bei Raupen", sagte Carl
und ging

aufrüürte.

Den nächsten und alle anderen Drinks trank Carl
pur runter, halb aufs Bett gestützt, halb im Liegen,
er sah die Königin von Saba durch seine Bude tanzen, teils mit, teils ohne Kleider, im Rhythmus einer
Musik, die er nicht in den Ohren, aber in den Nerven hörte, und er sah, wie der Goldfisch in seinem
Glas die Königin beobachtete und schließlich im

Jörg Fauser, Jafugang 1944,lebt in München.

Veröffentlichungen:
Aqualunge (1971)
Tophane (1972)
Die Harry Gelb Story (1973)
Requiem

fiir einen Goldfisch

c l9'l'l

by Jörg Fauser
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IN DEN KATAKOMBEN VIIN

THELEMA
Ein enger Eingang, Schritte die lauter werden. Eine
unklare Passage in seinem Tagebuch und ich wollte
sehen was dahintersteckte. Zwielicht eines
schmalen Korridors, an feuchten Wänden Collagen
aus alten Schwarzweiß Pornos, von fluoreszierenden
Schimmelschlieren überzogen. Ein junger Sizilianer

Fetzen dünnen Papiers den ein kalter Luftzug durch
eine ferne Dachkammer weht. Erinnerungen aus der
Sphäre in der sich Weiblichkeit durch zusammengepreßte Lippen äußert. . . was man zusammen mit dem
strengen Schwung ihrer aufgemalten Augenbrauen
in den zwanziger Jahren alsZlgaristokratischer Ele-

lungerte

ganz deutete.

in

einem Winkel und fischte

mit

dem

Schuhlöffel ölige Muscheln aus einer Konservendose. Roper der als erster die Rune entdeckte die
der Sizilianer an einer Lederschnur um den Hals
trug.
Roper sprach ihn an, mischte zu höfliche Zweifelin
die Envartung. Gedämpfte Worte im Dialekt der

,,Gutes Coke muß sein wie ein Griff in die Steckdose" sagte Crowley, stülpte sich die Headphones über
und drückte die Aufnahmetaste seines Uher. Der
Trommler intonierte einen monotonen Vigil-Rhythmus auf seiner Madal.
Eine magische Tänzerin

tritt

auf, schmaler Mösen-

mit kleinen Messingglöckchen. . . schreitet

Halt»insel. Der Sizilianer wischte sich mit dem Hemds-

besatz

ärmel das ölige Glitzern aus den Mundwinkeln und
ging voran. Schmaler Korridor im Koordinatennetz
das sich langsam zusammenzog. . . die Kommandozentrale eines konspirativen Hims, das der übrigen

langsam zwischen den schwarzen Säulen aufund ab,

Welt cerebralen Kollaps diagnostizierte. . .
Crowley erzäh7te von der Schußwaffenaffiire in Neapel und Hetzkampagnen gegen'den,,Guru der Dekadenz" wie ihn ein gewisser James Douglas nannte
in seiner Kolumne im Sunday Express. . . Zeitungsschmierer der auch schon Joyce und Huxley attakkiert hatte.
Der Magier lächelte ein weithergeholtes Lächeln. . .
es war 1923 wenige Monate nachdem er bei Collins

in London

sein

Diary of a Drug Fiend vefiffent-

licht hatte.

Er schwärmte von Zermatt und Leah Hirsig, der
Inkamation seiner Scarlet l4)oman. Er stand auf und
begann zwischen den Manuskriptseiten nach sein'er
Pfeife zu wüLlrlen. . . Schrift in roter Tinte auf einem
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Glitzern

in der Luft wie von sichtbaren

Nylonfti-

den. . . drüben flimmerte der Oszillograph.

Schillernde Farbenwirbel umspi.ilten unsere Füße,
stiegen höher. Crowley beugt sich zu mir herüber:
,,Der Unterschied zwischen dieser und jener Magie
ist, diese sctrließt dich ein undjene sprengt dich hin-

aus..."

Zufall daß ich hier bin. . . wenn der Pilot zurMaschine wird wer steuert dann die Maschine?
,,Du fragst nach der Zeit? Nichts als akustisch abrufbare Zellen in deinem Him. . . " Der Trbmmler ist
abgezogen und ich schaue der jungen Frau. zu die
zwischen den Säulen immer schneller tanzt.
CLICK. . Bild auf dem Altar ist nicht mein Bild. . .
die Frau ist ein Dummy das Morphin dreht mir den
Magen um. der Trommler kehrt zurück und zerfleischt den Dummy mit gläsernen Haken.. ichspiele

mit einer abgerissenen Hand und erbreche mich. .
Gummihand stochert in Kotze zäh wie Sperma. .

Crowley schlägt seine Robe zurück und läßt einen
Affen mit koksweißen Augenlidern herausspringen.
Die erste Szene unterbelichtet im Schatten des Mondes über den fernen Lichtern von Cefalu, erinnerst
du dich noch? Wir atmeten herben weißen Rauch
und sie sagte, erzähle niemanden davon, glitt die
Stufen hinab und meine Haut $itzefie wie Metall
in dem Tempel mit den scharlachroter Wänden. . .
Strenger Schwung ihrer öligen Muschel der der Sizi
lianer als Zug aristokratischer Eleganz schätzte. Kalter Lnftzug im femen Licht eines Korridors als ich
dem Mafia Don mit den hageren Gesichtszügen vorgestellt wurde. Er trug eine grüne Sonnenblende und
war in Wahrheit ein Elektronikexperte, wie mir Leah
erzdlit hatte. Zeitreisender von ,,irgendwo da
draußen" der sich fiir Crowleys Experimente interessierte.

Der Trommler intonierte gedämpfte Worte im Dia-

lekt der Halbinsel, die im Koordinatennetz

des Os-

zillographen farbige Schatten warfen. Erinnerungen
aus einer Sphäre feuchter Wände Collage aus schwar-

zen Lippen. ,,Was ist Alter Länge von Zeit" fragte
der Fremde. Bei Crowley zeigten sich Entzugssymptome, er lag abgezehrt auf seinem Divan, zu
geschwächt flir eine Antwort
die fernen Schneekuppen der Anden. . steiler
Abhang im GeröI1 ein Windschutz aus Blätterwerk Geräusch nähernder Schritte immer

schneller. drahtiger Kurier sttirzt

herein

pfeifender Atem und Spasmen der Erschöpfung

Der Fremde lehnt sich herüber hagere
ge

Gesichtszü-

im Schatten der Sonnenblende ein I;ächeln ver-

welkter Augenlider,,Mucha questa"
ferne Schneekuppen in klarer Atmosphäre
jetzt greifbar nahe. . der Indio nestelt an sei.

ner chuspa und schüttelt trockene Blätter
von dunkler Farbe in die hohle Hand. . präzise Bewegung staubiger Finger bricht die
Blatthälften von der Mittelrippe
Starres Gesicht dunkle Warnung wie auf alten Kultmasken.

.

Jahrhunderte alte Mumie der nördlichen

Regionen Perus ftillt aus einem Folio in scharlachro/es Leder gebunden mit verblichener Goldprägung
The History of Coca.. der Fremde wischt sich Staub
trockener Blätter vom grauen Flanell
der Kurier rollt sich den Cocabissen in die rech-

te Backe, leichte Schwellung jahrealter Gewohnheit. . schiebt sich beim Kauen zwei oder

dreimal lehmartige Substanz aus Pflanzenasche zwischen die Zätne, die er mit einem
Holzstäbchen aus der kleinen Kürbisflasche
kralzt. . ,,ARMADO" schiebt die chuspa unter seinen Wollponcho und sttirzt wieder
nach draußen.
Im Korridor trieb es der Sizilianer mit Leah. Er zeigte mir später eine abgeschnittene Schamlocke von
ihr, tie{braun zwischen Heroinkristallen. Crowley lag
röchelnd auf dem Divan und phantasierte von seil
nem alter ego Peter Pendragon den der Satan als
Agent in den Vatikan schmuggeln wollte. . . Sein Gesicht wirkt noch aufgedunsener als sonst, die Glatze
schimmert wie fahles Wachs. Ein Stück rauchenden
Pelzes tropft auf den Boden.
Der Pilot hält der schreienden Prinzessin im blauen
Kleid seinen Sony entgegen. Ein enger Eingang,
Schritte die lauter werden, ein Kurier der mir eine
bronzene Speerspitze reicht.

Walter Hartmann, Jahrgang 1951. Reiste lnderletztenZeit
öfters nach Patagonien, wo er I'LL SHOW YOU abdrehte,
mit Rosa Zalinski in der Hauptrolle. Unbestätigten Gerüchten zufolge ist der Film schon vorgemerkt für das Festivalprogramm in Ingolstadt.
In den Katakomben von Thelema c l971byWalterHartmann
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Die Nebelfelder von Signallampen der Autos perfo'
iert I city nord 15 km / schleichen heran / gesucht
wird: ein grauer Jaguar / im Planqua&at 26 lBav
iahr 1970 / wir nähern uns x noch unter der Schall'
grenze / Unfall auf Bundesstrasse 8 / ,,mach endlich
Clen Polizeifunk aus, die können mit ihrem Informa'

tionsdefizit ja nicht.mal'n Fahrraddieb fangen!" /
die Abzweigung die zurück nach Trauma fiihrt passiert und sötrnätl noch einen Tiger in den Tank /
zwei Afri-Cola um die Schnellmacher runterzuspü7en I Zeit für die neuesten Nachrichten die Phantom

schon gestern in den Comics vorwegnahm: die Bande der Unsichtbaren wird füre Netze über New York
ausbreiten / und heute die Schlagzeile: schwarzer

Freitag auf Raten

/

George Schaefer, bekannter
Wallstreet-Experte und Vermögensberater, zog auf
seine Art die Konsequenzen: nachdem seine Kunden
erhebliche Verluste erlitten hatten, stürzte er sich
aus dem 14. Stock eines Chicagoer Wolkenkratzers
in den Tod / als Anfang der Woche die Kurse an der

5L

New Yorker Börse ihren tiefsten Stand seit zwölf

in Wallstreet ähnliche Gedanken beschlichen haben /
Ohne in die apokalyptischen Angste der Kleinbürger
zu verfallen, kann man behaupten, daß hier langsam
was abstirbt . . . die Ölpest erreicht auch den letzten
Jahren erreichten, dürften etliche Makler

Börsenspekulanten . . und Nostradamus Trip-Vi'
sionen von der Preissteigerung füi die sabäischen

Tropfen erscheinen als gelinde Untertreibung.
fahren weiter / Deutschland: eine Fatamorgana
der Schlaflosigkeit / am Rande der Autobahn er'

Mr

starrte Demonstranten einer vÖrgessenen Genera/ die Barrikaden zerfallen zu Werbeslogans /

tion

Einzelkämpfer gestrandet auf der Rückseite der Mo
ral / Vorsicht Glatteis / ich stelle das Autoradio aus
und frage nach hinten: was wollen wir eigentlich in
Wien? / Irmi sctrläft die Mohnbinde vor den Augen
ein Gesicht aus Kinoträumen / sie hat den schwarzen Gürtel aber nicht in Karate sondern in Sex / vier
Uhr nachmittags / Nebelschwaden verkleistern Auto'

/ Ted, der es gern hat wenn wir ihn mit
seinem Pseudonym ansprechen, halluziniert am
Steuer / ich habe alle Spekulationen über den Tod

bahntunnel

gestern abend vom Magnetband gelöscht / Asche zu
Asche / sollen die Geigerzähler irgendeines Wissenschaftlers einst das Alter meiner weisen magischen
Knochen bestimmen / klinische Blicke unter Neonschauern / Schneewittchen bindet sich den Arm ab /
roter Springbrunnen / tief und stumm / deine Nacht
hat den Mund voller Erde Schwester! / Spuren im
Sand die ins Wasser führen .
vorsicht Stufe /
nimm das Gas weg du Anfänger i ein Blick in den
Rückspiegel zeigt uns die Intensität unserer Paranoia / eine bürgerliche Angst jagt mit Blaulicht vorbei / die Leichenbittermiene eines Apothekers wie
ein zerknittertes Rezept / Irmi ist aufgewacht und
redet in Rätseln / stell doch mal einer den Himmel
ab - der Mond brennt so hell! lch würde Ted jetzt
gerne ablösen aber er will durchhalten / Irmi fäselt
von einer Photomorgana I eine Abendgarderobe mit
dem Namen Romantik / vor München irgendein Mote1 / rosa Leuchtschrift fleischfarbenes SOS ein unfreundlicher Nachtportier und feuchte speckige Betten / Ted trägt sich als Handelsvertreter ein, Irmi
spielt die Französin: nous partirons demain matin.
Ayez la honte de pr6parer la note i der Typ lächelt
verzweifelt / ich halte mich als Schatten im Hintergrund zu müde um eine Show abzuziehen I zur
Vesper (hier im Süden versuch ich langsam so was
wie Sprachangleichung) der scheußliche Kaffeeextrakt des Portiers und dazu ein bischen Captagon
der guten Hoffnung da wird dir gleich besser und ich
mach mich an die Lektüre einer wochenalten Zeitung die in meinem Zimmer herumliegt / papierdünne Wände I bni jauchzt unter Teds Muskeln / share
and share alike / es gibt kein Eigentum mehr nur die
Kommunisten kennen noch Eigentum! / San Franzisko Erdbeben seit Jahren überftillig / . . . derjunge
Mann sprang vom Abendmahl auf und schrie: ich
muß eine Arche bauen / Fordwerke entlassen den
Mann im Mond / Kraft und Vitalität geben die

Chance bei der Vermittlung eines neuen Bausparvertrags die Hypno-Show voll zu entfalten / ein Mann
streichelt zärllich seinen Schuh und / Vitamin-Haarwasser / glaubt dabei seinen Hund vor sich zuhabet f
himmlisches Vergnügen a konto Ersatzbefriedigung /
schenken sie Nonchalance / die Frau die man mit geschlossenen Augen erkennt / was schreibst du denn
da? / Irmi wie ein gefallener Engel blickt mir über
die Schulter / nichts weiter nur meine täglichen Notizen I aus alter Gewohnheit / hasttu noch was von
dem Afghan? / draußen vor dem Fenster zischt ein
roter Traum vorbei / Scheße den hab ich im Handschuhfach gelassen / die Treppen runter: ich muß
meinen Kreislauf mal überholen lassen / draußen
geht die Sonne unter und in mir geht der Mond auf /
eine Scheibe Ananas die noch in der Konservendose
war die wir gestern aufgemacht hatten / wir fallen

/

Milchstraßen fließen aus mir / ihr
I ich fetze einen Schmetterling aus
ihrer Haut i dann noch einen I es reizt mich einen
Schrei zu hören der bis zu den Sternen will / die
Nacht spannt ihr Stromnetz zwischen Anus und
Nippeln i eine Welle Weltraum geht das Rückgrat
hoch / wir tanzen ineinander / Leoparden-Frau und
ineinander

Schnee schmilzt

Leoparden-Mann / Eiffelturm der Gefütrle / wir nabeln ab und fiihlen uns wie neugeboren / echtes Wildleder / Fahrerflucht aus Liebe nicht nur zur Frühstückszeit / warum mußt du immer alles aufschreiben

mault Irmi . . . Schlanke Stromlinienform der Liebe
. . . auch wenn die Straße mal in Verlegenheit gerät . . . Madame Mercedes nie!!!
Morgens wieder denselben Kaffee wie dreimal aufgekocht

/ nebenan schreit eine Frau / aus dem Transistor vibriert eine alte Snooks Eaglin Nummer / wir
lassen den letzten Joint kreisen / early bird / blättre
in einem herumliegenden Comic I terra - Planet der
verlorenen Seelen / eine Putzfrau poltert ins Zimmer
und sagt oh Verzeihung in Irmis offenen Bademan-

tel hinein i Ted drlingt darauf daß wir losfahren /
letzte Anweisungen an Luna Orbiter / fertigmachen
zur Landung / wir betreten den Materietransmitter

und nehmen unsere Plätze ein / seit Menschengedenken dieselben Rituale / aufs Amaturenbrett festgenagelte Blicke / ich habe die Tunnelsicht kann aus
den Augenwinkeln nichts sehen

ab...

/ wir heben langsam

zweite Frühsttickspause / der Kaffee in der Raststätte ist sicher noch nicht älter als fiinf Jahre / vertrete
mir etwas die Beine hinter der Tankstelle wo eine
Müllhalde aus Chemikalienfüssern in den kalten graublauen Morgenhimmel ragt / von einem Lastwagen
werden grüne Plastikeimer abgeladen / einer der Typen schaut mißtrauisch zu mir herüber / sind Sie der
Tankwart hier? / seltsamer Geruch stechend wie
Ammoniak / erinnere mich von zwei amerikanischen
Wissenschaftlern gelesen zu haben die unbedingt beweisen wollen daß DDT unschädlich flir den menschlichen Körper ist / das is nur Kalk den wir hier abladen / die sclrlucken seit Jahren jeden Tag ein bis
zwei Gramm von dem Zewh I wohl bekomms! /
langsam wieder zurück zum Wagen wo Ted mich
fragt ob ich ein paar hundert Aspirin dabei hätte /
seine Migräne mache ihm zuschaffen / ich sage: ab
geht die Post / wenn wir in München sind werden
wir schon was auftreiben / vor der Autobahneinfahrt ein Unfall / im eingebeulten Autodach eine
Blutlache / Gesichter am Straßenrand vom Ekzem
der Angst überzogen / ein Trauma heult im Krankenwagen davon / Erinnerungen an unfreiwillige
Krankenhausaufenthalte mischen sich mit Bildern
eines SF-Films / lehne mich mit geschlossenen Augen zurück / was will ich eigentlich in Wien? / aus

dem Spezial-Antiquariat das Nostra-Damus-Buch
holn / und Ted? seltsamer Geruch wie Ctrloroform /
irgendeinen Freund besuchn / und Irmi? eine zer
flatterte Zeitung im Scheinwerferlicht / dies ist

meine oeue Erfindung / ich liege mit einem Gilb wie
ihn die Welt noch nicht gesehn hat im Tropenkrankenhaus Hamburg / neue Erfindung, sagt der Dr.
Mabuse vom Dienst im blutbespritzten Kittel und
schüttet eine Prise Sauerstoffzerstörer in das Aquarium i meine Galle hängt wie ein Stein im Bauch /
der Stoff hat eine verheerende Wirkung / wo soeben
noch zehn bis zwanzig Fische herumgeschwommen
waren sanken schon nach wenigen Sekunden blanke
Gräten auf den Kieselgrund f zirrhoale Veränd0rungen verholzen meine Träume / Blut sickert langsam
aus einer Tropfflasche in ein Autodach / wie lange
noch? drei Wochen, vier Wochen? / das anonyme
Gesicht der Krankenschwester taucht wieder im Valiumwald meiner Alpträume auf / in der Anatomie
des Schreckens verliere ich die Zusammenhänge mit
der Wirklichkeit / Ted rüttelt mich wach / we are in
Munich / die Nacht kriecht bereits aus den Gullys /
brauch jetzt unbedingt was zu ziehn / sonst schnall
ich ab / dein Gehim ist doch sowieso schon täto
wiert / ja ich weiß aber ich träum nun mal gern in
JJ

Cinemascope / dann brauchen wir was härteres! /
Irmi döst vor sich hin / es schneit wieder / wolln wir
alle Discos abklappern? / nach dem dritten Versuch
geben wirs auf / Western Germany --- what a nice
country / im Süden bin ich immer nur gelinkt worden i wolln wir hier campieren oder lieber gleich
weiterfahren / aus dem Autoradio japst eine alte
Deep-Purple-Platte / Rock & Roll Rallye / here we
go / wieder das dunkelgraue Band der Straße / Irmi

/ im Looping
der hypnagogen Bilder ziehen Beerdigungsprozessionen an mir vorbei / Mitternachtimplosionen / mein
Mädchen zuckt im Schlaf / Phantome der Kindheit
huschen mit schnellen Katzenbewegungen in Mülltonnen / open drive / los nun dreh mal auf! / freie
Fahrt und keine Geschwindigkeitsbegrenzung fiir
das Unbewußte / shake it, baby! / Hände vo1ler
feuchter lehmiger Erde / Erdbeben / wurmstichige
Knochen auf Fließbändern i schlecht verpackte Gesichter in einer Chemikalienfabrik / was wird hier
hergestellt? keine Ahnung - eben irgendwas! / immer tiefer in das Labyrinth des Sctrlafs hinein / immer an der Wand lang / Relais kiicken im Hintergrund / mit sich selbst redende EDV-Fachleute hetzen durch die Tunnel / Wande in denen Venen pulsieren / wenn du die Tür öffnest siehst du eine Straße wo schwarze Gestalten an Fensterkreuzen hängen / eine Angst die wie Salz auf deinem verschwitzten Gesicht kristallisiert i Raumschiffe wie Wein ins
All gegossen ein Fenster in den Garten des Bösen /
häng deine schmutzige Wäsche auf und das Überfallkommando holt dich ab / ein trauriges Erwachen an
der deutsch/österreichischen Grenze . . .
wo sind wir hier? / verschlafene Bewegungen eines
Zollbeamten irgendwo in der Nähe von Krems oder
wie das Nest heßt / haben Sie irgendetwas zu verzollenl. nein - dann steigen Sie doch bitte mal aus!
das is typisch - mein Gesicht von der Taschenlampe
des Beamten angeleuchtet / ich werd immer gefilzt /
gut daß wir in München nichts auftreiben konnten /
Irmi torkelt schlaftrunken auf den Schlagbaum zu /
stehenbleiben! / ich halluziniere schon ein Todesbalund ich dämmern auf dem Rücksitz

lett

a 1a Peckinpah

/

sie stolpert und

machine black romance 1973 / erkaltete Bilder eines
Jahres vom Bleigießen der Wirklichkeit übriggeblieben / schwimme auf Neonwellen zurück / ein Jahr
voller mieser Filme / traumhafte Bewegungen in

schlechtgelüfteten Motelzimmern / Stohnen aus einer Kellerwohnung und verschnittener Shit auf der
Kommode / zerkrümelt von blauangelaufenen Händen / arbeitsloser Buchhändler mit Untergewicht /
Transaminasenwerte Vitaminpillen und Leerlauf der
Gefühle /

ftillt hin / wie-

der zurück ins Auto / die Beamten sinds zufrieden
und ich zieh meine Jacke wieder an / der Schlagbaum
geht hoch / Österreich der Träumer / hier wird noch

manchmal an der Wirklichkeit des Telephons gezwei/ ki.iß die Hand gnä' Frau und a fesches Heil
Hitler {iir den Herrn Gemahl! / wann war ich das letzte mal hier?
Ein Rotkreuzschild am Straßenrand / Transplantation eines dunklen Traums / Ted kann nicht mehr
fahren / ich schlafe mit offenen Augen / eine Handvoll Erde ins Grab / rvas sagte ich eben? wir halten
hier / wo ist das? hier! / eine Waldschneise I ziemlich unvorsichtig hier zu parken I yeah -I'm the
midnight rambler! wir kuscheln uns in eine Decke
und sacken weg / Jack the Ripper läßt grtßen dachte ich noch und zog mir Irmis Mantel über die Ohren
/ drei Tage später las ich in einer Wiener Zeitung daß
ganz in der Nähe wo wir übernachtet hatten wahrscheinlich am selben Abend ein zwölfiähriges Mäd-

felt

/ Irmi
Ted verscheuerte seine Karre und
nahm den Zug nach Istanbul / und ich rauchte diese
Notizen lesend einen Joint auf der Zugtoilette im
chen vergewaltigt und ermordet worden war

blieb in Wien

/

Express nach Hamburg / das Nostradamusbuch das
ich suchte war für meine Brieftasche nicht erschwing-

lich
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t;

gewesen

/

wieder retour via soundtrack dream-

Anqo Laina: ehemaliger Buchhändler, schreibt jetzt selbst.

Häl-t GASOLIN 23 füi das einzige in der deutschen Literawomit er völtur-Szene, was nicht wie Phanodorm wirkt

lis recht hat.
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Mit fünf Jahren schnitt er sich an der gerade erst an'
geschafften Brotschneidemaschine den linken Dau'
men ab. Das blutete sehr. Aber er bß die Zähne ru'
sammen, so fest er nur konnte, und unterdrückte die
Tränen. In diesem Fall war er sehr tapfer'
Mit sechs wurde er von seiner Mutter in der Küche
beim Wichsen erwischt. Sie wurde durch seine Wich'
serei sehr verunsichert und drohte, daß sie ihm das
..Dinq" abschneiden würde, wenn er ,,es" nochmal
probieren sollte. Er lachte, kletterte auf den Kühlichrank, auf dem die Brotschneidemaschine stand,
holte sein Ding heraus, legte sich quer hin und alle
Anzeichendeuietendaraufhin, daß er das nun selbst
besorgen wollte. Er fragte noch: ,,So?", aber da hat'
te seine Mutter schon ihren Schock überwunden,
sprang zum Ki.itrlschrank, packte ihn und rß ihn von

der unseligen Maschine fort - bewahrte ihn vor
einer wahischeinlich sehr schmerzhaften Selbstkastration. Hatte er sich ein zweites Mal - dieses

Mal bewußt - selbst beschädigen wollen? Oder war
es nur ein makabrer Spaß seinerseits, inszeniert, um
seiner Mutter ein flir allemal das Einflußnehmen auf

sein Wichsen abzugewöhnen? Wenn sie ihn später
dann beim Wichsen antraf, bekam sie nattirlichjedes'
mal einen Schrecken - Mütter sind nun mal so - ,
aber nie wieder drohte sie, ihm das ,,Ding" wegzv'
schneiden. Sie traute sich kaum noch, ihm zu sagen,
daß er ,,es" doch bleiben lassen sollte, zumindest in
ihrer Nähe. Der Schrecken, daß ihr einziges Kind

sich einmal auf eine ihrer diesbezüglichen Bemerkungen hin selbst hatte kastrieren wollen,.saß z_u tief

und-hemmte sie in der Durchsetzung füres Erzie'
hungsideals: sie wollte ihn zu einem sauberen Menschen erziehen. So verbrachte er also eine glückliche

Kindheit, konnte tun und tassen, was er wollte'
Die Probleme kamen dann in der Pubertät. Als er
36

eines Tages ausrß und sich hundert Kilometer von
zuhause weg in München mit Mundharmonikaspie'
len durchbringen mußte, lief ihm, ein junger Amerikaner über den Weg. Und dieser Ami war schon ein
Ding: er war auf Weltreise, erzählte der. Er hate sich
in Südamerika rumgetrieben, bevor er nach Europa
geflogen sei. [n Yucatän hatte er in einem billigen
Hotel gewohnt. Da war er zum Pilzesammeln gegan'

gen und er kannte sich aus mit den dortigen lilzen

ünd dann hatte er den Typen, die er in dem Hotel

- alle sojung wie er - aus dem
Zeug en Gericht gekocht und es ihnen vorgesetzt
und alle hätten es gegessen und am Sctrluß wären sie
total high gewesen - Höchststimmung! Dieser
Amerikaner nun sah so aus, als wäre er tatsäctrlich
schon um die halbe Welt gereist: die Schuhe hatten
kein Profil mehr, der lederne Hut war verdreckt, das
T-Shirt war fleckig, die Hose um die Hä1fte gekürzt,
sein Bart lang und sein Gesicht ausgezehrt. Und er
sagte: I'll kill you!, und zog sein Messer. Aber es war
ja nur ein Witz. Verrückt war der Ami schon: er war
jetzt ein Dreivierteljahr allein auf Weltreise. Da
mußte man ja ausflippen.
Diese Begegnung beeindruckte ihn dermaßen, daß er
überlegte, ob er wohl wieder heimfahren sollte. Er
wollte nicht so werden wie der Ami, das sah er plötzlich garu klar: er wollte nicht zum Witzbold und
auch nicht zu einem ausgeflippten Irren werden!
Deshalb mußte er nachhause zurückkehren, was er
auch tat. Der Vater, ein ehemaliger Nazi, schmierte
ihm gleich eine, die Mutter fing von den Nachbarn
an und was die sich wohl jetzt dachten über sie, er
versuchte nachzudenken, was ihm aber angesichts
des Wahnsinns, der ihn umgab, nicht gelang. Er haute sich ins Bett.
Am nächsten.Tag gng er wieder zur Schule und seikennengelernt hatte

ne Klassenkameraden hielten ihn für einen Hund.
Von nun an versuchte er's auf die ganz coole Tour.
Er ging zum Scheßhaus, zog sich eine Packung billiger Pariser, ging dann wieder aufseinen Platz in dem
Schüler- und Sportlerwirtshaus zurück und versuchte,
einen Pariser in der Öffentlichkeit aufzublasen. Da
auch Mädchen anwesend waren, fielen einige seiner
Kameraden vor Lachen unter den Tisch, er aber er-

hielt Lokalverbot. Seine Eltern erfuhren von dem
Vorfall und er bekam von seinem Vater eine geschmiert und die Mutter klagte darüber, was denn
nun die Lehrer wohl denken mochten über sie. Er
dachte: zuhause werde ich ernstgenommen, denn da

lacht niemand über mich, von meinen Klassenkameraden nicht, die lachen sich über mich kaputt. Welch
gutes Zuhause ich nur habe! Und er legte sich in sein
Bett.

Nun, die Lehrer taten so, als wüßten sie nichts von
der Geschichte mit dem Pariser, obwohl sich das natürlich. besonden in ihren Kreisen recht schnell herumsprach, fühlten sie sich doch als Hüter und Wahrer der Moral der Jugend und waren darum besonders
geil auf unmoralische Stories. Er war jetzt der Größte
bei seinen Mitschillem und wollte gern mal Partnertausch machen. So suchte er sich seine erste Freundin - zum Tauschen ist ja immer erst ein Tausch.
objekt Voraussetzung. Die war aber so frigid, daß er
sie sausen ließ, als ihn gerade einmal der gerechte
Zorn überkarn Dann ging er in das Wirtshaus und
fragte den Wirt, wie lange das Lokalverbot noch gelten würde. Der sagte: ein halbes Jahr. Er bedankte
sich höflich für die Auskunft und beschloß, sich ein
Mofa kaufen zu lassen. Er wartete einen Monat, den
er absolut tatenlos zubrachte und fragte seinen Va-

ter, als der

gerade mal guter Laune war, ob er ihm
ein Mofa kaufen würde. Der Vater kaufte ihm das
Mofa. Er fuhr von jetzt ab - das hatte den Vorteil,
daß er nicht mehr gehen mußte, und den Nachteil,
daß er eine absolut lächerliche Figur auf dem Mofa
abgab. Er wollte aber auf keinen Fall zur Belusti.
gung der anderen dienen und er sann auf Abhilfe.
Da sein Gehirn den Dienst verweigerte, als er sich

vorstellte, er so[te all die Wege, die er gehen mußte,
wieder zu Fuß zurücklegen, denn das war die etnzige
reale Alternative, blieb es beim Mofafahren.
Nun war in der Schule ein Filmclub gegründet worden, eine Kamera war vorhanden und es wurden
Schauspieler fiir einen noch zu drehenden Film un
gewissen Inhalts gesucht. Er meldete sich. Da kann
ich den Leuten endlich beweisen, daß ich kein Spinner bin, dachte er. Leider entsprang aus dem Unter.
nehmen nichts Gutes, sondern ein anarchistisches,
geschmackloses, provokatives Machwerk. Nach der
Vorführung vor versarnmelter, vorher feierlicher,
nachher entzückter, lachender §chülerschaft, nachher zensierender Lehrerschaft, wurde allen Beteiligten am Film ernsthaft der Hinauswurf aus der
Schule angedroht, insbesondere ihrq da er auch
schon früher unangenehm aufgefallen war.

Da er ein guter Sportler war - er war der schnellste L'äufer an seiner Schule -, steckte er die Schelle, die sein Vater ihm verpaßte, ein ohne mit der
Wimper zu zucken. Die Mutter sagte: da haben wir
es, Er dachte: meine Mitschtiler haben immer, wenn
ich auf der Leinwand erschien, gelacht. Die Lehrer
nicht. So werde ich also außer von meinen Eltem
auch noch durch meine Lehrer ernstgenornmen.
Weil er §ich nun etwas hüten wollte vor neuen Lächerlichkeiten, suchte er sich ein Hobby, das ihn Tag

und Nacht verfolgte und langweilte: die Jagd aut
imaginäre Ratten. Ein Vierteljahr sann er darüber
nach, wie er imaginäre Ratten produzieren sollte.
Dann kam er auf die ldee, nicht mehr zu schlafen
und nicht mehr zu essen. Er verwirklichte diese Idee.
Da seine Eltern fiir einige Tage das Haus verließen,

fiel es niemandem auf. Nach 76 Stunden sah er die
erste Ratte. Sie kroch an der Decke entlang. Nun
machte er sich auf die Jagd nach der Ratte. Und
nebenher produzierte er laufend neue Ratten. Da
er sie immer dann nicht mehr sah, wenn er glaubte,
sie gefangen zu haben, und darüber enttäuscht war,
keinen Erfolg seiner Bemühungen - nämlich tote
Ratten - zu sehen, kam er auf die Idee, imaginäres
Rattengift zu produzieren. Das gblang. Die Ratten
vermefuten sich zufülligerweise gerade wahnsinnig
und fielen in solchen Mengen auf das Gift herein
und zu Boden, daß ihm schwindlig wurde und er
sich schlafen legte. Als er aufwachte, waren seine Eltern schon zurück und ein zweites Vierteljahr verbrachte er in der Hoffnung, daß seine Eltern wieder
einmal fortfahren würden. Das taten die aber nicht.
Er war in dieser Zeit zierrthch apathisch und wollte
nur noch eines: tote Ratten sehen.
Er überwand diese pubertäre4 Auswüchse, abernicht
aus eigener Kraft: ein neues Schuljahr hatte begonnen und die Androhung auf Entlassung galt nicht
mehr. In die nächsthöhere Klasse hatte er trotz seiner Lethargie kommen können, weil er ziemlich intelligent war, außerdem hatte er mehr Glück als Verstand. An dem Tag, an dem er beschloß, die Ratten

zu vergessen, mußte er ausgerechnet wieder daran
denken, wie er seinen linken Daumen verloren hatte.
Da kam ihm die ldee, sich politisch zu engagieren.
Er besorgte sich eine Schere und stachdenPolitikern
der CSU in die Augen, wenn er sie von Wahlplakaten
herunterglotzen sah. Es war ja gerade Wahl. Er be-

suchte auch einige Veranstaltungen politischer Natur, mit dem Ergebnis, daß er dort ein Mädchen kennenlernte, das wie er auf Partnertausch geil war.
Und sie wurde seine Freundin. Nun begann die
Suche nach einem anderen Paar, das dasselbe wollte.
Diese Suche gab er aber bald auf, weil er sah, daß er

für einen Spinner gehalten wurde. Er wollte aber
nicht als Spinner gelten. Nun mußte er sich also auf
den Gesctrlechtsverkehr mit der eigenen Freundin
beschränken. Das artete dann langsam zu einer einzigen Perversion aus.

Dä er aber noch nicht ganz im Arsch war, verfolgte
ihn immer noch etwas, nämlich die Unterdrückung
durch seine Eltern, was ihm insofern gut bekam, als
er sich im allgemeinen nicht selbst unterdrücken
mußte. Eines Tages nun stellte er fest, daß er sein
ganzes Leben auf einen Trugschluß aufgebaut hatte:
er glaubte, daß seine Eltern ihn ernst nahmen! Sie
nahmen ihn ja gar nicht ernst - sie unterdrückten
ihn ja! Hielten ihn fi.ir unmündig! Und da es gerade
Nacht und er betrunken war, beschloß er, sich zu
wehren: Er zerschlug mit einem Eisensti.ick, das er
in einem Hinterhof fand, einen Kaugummiautomaten. Die Bewohner des Hauses, an dem der Kaugummiautomat hing, verständigten die Polizei, aber er
hatte Glück und konnte seinen Freunden und Helfern entkommen.
Er glaubte an garnichts mehr. Auch stellte er fest,
daß es bergab ging mit ihm: er wurde älter, als er
werden wollte. Deshalb beschränkte er sich von nun
an darauf, die Schule hinter sich zu bringen. Als er
das geschafft hatte, gab er eine Kontaktanzeige in
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einem dieser linken schweinischen Blätter auf, in
der stand, daß er und seine Freundin einPaarzwecks
gemeinsamer Freizeitgestaltung suchten. Sein alter
Traum ließ ihm nun keine Ruhe mehr, obwotrl er in.
zwischen schon zum Erwachsenen geworden war.
lmmer noch suchte er seine Freundinnen nach dem
Motto aus: haste Lust auf Partnertausch, biste was.
Nun kam so ein Treffen tatsächlich zustande und es

I
IT
I

iI
li

l
l

wurden tatsächlich die Partner- getauscht. Leider
überfiel ihn sein riesiger Kastrationskomplex, von
dessen Existenz er bisher nichts gewußt hatte, und
es gelang ihm nicht, den Geschlechtsverkehr mit der
fremden Partnerin ordnungsgemäß zu vollziehen.
Schuld am Ausbruch des Komplexes war die Erfül-

lung seines alten Wunsches nach

seine Zeit als Referendar abgerissen hatte, denn
Lateinlehrer und Religionslehrer sind immer gefragt.

Als auch sein Vater starb, gab er sich als Buße für
seine bösen Gedanken, die er gegenüber seinem
Vater hatte, auf, sich jeden zweiten Abend von
seiner Freundin eine schmieren zu lassen. Das
geilte ihn sehr auf. Nach dem Tode seiner Mutter
sagte er ja schon bekanntermaßen jedesmal nach
vollzogenem Geschlechtwerkehr oder nachdem
er gewichst hatte: was sollen nur die Leute denken?

Partnertausch.

Durch die Verwirklichung seines größten Wunsches
wurde ihm bewußt, wie fad das Leben doch war.
Weil ihm die Langeweile des Lebens in aller Deutlichkeit klar wurde, bekam er plötzlich Angst um
sein Ding, seinen einzigen Glücksspender.

Von nun an widmete er sich der Freundin, die beim
Partnertausch mitgemacht hatte, in ausschließlicher
Weise, da er aus Erfahrung wußte: sie würde ihm
seinen Pimmel nicht abschneiden. Da er befürchten
mußte, daß sein Kastrationskomplex erneut akut
werden könnte, wenn er wieder mal Partnertausch
machte, gab er sein bisheriges Lebensziel auf und
widmete nun sein Leben der §uche nach einem an
deren. Das wurde ihm aber bald zu philosophisch
und er suchte sich einen anständigen Beruf. Er wurde ein freischaffender Künstler: ein Lebenskünstler.
Er schickte seine Freundin auf den Strich, was die
sich auch ohne weiteres gefallen ließ, weil sie auch
nicht arbeiten wollte. Dieses tatenlose Leben gefiel
ihm aber überhaupt nicht und er untemahm etwas.
Er kaufte sich Gift und vergiftete einige Hunde, was
die Hundebesitzer sehr störte. Da er es aber bei
Nacht und Nebel tat, wurde er nicht gefaßt. Er ließ
es dann auch bald wieder bleiben.

Seine Mutter starb und er mußte zur Beerdigung ge.
hen. Der Leichenschmaus schmeckte ihm gar nicht
und er kotzte seinem Vater die Glatze voll. Er be-

kam eine geschmiert und dachte sich: was sollen nur
die Leute denken?
Die Ohrfeige seines Vaters bewirkte Veränderungen
in ihm, die niemand, der ihn kannte, mehr erwartet
hätte. Er überlegte, daß er seine Freundin auch nicht
ewig auf den Strich schicken konnte, irgendwann
würde es ihr zu blöde werden und sie ihm davonlaufen und dann würde er dastehen ohne Beruf und
Einkommen. Auf ersteres hätte er zwar geme ver.
zichtet, da es aber die Vorbedingung für letzteres
war, nahm er es eben auf sich. Er überlegte hin und
her, was er werden wollte und da er garnichts werden wollte, aber etwas werden mußte, sagte er sich:
ich geh heute um Mitternacht in irgendein Wirtshaus
und frage den erstbesten Besoffenen nach dem Beruf, bei dem man am wenigsten zu tun hat.
Der erstbeste Besoffene meinte: Fabrikbesitzer. Er
wies ilur zurecht, daß das doch kein Beruf sei. Das
leuchtete dem Besoffenen auch ein und der sagte
dann: wie wär's mit Lehrer? Er sagte sich: warum
nicht?

Er studierte, und zwar katholische Religionslehre
und Latein. Da war er nämlich in der Schule immer
so gut gewesen in diesen Fächern. Und als er die
Universität hinter sich hatte und auf die Schule
losgelassen wurde; da bekam er auch trotz des
Lehrerüberschusses eine Anstellung, nachdem er
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