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RADAR TASIEI DIE NAGHT AB
WO SIND WIR IN UNSEREN TRAUMEN?
Wenn es etwas wie kreatives Schreiben gibt, dann be-
steht es aus jenen Protokollen, die jemand mitbringt
von den Vor-Feldern der Wahmehmung. Dies setzt
voraus, daß er seinen Arsch vom Schreibtisch wegge-
bracht hat, an dem er aus ernsthaften oder weniger
emstlaften Gründen gelandet ist. Wohin? wird er sich
fragen. Ganz einfach dort, wo noch niemand vor ihm
gewesen ist, wo das Grenzland von vermessener & ver-
ordneter Wirklichkeit beginnt. Bleibt noch, daß er
seine Erfahrungen mitteilen kann, daß er es schafft,
diese vage blinkenden Bilder am Horizont des Gehirns
aufs Papier zu bringen.
Das Thema Traum (scheinbar abgehakt seit Freud &
den Surrealisten) ist ein grtes Beispiel dafiir, wie
schwierig es ist, diese Landschaft unbenannter Zei-
chen zu betreten. "Die Geschichte des Traumes
bleibt noch zu schreiben", meinte Walter Benjamin
lapidar dazu. Physiologen beschäftigen sich seit Jah-
ren mit Vorgängen während des Schlafs & können mit
einigen (wie wäre es anders zu erwarten) Theorien wie
der von der activation-synthesis aufwarten. (Der
Traum nicht ds Bewältigung von Erlebnissen, sondern
Ergebnis einer internen Aktivierung verschiedener Ge-
hirnschichten.) Träume mögen ihre Bedeutung als
psychologische Blaupause verloren haben & auf trans-
personale Vorgänge in den Sphären des Bewußtseins
hinweisen, trotzdem bleibt die Frage, in welche Be-
reiche des inneren Kosmos sie fiihren & welche Bezü-
ge sie zu jenen Landmarken der Wahrnehmung sie er-
möglichen, zwischen denen wir uns im Wachzustand
bewegen.
Ein bedeutender Erforscher von Träumen, John
William Dunne, stellte fest, daß "die intellektuelle Re-
volte" gegen Rückkopplungserkenntnisse zwischen
Traum & Wirklichkeit "automatisch und außeror-
dentlich stark ist". Sich auf Träume einzulassen kann
also eine Übung gegen den Strich der üblichen kogni-
tiven Abläufe sein. Dunne war davon überzeugt, daß
wir in Träumen Bruchstücke der Zukunft finden kön-
nen, daß wir also beim Träumen die gegenwärtige Zeit
verlassen & demnach nicht Gefangene der linearen
(oder chronologischen) Zeit zu sein brauchen. Dunne
fand zur Theorie eines Seriellen Universums, mit der
sich auch das Phänomen des präkognitiven Traums
darstellen ließ.
Wer genau hinschaut, wird feststellen, daß ihn der
Traum mit dem Grenzland von Raum & Zeit kon-
frontiert. "In Träumen werden perxinliche Identita-
ten verändert und ausgetauscht, Zeit wird gerafft,
beschleunigt oder steht still." (Robert McCarley) Es
geht hierbei auch um jenes handwerkliche ABC, mit
dem der Schreiber auf jeder Seite umzugehen hat.
Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage l{as
ist Zeit? stellte J.B. Priestley fest: "Die Zukunfl kann
sichtbar gemacht werden, und weil sie sichtbar ist,
kann sie auch verändert werden."
Das mag ein Grund für Jack Kerouac gewesen sein,
ein Tagebuch über seine Träume zu führen. Burtoughs
hat des öfteren betont, daß ein Großteil seiner Prosa
aus Traummaterial besteht. Darauf angesprochen, wo

wir in unseren Träumen sind, sagte er: "Draußen inr
Raum. Die Voraussetzungen, den Raum zu beherr-
schen, sind vorhanden, werden aber nicht genutzt.
Trotz eindruckwoller technischer Errungenschaften
sind die Zustände auf dem Planeten psychologisch
noch wie im Steinzeitalter."
Die Beschäftigung mit dem Traum ist nur ein Bei-
spiel, wie man das Labyrinth einer einseitigen Wirk-
lichkeit verlassen kann. Schreibtechniken wie Cut-up,
Tonbandstimmen, Traummaterial: auf den ersten
Blick stellen sich kaum Beziehungen her, bleibt das
Ohr taub & das Auge blind fiir die entscheidenden Be-
zugspunkte in einer ungewohnten Dimension. Ein
mühsamer Lernprozeß setzt ein, ohne den es keine
Veränderung gibt. Jürgen Ploog

DEN SEINEN GIBTS DER HERR IM SCHLAF
Das Mädchen steht vorm Spiegel, nackt, hat einen lan-
gen dünnen Schwanz der ihr bis ans Kinn reicht . . .

Temperaturanstieg in den zerebralen Zonen, "un-
wahrscheinliche Geschichten die ganze Nacht durch"
(Kerouac), frir Jung war es nichts weiter als ein Natur-
ereignis. Rockefeller verachtete den Schlaf schlecht-
hin als "Räuberei", Schopenhauer umschrieb ihn als
"einstweiligen Zins des Todes", inzwischen wurde in
den Schlaflabors längst nachgewiesen, daß die meßba-
re Aktivität des menschlichen Gehirns im Schlaf oft
die Tageswerte übersteigt. Freud nannte den Traum
"Königsweg zum Unterbewußtsein", anderthalb Jahr-
tausende vor ihm hatte schon der Grieche Artemidor
in seinem Traumbuch Hohlräume, Häfen, Gärten, Ge-
fäße, Schiffe als weibliche, dagegen Waffen, Stäbe,
Schlangen als männliche Sex-Symbole gedeutet.
Papst Gregor verbot die Traumdeutung bei Todes-
strafe, der Marquis d'Hervey Saint Denis ließ sich von
seinem Diener während des Schlafs Gewürze und
Duftstoffe unter die Nase halten, um "exotischer zu
träumen". Unwahrscheinliche Geschichten die ganze
Nacht durch?
Jenes Erz, frisch gefördert aus der Traummine, ist
nicht nur für den Schriftsteller wertvoller Rohstoff.
Der deutsche Chemiker August Kekul6 fand im Schlaf
die Ringstruktur der Benzolformel - er träumte von
einer Schlange, die sich in den Schwanz biß.
Der Atomforscher Niels Bohr hat als Student einen
sonderbaren Traum: er sitzt auf einer Sonne aus bren-
nendem Gas, Planeten rasen zischend an ihm vorbei.
Sie kreisen um die Sonne, mit der sie durch feine Fä-
den verbunden sind. PIötzlich geht das Gas in festen
Zustand über, Sonne und Planeten schrumpfen und
verhärten sich. Im gleichen Moment wacht Bohr auf
und ist sich schlagartig bewußt, daß er das seit langem
gesuchte Atom-Modell entdeckt hat. Die Sonne als
feststehender Mittelpunkt, um den die Elektronen
kreisen - die ganze moderne Atomphysik ist aus die-
sem Traum hervorgegangen.
Wie hätte ein Agypter vor 4000 Jahren diesen Traum
gedeutet? Das älteste uns bekannte Traumbuch
stammt aus dem Mittleren Reich - um 1100 v. Chr.
stellte der Schreiber Ammunachte in der teilweise



erhaltenen Abschrift im Telegrammstil eine Art
Traumführer zu$rmmen (nach dem Motto "Wenn ein
Mensch im Traum sieht . . . "), wobei er die Träume in
zwei Hauptgruppen aufteilt: die der (guten) Horus-
Menschen und die der (schlechten) Seth-Menschen.
Recht frivol geht es in den Fragmenten der Demoti-
schen Traumbücher (Agypten, I. Jahrh. n. Chr.) zu:
sie handeln ausschließlich von den Träumen der Frau-
en, zumeist in Verbindung mit Tieren - eine buntge-
würfelte Sodomie-Show - alles drin von Mäusen an
aufwärts.
An einem schwülen Augusttag des Jahres 194I legt
sich der "schlafende Prophet" Edgar Cayce aufs Sofa,
schließt die Augen, schläft ein und beginnt zu reden.
Doch als er etwa eine halbe Stunde später wieder auf-
wacht und die Gesichter ringsum sieht, wird ihm klar,
daß es diesmal um was anderes ging als Dampfbäder
mit Pignolenöl oder dreimal täglich einen Teelöffel
Ingwerextrakt (nebenbei bemerkt: Cayce hatte er-
staunlichen Erfolg mit Patienten, die studierte Medizi
ner aufgegeben oder falsch diagnostiziert hatten) -und er erfährt, daß er soeben die Zerstörung eines
Großteils von Los Angeles, San Francisco und New
York vorausgesagt hat. Er kratzt sich am Kopf. "Bis-
her hats immer gestimmt. Wollen wir hoffen, daß es
diesmal nicht stimmt . . ." Unter anderem prophezei-
te Cayce im Schlaf auch eine Verschiebung der Erd-
achse, wodurch das Klima der Erde empfindlich ge-
stört wird. (Den Wechsel der Jahreszeiten verdanken
wir der Erdachse, der Neigungswinkel beträgt 23 Grad
- Cptn. Clark welcomes you aboard . . .)
AIIen Ginsberg macht im Traum eine Bustour durch
Tibet: nachdem er eine Gruppe von Lamas bei einem
geheimnisvollen Ritual beobachtet hat, will er wissen,
was gespielt wird. Beim Gebetszeremoniell scheint
sich der Priester ganz auf die "nonsensehaften oder
mysteriösen Botschaften in seinem mentalen Radio"
zu konzentrieren - "ganz wie Burroughs". Ginsberg
versucht rauszukriegen, ob eine Verbindung zwischen
den Tibetern und Burroughs existiert, er bekommt
ausweichende Auskünfte, der Lama verweist ihn an
die Empfangsdame. Es entwickelt sich der folgende
Dialog:
"Burroughs ist also schon hiergewesen?"
"Naturlüch, und in gewissem Sinne ist er immer noch
hier."
"Also arbeitet er nach Anweisungen?"
"Nein, er arbeitet selbständig . . zv selbständig. Ein
recht eigensinniger Mann. . ."
Später kommt Ginsberg an ein paar Kisten vorbei,
ihm fallen die Aufkleber auf: Ready to Use - Minu-
tes to Go oder Cut out & paste up in Wall - "daher
hat also Bill diese Slogans, er muß also hiergewesen
sein". Der Lama sagt ja, aber Burroughs sei nun in
Europa tätig. Ginsberg ist scharf drauf, ins "Zen-
trum" vorzudringen, der Lama warnt, die Initiation
sei voll Schrecken und Horror.
Er führt Ginsberg in einen Raum und sagt: "Und jetzt
machen wir einen Trip" - und Ginsberg landet wie-
der im Westen.

WAS IST ES DENN MIT DEN GEHIRNEN?
Die revolutionäre Entdeckung des REM-Phänomens
war reiner Zufall: während der Schlafexperimente mit
Säuglingen, die Kleitman 1953 an der Universität
von Chicago durchführte, bemerkte sein Assistent
Eugene Aserinsky, daß die Kinder hinter den ge-

schlossenen Lidern heftig die Augäpfel hin und her
bewegten. Diese Rapid Eye Movements (die sich auch
beim erwachsenen Menschen fanden) sind, wie Kleit-
man sofort vermutete, Anzeichen dafür, daß der
Schläfer träumt - hier ergab sich ein konkreter An-
satzpunkt zur wissenschaftlichen Traumforschung.
REM-Phasen treten im 9O-Minuten-Rhythmus jeweils
gegen Ende der vier bis fünf Schlafzyklen auf, werden
gegen Morgen länger und betragen in der Regel ins-
gesamt anderthalb bis zwei Stunden pro Nacht. Kenn-
zeichnend sind Hirnwellen von niedriger Amplitude
und hoher Frequenz (ähnlich denen im Wachzustand,
weshalb man die REM-Phase auch "paradoxen Schlaf "
nennt). Entscheidend isthierbei (nach Prof. McCarley,
Schlafforscher an der Harvard Universität) die Neuro-
nenaktivität im mittleren Teil des Hirnstamms (Funk-
tion: Regulierung von Pulsfrequenz, Atmung, Körper-
temperatur) - dort lösen die sog. Riesenzellen zumin-
dest einige der REM-Effekte aus. Neuronen sind Sig-
nalelemente und können spontan aktiv werden. Im
Schlaf steuern die Riesenzellen im Pons u. a. die
RENIs - die visuellen Hirnzentren empfangen dann
zwar die Information über die Augenbewegung, doch
ohne die korrigierenden Signale, die mitgeliefert wer-
den, wenn die Augenbewegung im Wachzustand von
den höheren Hirnzentren gesteuert wird (wobei der
Eindruck subjektiver Stabilitat suggeriert wird). Die
höheren Hirnzentren Iiefern dementsprechend Traum-
bilder mit visueller Turbulenz (das BiId bewegt sich).
Anderes Beispiel: die Riesenzellen aktivieren das Ve-
stibularzentrum im Kleinhirn, diese Stimulierung wird
in den höheren Hirnzentren mit Erinnerungs- und
Emotionsfetzen zu einem Traum vom Fliegen oder
Schweben verarbeitet.

DER FLICKER KICK
Wie Iäßt sich im Wachzustand ohne Drogen ein REM-
ähnliches Bewußtseinslevel erreichen? Feedback per
vizuellen Reiz manipulieren: ein Flicker auf Alpha-
Frequenz - die besten Erfolge beim Stroboskop zei-
gen sich, wenn die Blitzfrequenz mit dem Alpha-
Rhythmus der Testperson übereinstimmt (Grey Wal-
ter), also relaxtes Bewußtsein, der innere Bildschirm
empfangsbereit - der Flicker irritiert die Augenmo-
torik, die entsprechenden Hirnzentren empfangen
Information über die Augenbewegrng, die korrigie-
renden Signale sind kurzgeschlossen und der Trip
beginnt. . .

Wieder reiner Zufall, als Brion Gysin am 21. Dezem-
ber 1958 bei Sonnenuntergang in einem Bus in Rich-
tung Marseille sitzt, der Bus biegt in eine Allee ein,
die Sonne blendet, Gysin schließt die Augen . . .
Am 18. Juli I96t läßt er unter der Nummer PV
868281 das Patent det Dreamachine registieren, die
er in Kollaboration mit dem Mathematiker Ian Som-
merville konstruierte: "Diese Erfindung (. . .) zeich-
net sich dadurch aris, daß sie wahrnehmbare Effekte
hervorruft, sobald man die offenen oder geschlosse-
nen Augen dem äußeren Zylinder nähert, der in
gleichmäßigen Abständen vertikale Schlitze aufweist
und mit konstanter Geschwindigkeit um eine GIüh-
birnerotiert..."
Im Juni dieses Jahres hatte Gysins Traum-Maschine
in Basel Weltpremiere - Carl Laszlo (Editions Pan-
derma, Sonnenweg 24, CH-4052 Basel) produzierte
eine kleine Serie Dreamachines geueu dem Prototyp
von Gysin und Sommerville. Walter Hartmann
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Zunächst ist es nur eine Ahnung, daß mit dem Kaff
etwas nicht in Ordnung ist. Die Vorsichtigen (wie
Louis die Kröte oder Toni der Knirps) tauchen nicht
mehr auf. Es gibt jede Menge Gerede: "Die Kubaner
sind im Anrücken. Die CIA hat alles fest in der Hand.
Aus der Traum, ich weiß, was passiert, wenn die Mau-
Mau-Typen Oberwasser kriegen." An ungestörtes Ar-
beiten ist nicht mehr zu denken, ich versuche die
Stadt zu verlassen.
Der schwarze Kofferträger im Old Stanley fragt:
"Wollen Sie außerirdischen Körper von hinten?"
Ein wilder Schrei als die ältere Touristin eine krepier-
te Kakerlake unter ihrem Bett entdeckt. "Aber Lady,
das ist doch nichts. Warten Sie, bis wir mit Ihren
Landsleuten fertig sind."
Der Präfekt stolziert mit einem weißen Strohhut täg-
lich einmal die Hauptstraße rauf & runter. Manchmal
bleibt er stehen & hält kurz Gericht: "Was ist pas-

siert? "
"Der CIA-Mann hat sich direkt in mein Buschmesser
gesttirzt, Bwana."
Die Leiche Iiegt noch auf den Stufen der Bezirks-
bibliothek, nicht schön anzusehn in der Hitze . . .

Auf dem Weg aus der Stadt komme ich bis an ein
Holztor (ähnlich einem Schlagbaum), das man nur ge-

bückt passieren kann. Das Holztor wird von schwar-
zen Soldaten bewacht & als ich auf der anderen Seite
ankomme, hält mich einer von ihnen an & macht mir
klar, daß ich eine Strafe zahlen muß.
Die Stadt hat breite Straßen mit bewachsenen Mittel-
streifen. Das Leben beginnt hier nach Sonnenunter-
gang. Taxifahrer bieten erotische Rundfahrten durch
die Vorstädte an. Schatten von dunklen Mädchen lö-
sen sich aus der Dunkelheit, mit hohen Stimmen prei
sen sie ihre Fingerfertigkeit. Leise dröhnen Klima-
anlagen. Weiße Söldner streifen über die Gehsteige,
bewegen sich mit der Ahnungslosigkeit von Touristen,
manche haben Fotoapparate dabei.
D. (mit der ich noch immer verheiratet bin) gilt mir
zu verstehen, daß sie endlich jemand gefunden hat. Es
ist ein alter Häuptling mit grauem Haar & einem FIie-
genwedel in der Hand. Erschrocken sagt jemand,
"Was, der liegt doch im Sterben . . ."

E

SCHE

DT
Wir landen auf einem modernen Flughafen in der
Wüste. Alles ist grell & gelb, ohne Tiefenschärfe, der
Geruch verbrannten Fleisches hängt in der Luft. Auf
den Stufen zur Schalterhalle sitzt ein Derwisch mit
einer Wasserpfeife.
Eine undeutliche, entfernte Melodie hängt über dem
Golf. Im KIo pißt ein Araber ins Waschbecken, wa-
rum nicht? Es riecht nach geölten Körperteilen.
(Eine feuchte Kippe auf dem Mauervorsprung unter
dem Spiegel.)
Der Scheich hat rote Socken an & verliest im Fernse-
hen eine. Regierungserklärung unterbrochen von Rülp-
sern & dem Geschrei eines unsichtbaren Knabenchors.
(Es ist die Begleitmusik des jährlichen Kastrations-
rituals.) Unter den Beobachtern bei der anschließen-
den Militärparade erkenne ich Toni in der Uniform
eines englischen Majors. Ich will ihn warnen, ich ken-
ne die Strafe für diese Deals, die sein Steckenpferd
sind, aber ich komme nicht ran an ihn, zuviele
Schnüffler, zuviele falsche Agenten, zuviele Tropen-
anzüge. Amerikanische Süaßenkreuzer entlang der
sandigen Straße.
Die Nacht über bin ich im Wagen unterwegs. Der
Highway aus der Wüste läuft mitten durch die Stadt,
manchmal tauchen aus der Dunkelheit grell erleuch-
tete Restaurants oder Tankstellen auf. Einmal halte
ich, um was zu essen. Es gibt Hamburger in allen Va-
riationen ("Desertburger" oder "Allah's Treat" ge-

nannt).
Der Besitzer des Restaurants macht eine Bemerkung
über den Mercury als ich gehen will. "Nice car", viel-
Ieicht hat er sich auch nur die Nummer gemerkt.
Um diese Zeit ist Ausgangssperre in der Stadt, es ist
wichtig, sich nicht erwischen zu lassen. Uniformierte
in Streifenwagen patrouillieren die Straßen. Schließ-
Iich werde ich von einem Jeep gestellt, erstes Licht
liegt schon auf den Dächern. "Aussteigen. Los raus,
Hände auf den Kühler." Soldaten durchsuchen mei-
nen Wagen & finden eine Taschenbuchausgabe des
Kamasutra, ein Vergehen, das weit mehr zählt, als
das Mißachten der Ausgangssperre.
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ne Sie, keinen Schritt weiter", faucht er. Ein dickli
cher blonder Schnüffler (eine schlechte Imitation von
Truman Capote) mit grauen Augen & weißem Tro-
penanzug verlangt meinen Paß. Ich sage, daß ich kei
nen besiue.
"Dann sind Sie dran."
Die Grenze verläuft mitten durch die Stadt, es ist
schwierig festzustellen, auf welcher Seite man ist.
Man wird dauernd kontrolliert und hat den Eindruck,
daß sich die Bullen der beiden Seiten die Opfer zu-
spielen. Wer einmal aufgefallen ist, den lassen sie
nicht mehr aus den Augen.
Einmd sitze ich im Hotel & verdrücke einen Hambur-
ger, den ich mir in einer Tüte mitgebracht habe, als
die Tür aufgeht & die Besitzerin hereinkommt, eine
nicht mehr ganz taufrische Blondine. "Vom Anklop-
fen hdten Sie wohl nichts."
"Hören Sie, Sie sind mir sympathisch, ich will nicht,
dafJ Ihnen was passiert."
Die Tour kommt mir bekannt vor, ich stelle den
Pappbecher mit Kaffee hin, sage "& was verlangen Sie
dafiir?"
"Lotsen Sie mich hier raus. Das Pflaster hier ist mir
zu heiß geworden."
"Nichts leichter ds das. In weniger als einer Woche
hab ich eine andere aus Ihnen gemacht, Los, ziehen
Sie sich aus . . ."

DER
IIRIENTALISCHE

KODE
Meine Schreibweise (nach dem orientdischen Kode)
sieht folgendermaßen aus: an einer Reihe von Schrau-
ben in der Decke lasse ich an Schnüren verschiedene
Textseiten in Augenhöhe hängen. Es ist stickig heiß
in dem Zimmer, ein Araberjunge schaut zu, während
ich die Schrauben in die Decke drehe. Ich habe das
Zimmer von einer alten Französin gemietet, die gele-
gentlich noch in einem Nacktkabarett auftritt (Dr.
Djebaha ist berühmt für seine plastische Chirurgie).
Ich beginne wahllos über die Textseiten hinwegzule-
sen: Das Hotel liegt i.iber dem alten Hafen. Seit der
Zeit, als man mit einer Invasion rechnete, sind noch
immer die meisten Straßenschilder vertauscht. In den
Teestuben & Kaffeebars der Stadt werden bei Erd-
nüssen & Pistazien die Kuriositäten des Tags bespro-
chen. "Diese abgeblitzte Tunte, die das MaJestr:c hoch-
gehen lassen will . . ."
"Jack der Pilot glaubt, daIJ er sich was Unheilbares
eingefangen hat. Bleibt nur noch eine Schwanztrans-
plantation."
"Also, sie macht die Beine breit & ich schau mir die
Bescherung an. Weit & breit keine Antwort . . ."
"Man hat Dany den Fixer wieder mal geschnappt.
Hatte gerade noch Zeit, sein Besteck ijbers Klo abzu-
schießen. Seine Flitsche nahmen sie auch gleich mit,
sie shaute drein, als hätte sie Spinnweben im Ge-
sicht. Mußte sich ausziehen & ein Bulle hielt ihre Un-
terwäsche gegens Licht . . ." Morgens auf dem grellen
Vorfeld erkenne ich Jack kaum wieder. Er sieht blaß

aus, blasser als etwas, das man anfassen kann. Nach 5
kommt Dr. Djebaha vorbei & lädt mich auf eine Par-
tie Backgammon ein. Unten wartet sein Wagen, ein
35er Bentley mit malayischem Fahrer. östlich der
Stadt ragen die Spitzen des Atlas aus dem Dunst.
"Da wären wir", sagt der Fahrer. Wir steigen ein paar
Treppen, der Geruch schweren Parfüms hängt im
Haus. Die Zimmer haben keine Türen, Mädchen in
durchsichtigen Gewändern liegen auf Diwanen herum.
Der Araberjunge hat jetzt einen grünlichen Schimmer
im Gesicht & lallt unverständliche Worte vor sich hin.
Er hat einen Trenchcoat & Turnschuhe an. Die Bro-
schüne über Hassan I Sabbah hat er zur Seite gelegt.
Auf der anderen Seite des Zimmers sitzt Burroughs,
beugt sich vor & nimmt sich das Heft, das der Junge
zur Seite gelegt. Abwesend blättert er in den Seiten.

IIIE STADT
ZWISCHEN IIEN

FLUGEN
Mit Larkin, der sonst ein guter Kopilot ist, unterwegs
in ein abgelegenes Nest. Diesmal verfranzt er sich,
weil die Landkarten von Motten zerfressen sind. Die
Flugsicherung wird von Amerikanern gemacht, man
schickt uns auf 2000 Fuß. Eine wilde Kurverei be-
ginnt, Bäume, Häuser kommen deutlich näher. Ein-
mal müssen wir einen Hochhauskomplex umfliegen,
ich sage "weich lieber nach links aus, sonst landen wir
im Innenhof".
Abseits setzen wir auf, schwere Strahlung liegt in der
Luft. Der Geruch toxischen Blütenstaubs, der allmäh-
lich über die Schleimhäute in die Blutbahn kommt.
Wir gehen die Straße einer mittelgroßen deutschen
Stadt entlang. Hausfassaden im Gründerstil, dahinter
dichter Laubwald. Wir kommen an einem Gasthaus
vorbei, wo gerade Wildzuppe zubereitet wird. "Wild-
zuppe?" Die Köchin zeigt uns Fleischstticke & andere
Zutaten in einem Kochkessel über offener Flamme.
Kommen vielleicht später nochmal vorbei. "Wenn Sie
essen wollen, sollten Sie was anzahlen, später wird's
hier voll", sagt sie.
Wir müssen weiter, um uns bei der amerikanischen
Flugsicherung zu melden. Betreten einen nicht beson-
ders großen Raum, eine Mischung aus Büro & Aufent-
haltsraum, Karten hängen an der Wand, auf einem
Tisch gebrauchtes Frtlhstücksgeschirr. Gefühl ange-
nehmer Atmosphäre.
Nebenan beugt sich der Flugleiter über Unterlagen,
sagt, daß unser Flugplan nicht angekommen sei. Wir
fragen, ob wir frühstücken können. "Warum nicht?"
Wir setzen uns an den Tisch, & er bringt Eier, Toast
& Kaffee.





DIE FLIEGENDEN PFERDE VON MIEN MO - ich
fahr in einem Bus durch Mexico, Cody schläft neben
mir, in der Morgendämmerung hält der Bus auf dem
Land und ich schau hinaus auf das ruhige warme Feld
& denke: "Ist das wirklich Mexiko? warum bin ich
hier?" - Die Felder sehen zu ruhig & grasig & käfer-
los aus, um Mexiko zu sein - Später sitz ich auf der
anderen Seite des Busses, Cody ist verschwunden, ich
schau in den Himmel & seh diese alte zehntausend
Fuß oder hundert Meilen hohe Bergklippe mit ihren
riesigen verschwommenen blauen Palästen und Tem-
peln, wo sie gigantische Granitbänke & Tische haben
für Gigantische Götter, größer als diejenigen, die in
der Wall Sueet die Wolkenkrazer umarmten - Und
in der Luft, Ah, das Schweigen dieses Grauens, seh
ich fliegende beflügelte Pferde mit über ihren Schul-
tern gefalteten Capes, das langsame majestätische
Stampfen ihrer Vorderhufe in ihrem Flug durch die
Luft - es sind Greife! - Und ich merke, wir sind in
Coyocan & das ist der berühmte legendäre Platz - ich
fang an, 4 Mexikanern im Sitz vor mir die Geschichte
von dem Berg von Coyocan & seinen Geheimniwol-
len Pferden zu erzählen, doch sie lachen bloß, nicht
nur, weil sie einen Fremden darüber reden hören, son-
dern auch wegen der Lächerlichkeit, daß irgendje-
mand es erwähnt oder bemerkt - Es gibt da ein Ge-
heimnis, das sie mir nicht erzählen wollen, die Nicht-
beachtung des Schrecklichen Schlosses betreffend -
Sie werden sogar frech und nennen mich Gringo und
ich spür Sand vorn über mein Hemd rieseln, der dicke
Mexikaner sitzt mit Sand in der Hand da und lächelt
- ich spring hoch und pack einen, er ist sehr winzig
& dürr & ich drück seine Hand gegen seinen Bauch,
damit er kein Messer ziehen kann, aber er hat über-
haupt keins - Sie lachen mich wirklich aus wegen
meiner großartigen Ideen über den Berg -Wir kommen in Coyocan an, über der Stadt erhebt
sich der nebelblaue Berg und nun sehe ich, daß die
fliegenden Pferde ständig über dieser Stadt schwirren
& um die Klippe herum kreisend segeln, manchmal
sich tief hinabstürzend, trotzdem schaut niemand auf
& kümmert sich um sie - ich kann's einfach nicht
glauben, daß es tatsächlich fliegende Pferde sind & ich
gaffe & gaffe, doch es müssen wirklich welche sein,
selbst als ich sie im Profil des Mondes sehe: Pferde hu-
feschlagend durch die Luft, Iangsam, langsam, un-
heimlich entsetzliche Menschen-Pferde - mir wird
klar, daß sie die ganze Zeit um den Ewigen Bergtem-
pel herumgeschwirrt sind & ich denke: "Die Bastarde
haben irgendwas mit dem Tempel zu tun, von dort
kommen sie, ich wußte schon immer, daß sich was
Grauenhaftes hinter diesem Berg verbirgt!" - Ich geh
hinein in die Coyocan Seegewerkschaftshalle, um ei
nen Job im Chinesischen Meer zu kriegen, es ist in der
Mitte von Mexiko, ich weiß nicht, warum ich den
ganzen Weg von New York zu diesem landumgebe-
nen Zentrum von Mexiko gekommen bin, wegen einer
Seereise, aber es ist so: ein Heuerstall fiir Seeleute vol-
ler Verwirrung & bleichen Beamten, die ebenfalls
nicht verstehen, warum ich gekommen bin - Einer
von ihnen macht große geistreiche Anstrengungen,
Briefe in doppelter Ausführung nach New York zu
schicken, um den Grund, warum ich gekommen bin,
herauszufinden - Falls ich einen Job erhalten werde,
dann wird's mindestens noch eine Woche dauern,
oder länger - Die Stadt ist bösartig & total trübsin-
nig, denn jeder hat einen häßlichen Ausdruck im Ge-
sicht (im meine die Eingeborenen) und sie weigern

sich, die Tatsache dieses schrecklichen Umherschwir-
rens der Fliegenden Pferde zur Kenntnis zu nehmen -
"Mien Mo," denk ich, mich an den Namen des Berges
in Burma erinnernd, den sie die Welt nennen, mit
Dzabpoudiba als südliche Insel (Indibn), wegen der
geheimen Schrecken des Himalaya - Das pochende
Herz der gigantischen Bestie ist dort oben, die Greife
sind rein zufällige Insekten - doch diese Fliegenden
Pferde sind glücklich! wie wunderschön sie mit ihren
langsamen Vorderhufen durch die blaue Leere stamp-
fen! -In der Zwischenzeit studieren zwei junge amerikani
sche Matrosen und ich, wie sie meilenhoch dahinflie-
gen & beobachten, wie sie tiefer segeln, sobald sie
weit unten sind verändern sie sich zu weißen und
blauen Vögeln, um aIIe zum Narren zu halten -
Selbst ich sage: "Tatsächlich, es scheint nur so, als
seien es fliegende Pferde, das sind Vögel! " doch sogar
als ich das sage sehe ich ein ganz deutliches Pferd, wie
es durch den Mond schwebt und das Cape hängt von
seinen höllischen Schultern -
DIESE TOLLE BLONDINE TANZT NACKTBRÜ.
STIG auf einer goldenen Bühne vor dem mürrischen
Charlotte N.C. Publikum, diese Zaza-ähnliche Schön-
heit - irgendwann fängt sie an, ihren SIip hochzuzie-
hen, zwischen ihren sinnlichen, so sexy wirkenden
Schenkeln kommt das braune Haar ihres Venushü-
gels zum Vorschein - AIte Damen fangen an, in
spießbürgerlicher Aufregung das Theater zu verlas-
sen, schließlich erheben sich sogar junge Männer und
halten zwischen ihren Sitzen kleine Versammlungen
ab und ich hörte sogar jemand nach einem Ausschuß
rufen, einem Strick, nach Lynchjustiz - überall Auf-
ruhr - die Blonde tanzt weiter, ihre riesigen quellen-
den weichen weißen Brüste mit den blaßrose Warzen
wippen im goldenen Schein der Rampenlichter - ich
fang an zu schreien "Schluß mit diesem Aufstand, das
ist eine wunderschöne Frau - genießt und beobachtet
sie - vergeßt eure Lyncherei und Gesetze - ist das
denn alles, was euch interessiert? Das ist Leben und
Liebe, was euch da ins Gesicht springt, schlürft es,
solange ihr könnt - außerdem werdet ihr doch einer
so netten Frau wie dieser hier nichts antun wollen -"
Niemand hört mich, wütende Südstaatler schreien mit
Südstaatenakzent und mir kommt's vor, als hätte ich
nie gewußt, daß sie in solchen Dingen so bösartig
und einig sein könnten - Gedränge aus dem Theater
raus - ich renn zu der Bühnentür, renn hinter der
Blonden her, die nun ihre blauen Hosen angezogen
hat und mit ihrer Reisetasche zu ihrem Bus eilt -
quer über ein Feld hinter dem Barrackentheater - sie
schüttelt den Kopf und sagt zu mir "Nun ja, ich
glaub, in Charlotte hat's nicht ganz geklappt - mein
nächstes Engagement ist in Elmira - seit einem Mo-
nat bin ich mit dieser Nummer unterwegs - in Ke-
wark hab ich recht nett abkassiert -" und in dem
Stil geht's weiter mit Showbusiness-Ernsthaftigkeit
und "Unschuld" - über Sachen in der wirklichen,
politischen Welt - und sie ist klein, mein Gott, so
groß und statuenhaft auf der Bühne, mit viel Busen,
und jetzt ist sie eine zu kurz geratene geschäftsmäßi-
ge kleine Showbusiness-Blondine, die in Hosen dahin-
marschiert - eine flotte, sehr flotte Marschiererin,
ich komm kaum mit -
Die Texte sind dem Traumtagebuch von Jack Kerouac ent-
nommen. Copyright: Maro Verlag, Augsburg. Wir danken
Benno Käsmayr fijr die Eriaubnis zum Abdruck.



KARL KOLLMANN

Die Beredsamkeit des jungen, kürzlich zum Star
beförderten Schriftstellers in den Kulturnachrichten.
"Man muß immer wieder von vorn beginnen" und an-
dere verschwitzte Albernheiten, mit denen die Sende-
minuten gefüllt werden. Der Nebel geht mir ab, die
kühlende Feuchtigkeit, die zum nächtlichen Spazier-
gang einlädt. Vorstadtwanderungen ersetzen den
Schlaf nur behelfsweise; eine Form von Therapie, sich
an den üblen Lebensrhythmus anzupassen. Natürlich
auch, um den Alkohol abzuarbeiten, und um sich
müder zu machen. Einfach solange gehen, bis man
nicht mehr stehen kann. Eines der Probleme dieser
Bewegungstherapie ist, sich die Route so einzuteilen,
daß man in der Nähe von Straßen bleibt, wo Taxis
fahren. Sie halten an, wenn man an einer Hausecke
oder an einem geparkten Wagen lehnt.
Kinderjahre abwandern. Oder Jugendjahre. Diese sich
so habgierig sanft ins arglose Nachdenken schleichen-
den Deja-vu-Farben. Menschentrauben in einem Kaf-
feehaus, Tabakkrümel auf der marmornen Tisch-
platte; die fiebrige Ungewißheit, ob man nun zu den
anderen gehört. Sie sitzen so nahe um einen herum,
man kann sie aber nicht erkennen. Übelkeit. Wie ein
harter, weit ausgeholter Schlag auf den Kopf der
Zwang, sich zu erbrechen. Ein unerträgliches Bedürf-
nis- Jetzt, hier. Sofort. Keine einzige Bewegung mehr,
nur mehr sich ausspeien. Den Alkohol ausspeien, die
Galle, die man schon im Gaumen hat, loswerden; in
diese ganze Atmosphäre hineinspeien und sie damit
zusammenfallen Iassen, sie loswerden. Sofort, im
nächsten halben Augenblick. Eine ungemein verlok-
kende Perspektive: man sitzt vor einem Bildschirm,
der einen mit allem Schrecken dieser Welt quält, und
mit einer einzigen, unmerklichen, von selbst ablaufen-
den Magenbewegung speit man den Bildschirm zu.
Blitzschnell wird der gelbe und grüne, halbverdaute
Mageninhalt die Wirklichkeit überziehen, zum Ver-
schwinden bringen. Dämmstoff, Abdeckfarbe, der
realistische Kanal; dann wärs geschafft, das Grauen
zugespien und vernichtet. Zuhause könnte man sich
wiederfinden und das alles wäre nur ein schlechtes

Programm gewesen und zuviel Alkohol und Mattig-
keit.
Im selben Sekundenbruchteil, in dem der Magen sich
zusammenzieht, selbsttätig, nicht mehr unterbrech-
bar, da schießt auch der eiskalte Schweiß aus den Po-
ren. Die Geräusche schlagen auf das Trommelfell,
wie schwere Vorschlaghämmer, mit denen man Mau-
ern niederreißt. Die Knochen brechen, das Fleisch
spritzt in blutigroten Fetzen davon, im nächsten Au-
genblick wird man nicht mehr sein als eine faustgro-
ße, undefinierbare Masse, aus, vorbei, verreckt. Das
Ende, das unertragbare Ende in diesem jahrzehnte-
langen, tödlichen Schrecken. Ewigkeiten lang Qualen,
Schmerzen, Haß, Gift, Tödlichkeit. Nur Marter, nur
die Hölle.
Das nicht: Nicht zur schlechten Filmkopie verkom-
men. Der fade Laüinengeruch, Schmerzen in der
rechten Kopfhälfte, der ganze Körper taub, total aus-
gelaugt, zerschlagen. Wenn es mir gelingt, die Augen
aufzumachen, werde ich mich auf einem billigen
Holzstuhl kauern sehen, blutend, angespienes zerrisse-
nes Gewand, die Pissbuhnen vor mir, ein Präservativ-
automat in der Ecke. Jeder Atemzug ist eine hart an-
brandende Schmerzflut; ein vom Pferd gestürzter
Cowboy, über den eine Rinderherde trampelt. Die
automatische Spülung rauscht. Gleigh werde ich von
diesem Holzstuhl rutschen und mit dem Gesicht auf
die schmutzigen, nassen Bodenfliesen schlagen. Es
wird weh tun, aber vielleicht werde ich die Erinne-
rung, das Bewußtsein verlieren. Einfach alles hinter
sich lassen.
Der gepreßt klingende asiatische Singsang brachte
mich dazu, in die Richtung aus der er kam, zu blik-
ken. Am Bildschirm bunte, sich fortwährend verän-
dernde Muster, Mandalas lihnlich. Ratlosigkeit, die
zwischen Unbehagen und Erwartung schwankt.
Schließlich aber doch ein die Muskelfasern in Unruhe
versetzendes Mißtrauen; zögernd stehe ich auf und
gehe langsam zum Bildschirm. Diese Farbmuster und
die Musik dazu, dashypnotisiert irgendwie. Erschreckt
sehe ich mich im Raum um. Nichts ist ungewöhnlich
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die Schuhsohlen im nassen Gras zu reinigen ging er zu
den Stallungen, durch die fleckigen Scheiben das
sprachlose Alter des Knechts, er öffnete das Stalltor,
tätschelte einer Kuh das mahlende Maul die mit ihrer
rauhen Zunge seinen Unterarm leckte . . . die vorbei
springende Gestalt des Mädchens, ihr flatternder
Rock, das gebogene, auf einer Stiege abstoßende
Bein, die gestreckten Oberbeinmuskeln im Sprung . . .
das Blechern des Melkgeschirrs, der Bauer der sich
zwischen die Kühe zwängte. Zwischen den geschlosse-
nen Trennhölzern beobachtete er wie der Bauer das
Gemelk einer Kuh rüstete, bis die Striche prall, rot
und melkbereit vom geschwollenen Euter abstanden
. . . in den Ferienlagern, kam ihm in den Sinn, wäh-
rend der Bauer zu melken begann, faßten sich die
Knaben nach den Kissenschlachten und dem Lichter-
löschen an die Gliede, drückten, zogen oder brachten
sie mit den Fingern zum wippen . . . das Mädchen?
. . - das aufkommende ziehende Gefühl auf die Toilet-
te gehen zu müssen, und stand er dann vor der Schüs-
sel mußte er doch nicht . . . er schlenderte an den
kauenden Kühen vorbei, schlurfte durchs Gras das
sich auf den Schuhkuppen zu Haufen sammelte die er
in die Freßmulden beförderte . . . das zu ihren Eltern
zurückblickende Gesicht des Mädchens, ihr gebroche-
ner Schatten auf seinen aufgestützten Unterarmen . . .

in der Küche deckte die Magd den Bauerntisch, in der
Gaststube die Tische für die Feriengäste. Er setzte
sich auf die Eckbank des Bauerntisches, jetzt mußte
sie bald kommen, dachte er und schlotterte vor Auf-
regung. Fallendes Wasser in den gelblichen Wasser-
rohren, hörbar in der lauter werdenden Morgenstille.
Der vor der über den Wäldern aufscheinenden Sonne
flüchtende Morgennebel vor dem beschlagenen Kü-
chenfenster . . . auf dem speckigen Tisch verwickelten
sich die Fliegen in wahnwitzige Kämpfe, wälzten sich
über den Tisch, zwischen den Tellern hindurch, fielen
über die Kante auf den Boden wo sie laut sirrend
über den noch sauberen Fußboden rutschten . . . der
Stier der auf die Kuh aufhockte . . . oder stürzten wie
kleine Flugzeuge in die Teller, jagten in unkontrollier-
tem Zickzackflug an seinem Gesicht vorbei, verhed-
derten sich in seinen Haaren, in seiner Ohrmuschel
. der nackte gestreckte Arm des Mädchens, die
sürmmen Ausbuchtungen . . . die Magd hatte, was er
gestern noch nicht bemerkte, dicke geschwollene
Knöchel, mit kleinen roten Rinktchen übersäte Wa-
den die bei jedem Schritt wabbelten . . . der Hofhund
bellte, Sonnenstrahlen fuhren fast schlagartig durch
die mächtigen Tannenstämme vor dem Küchenfen-
ster. Aus den oberen Stockwerken drangen Stimmen,
Lachen bis in die Küche. Vor Schreck sackte er zu-
sammen, sprang aber sofort wieder auf und rannte
durch die Küchenttir ins Freie, zwischen den stämmi-
gen Tannen hindurch über die kleine Spielwiese und
legte sich hinter den abgrenzenden Büschen ins Gras
. . . das Gesicht des Mädchens, wie sah es genau aus?
. . er versuchte sich zu erinnern um sie wiederzuer-
kennen, vielleicht sah sie gar nicht so aus, wie er sie
sich vorstellte . . . er zittette, biß ins nasse Gras, kaute
auf Halmen bis ihm schlecht wurde. Das Fallen von
Tannenzapfen, Insekten, Vogelgezwitscher, die nasse
Kälte die durch seine Kleider zog, das vom Schatten-
tau geneigte Gras, die Halme die wie Haare aus der
rubbligen Erde standen, das schleifende Geräusch
wenn Schuhe über nasses Gras gehen . . . eine helle
Stimme sagte: "Guten Tag, was machst du da??"
sie war es tatsächlich, er sagte "ha.llo" und legte sei

nen Kopf wieder auf die verschränkten Arme, beob-
achtete die Schuhe vor ihm, die abstehenden Knöchel
in den weißen Kniesocken, an ihm vorbei, sich ent-
fernten und dann nicht mehr zu hören waren . . . der
Hengst, gefährlich schlagend, der seinen schaumig-sah-
nig glänzendem Körper auf die rossige Stute schob,
mit aufgerissenen blutunterlaufenen glühenden Au gen,
im Kreis drehend . . . er sprang auf, klopfte die Gras-
halme von den Hosen, die Tautropfen, schüttelte sich
und rannte über die Wiese zu den Pferdestallungen.
Die Stuten wandten ihm die Köpfe zu als er in den
Stall trat, der Hengst döste abgeschirmt in der hinter-
sten Boxe im Dämmerlicht des Stalles. Der Hengst
spitzte nur kurz die Ohren als der Knabe an das abge-
leckte Gitter lehnte, seine Augäpfel verschwanden
fast unter den halbgeschlossenen Lidern, bewegte nur
leicht sein Hinterteil, wischte mit dem Schweif über
die satten glänzenden Oberschenkel, sanftes Schnau-
ben, trotzdem die Gewißheit daß er sich in Gegenwart
einer rossigen Stute in einen wilden gefährlich stamp-
fenden und schlagenden Teufel verwandeln konnte. . .
das Mädchen auf der Treppe, das Mädchen vorhin vor
ihm stehend, ihn ansprechend. . . ihn ansprechend. . .

er rannte aus dem Stall, suchte das Mädchen vorne
beim Brunnen auf dem Hofvorplatz, beim Schweine-
stall, in der Scheune, im Traktorschuppen, durch die
Küche, Abstellräume, hinter den leeren Strohschup-
pen wo sie kauerte und mit den Sommerkatzen spiel-
te. Außer Atem setzte er sich neben sie, sagte, daß die
Sommerkatzen schlechte Mäusefänger werden und
schielte nach ihrem Oberkörper, nach ihren spitzen
Knien, kratzte sich am Kinn, verzog den Mund und
griff die Luft anhaltend an die nächststehende Brust.
"Nicht hier, meine Eltern könnten es sehen" sagte sie
und streichelte die Sommerkatzen weiter. Erschrok-
ken und gleichzeitig verblüfft zog er die geformte
Hand zurück. "Was?" fragte er, als wenn er keine Ah-
nung hätte von was sie redete. "Hier gehts doch nicht,
wo uns alle sehen können" sagte sie in die enger wer-
dende, sich zusammenziehende Luft, stand auf und
ging gegen den leeren Strohschuppen. Er zottelte ihr
nach . der Stier der auf das sich biegende Rind
hockte, der Hengst der schweißig auf die Stute rutsch-
te, der Hahn der flatternd auf den Hennen ruckte, der
Wolf der in der Wölfin anhängt, das Jaulen und He-
cheln der Wölfin, der verkeilte schäumende schmat-
zende Eber, die durcheinanderwirbelnden Fliegen,
eine platzende Kirsche aus der der Kern spritzte, die
Knabenfinger in den Nächten der Ferienlager, die
Mädchenhand, saugende Bewegungen, der sich auf-
bäumende Hengst, die mit durchgebogenen Rücken
verharrende Stute . . . das näherkommende Lachen
der Schwestern, das näherkommende Lachen der
Schwestern, der Körper der unter ihm wegrutschte,
aufstand, den Rock zurechtstrich, hüpfend aus dem
Schuppen . . . der im Stall stumpf stehende Stier, der
im Dämmerlicht dösende Hengst, der fressende, wüh-
lende Eber, der in der Sonne aufgeplusterte Hahn, die
sterbenden Fliegen auf dem Fenstersims, die geplatzte
faulende Kirsche, der in den Erdboden eingetretene
Kern . . . Er schaute nach was er verloren hatte. Der
steinerne Mittag, der an den Schuppenbalken hinab-
rinnende Nachmittag floß in die Abenddämmerung,
die wie eine riesige düstere Wolke über den Hof
schwärmte, der schwere Erdgeruch vor der Sommer-
nacht, einzelne Hoflichter, der im Dunkel verschwin-
dende alte Knecht, die horizontlose Nacht, der etwa
dreizehnjährige Knabe, auf einem Holzpflock sitzend.

L2



| , -l
' /'./- I/ .';'." '

;/
,

1"1



Sor:ntag, 1 T.August lglj



9I
'laseg tieuaL-xu,tqds url 096t

lurcqcsla'lst ueutluouTua lxel, Jesetp uaaap'sauetq lea,r]ag
ap dunzlesrcqn aqcstnap arq 'srotntr sep 6un61wqauag y1111

,,' ' ' Iaalodluraqac Jap Jar{J r.uap 'saleurl
Jo[elN uo^ aläppuosJad atuqasra arp qcnp 'ueururolaq
nz ounFalqv rauras uel{V aflp lupulnal rop tqcnsra^
sollaJla&rz ' spsrnbrpw aqcsrue{rraup aqclar
Iodralul laq slzpN aral{NC Zua}srzllod arlcllqcesteÄ,,

t; ' ' zueb tqcru 'tüaq spc 'tqcru rpi\ qcnp puls seo,,
il'auaqg uaqcs

-pllod rap Jnp lua6v ula{ urq qcr rpooM}uarg ra}srtrAl,
'{crunz uqr qP6 pun Jerrg uap sPI qcl

rr'JOA
{aqlo{srq erP rTg arueN slP uoqqrE anlg ar{J, a6pll{cs

Prancoc aP zanbupou
'u'P'J

'wnßq uoluü4 uo^ uuep tuJoL uot lqcru uuell!
'6pprun lqcru uossIF),I uap ralurq rem qcr Joqe ruuel
uallPqcsure l{arlp lqclu bunlarg Jor4aru uabaaa r{cltu
qcl gPp'ernepag'uoqo6repur\ uarr{Pf JullJ slq rarp ro^
uo^ {cPuqcsac uaP ualtPld rap lqe^asnv arp gnlu osle
'uaptal Dunqarqcslaallaz ralun rarr{ Jr/yt [,pp tuas uaJ
-Ppl url JaqNPp r{cß gnul upw 'uuel uras uoqrlsa^ul
ebpqcprtuuuvrob aura Uer{cspun; ratlqefirabsne pun
6un1ra1 ua6rlqcu rap trru satp Uep '6unura141 rap qcnp
uTq qcl 'ua69zro^ qcrlqn ar/$ {aq}o{srq rlII uozuazrl,,

:Jarrg-{aqlo{srq raq 'acPld sacurrd 9
'poorvrluarg ;aqdotsrrq3 'lloz uap r{crnp uopuorl uI

'rarqeC 'ra1ag;g ra6un[ :ua6e11
'aqasPltsug arp ur Jarrg uaula raqPp rrlu qoqcs

pun qcru oll,urclun ors ,,'ua6el lu uagnpJp lsl,
,,' ' ' lcedag rnatu raqv,,

.r'uaqaqcsaD slralaq tsl seq,,
,,' ' ' 6uuarAJasaU aulel raqe qpq qcl,

,,'opunls Jaura uI tqa6 6naz6n1g.rq1,,
'esrnb

-JpW alp a16es ',,ueqcaJqJnp raqp ars uassnu lzlaf,, 'gy;d auq97
aIP qcrnp uaqcuJorlqcrg salqcPJqa6JnP ura arM urJe.rc
arp puarr{pfl\ lalsulua Jer9 rap qcrs al6raz 'aueq laz
-llod rap t;ut uatla>16r.rar/{qcs qcl gpp 'alqeaa qcl slv

'sne trer;aua6op tqars pun auqpz opuaqatsro^
fpr{ ulJ-p.rC ap lqcrygq 6rg.rnryrlalun 'l.req.r.rnuqcg ua}
laqJrrv\zab uroura lrlu uuew raPuqcs ura rem JPrc Jeo

rql elrvl nz uIrPJauIoIv\qcS oula{ qcls a§ ,"6Ji :lt:?il
'uelsrpÄog aqcswrelsoDnl'ragarvrbueT asarp qcv,,

'ue ,,PrzeJc ap urJPrc orP pun uaJeJ9,, uap
a16es .ralllalsaouesneg qg 'lqcru nru 1arga6 ezueC spo

,r' ''qcquosJad
'gnlu uaprarvr tqcerqao uopuo-I qcpu rap ';aug ura
- uauTq uallpJaC uaqa tun als qcl alqcou lzlal pun,,

'uP asseJ
Iarrrpueuuaplaqnr:iHrffi'rr::,rffi 

,.r",r.äyr§-ril: 'uarurv uauaJJo lTru r{crru
burgdtua'aurpuolg aqcrlJatlplalllu'at{uruqcsa6 61r
-J9JI aura 'es1nb;e6 erq 'eueX rap Jne assarpv rep nz
rxeJ ruaurg l1ru rqnJ pun Jaur,urz ure s1abu1 laloH rur
uqeu qcl 'rxpJ uro Jorr pun raJJoX arp rrru 6nq allng

ralJarr,uroJrun urg ,r'lrr{nJe6 laqlo{slq au PIII qpq
qcl 'aIS uassr6 'snpqnz uql qpq qcl, 'ua5nH auras sp
rapuqcs urallnqcs aures '6nzu5r uane.rö uaura ur raIA
-lZ rauunp ure al6es ,,8[ r{O,, 'aupq tUeJab Joprol I uap
upru qo 'a16e.rg qc1 'pueH arp Jrru llallnqcs 'ue6n5r ua
-ner6 ual1e1 pun ula{crd lTur uue6 rapuolq raqcp{crp
ura '.rau1g 'Uapupqaq puauruoryolnz rqas 'uaJpry\
qcsrne4Urr.u pun puasralirqe JaqJoA arp 'ualq{a}aq
uap uo^ qcr apruv\ sJar^oJrazllod sap uassEIJaA rurog

(,UrdV'9'6eluuog n7)
,,' ' ' uaqa6 pun uaruruo{ ars,, :pue/v\ rap ue plg

spp Jnp {crlg uaqcsruorr 'uelEllataqun uraura 1IIN 'oc
-upu r{ceu rIoZ arp Jnp uaTln{adg '1odlaru1 raq rzeN
r,uarar{ruJ nz 6unpurq.ran';a1a1dsua6og rolqcsrraqaq
lnlosqv 'l6nazraqn ,rqag 'uabes ,,uaJJV esa.r6',, 'u1a6
-r_udrol aua6uegag ueuaqau aTp ruallng arp raqn ra ap
-md\ sle os 'ueurqeuag sapuronppaq 'ppur 6yrpqlarulg
'ue6ny ener6 'lqcrsag sanerö-ne1q '1;eg ralqcrq '1.lan
-pJ raqnes 'uunp 'ure1r1 qat1urarz :prancoJ ap lupulno-I

'leoqhoqs sne,,lllg
ritr41 tsn1,, 'alqcerulqca.rnz pun atralseJ uabrou alnoq
qcru qcr puarqPm 'raparl alelo^-qns :uaqpq auol\
Jeqn lPryrac aura{ rrrvr üep 'uoqerlsuoluac aqcrFnac

',,PIJpeW lll_PJ lzlaf,, qcr a6es uaproN urr uorsold
-xg reule qceg ';a6ue1 q llmg tTru rem qcl :uarqpf
uaJaqHJ snp runerl 'arrgqa6 uaruedg nz lsure uoru
-JoJIIe) gpp 'urauurJa ueJep Unru uery 'raalodurer{
-ag rap Jar{J tsarpul1 ro[ery uap^r5 sauras at{ppuos
-rad orp urr{Jnprpp tbuplra^ pun UaproJaq ro[piltr tunz
prrm pun Eunpalqy azup6 arp lueulne.I rap lturutu
-raql Jnelra^ uaralra/vr tul '[os uaqaEqe uopuol ur qcr
uap 'lqrb JarJg uoura Jrr,u arp 'esrnbrelq Jap raq qcnsag

( :run1'7'qcorrrrllrll n7)
'ras Eunssela;C Jaurau 6un6upag

aura qcnsag rasarp Uep 'qclpnap lqcpu raqp rg 'orery\
uqauabrrE rrru uo^ qcnsag uro rril runJprvr 'uaura>1
qcnp 'uaqcnsaq nz ars 'puuo uaura{ fqp sa pun
uaqasab aru ars aqeq qcl '4ur uo^ atpupmre1 aluraJ
-lua aula lerlaH qcrnP tsr nErJ asarq 'a1l9r{ tellels
-abqe qcnsag uaqclluosrad uaura pJnluo6l ep esrnb;e6
rop pun rPM uEqcslog uaqcsrue{rrauv rap JnP qcl
uopqceu 'uue1 uaqa6 llazrapat qcT gpp pun atutuo{
-oq{cgnz Ued uaurau pun :1cpdag uretu qcl gep 'trur
rnu tlal 'qcrur l.rarger6oloJ pun flololord sep lddrl rg

,,'PrancoJ ap zan6upoE luPulnarl, :pueH arp
rrtu tlalllqcs 'qclggq qcrur fup.gdura lsuarps6unuual
-Jg ruoÄ luPulnaT urg 'uassPl uaqarqcsrunJ qcPJura
os lqcru qcrs orp 'purs a1na1 rrm gep'lqrauraö uaqeq
'uaprorvra6 raqcrggq ars purs uaqcsrr{zul 'eqabqe lqcrr
-ag uaurau qcr lruep IJne qcru uetu uru qclualqcs

' ua6elqcsnzura ue6rlqcgp,raA ueura
JnE tun 'gne uapunlag brgrarp a1e lburrds pun ra{col
lrv aura *\ elue1e ulg 'lalqcpflaq neua6 'odelsag
auatuuro>1ab.raluru qcllruarz aurg'uaqeq uarutuouab
pllqro1 runz odelsag alp qqs ors [lpp ';e11 pruir 116

'ltuulg{qcJnp ua^rsra^qns qceu
1älnsrq uauro rreru arrvr 'uapoqle6 arp raqn qcrs ualpq
-ralun saluafe @MZ'up ualsrzrlod orp flru npqcs qcl

,,' ynbe ue rcds,?,,' ols uabes,,so6.rls 
?r. :r rt 2,,

arp lqcru '.ragdg arp purs rr/v\ 'p* lu.*äry;,':'U';*
qc1 'rqce;qa6 pypel^tr ur rar^ag ura Jne pun lgege6ue
uPq uoPraAr rrl 'ula uJlrr lazllod 'llpqcsqcrnp alqax
a1p tuql ra ruapur 'ualsrrno;, rap uaua alalgt llpueg
urg 'uaruedg qcrnp ua6e14 tur uatslrnoÄ uabtuta 116

NS€IUOJSSC OJNVUJ :agaz6elqcg

I

I

-
I

a6rsau aura qesIazIIod orq 'uaruPds uI prol l



(: ,\ I? l. \ryt=ls$N t= l?



LI
«' ' 'Jno[un

ratad p^ eJ,, l6Es pun puebag arp ul puasaflrqpsatsrab
lue§ 'qcoq onazrlculg uarqr uo^ lqaF eorarcuoJ
otIE eT( ' ' ' ulrv luap ralun alullJtorr{cs rerrrs trur
'eqcg atp run l6alq uuew ulg ' ' ' returuaq lqcsne.r ua6
-aU JeO ' ' ' aunplaC ap qez pun {crp 'a111lg raparla
uuec ' ' ' puelA rap ue lllaqcsraz uellazrod 'req lrarrr
uo^ arflr 'aqcny rap sne Ierqcs utg ' ' ' uod xnar1
rap''' auqP$sP.I uPrx ula'' uaJeH {c$s qa ' ' ' adurerapel raua up tapua pun qp uolurq qceu
tII-pJ rnIJ rap 'azlr11 ualqcnal rap uI qcrs lflom unal
-ouyl auatarla6>1w1q spq ' ' ' {EIuouuV uol qcnpH
ura 'uapurqllnry uatp pun lnlg qcpu qcnJag raqc
-HUns ulg'' ' lqcPu rr{au parqcsrelun uaula{ so uep
'l1anos uoqcs aIIB 4r'a puls lqclo11al1 ' ' ' ]ttrclu lqcral
-1arrr'qcrnp re luuo{ lqclallor1 ' ' ' aqcsnq arp ral
-un'Jaurunzappg sur uqr ers uaJralqcs adnltya2 ur euvr
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Zwei Typen an einem Küchentisch, mit freiem Ober-
körper, breitkrempige Hüte auf dem Kopf, MPs im
rechten Armwinkel. Rauch von einer Zigarette steigt
zur Deckenlampe auf . . . beüete mit Inge ein Lokal,
kleine Tische, getopfte Palmen in den Ecken, die klei-
nen Cola-Flaschen, James Dean Plakate, das Pepper-
mint it der Zülpicher Straße. Will Eis kaufen, aus ner
Gruppe von einem der Tische löst sich einer der Ty-
pen von eben, ohne Hut, blutige Narben auf gebräun-
tem Glatzkopf, holt einen Eiswagen hinter einem ge-
blümten Vorhang hervor, auf Rädern, mit Sonnen-

schirm. Merke, das Lokal ist ein Zugabteil, offenes
Fenster, Inges Haar im Wind, vorüberziehende Häuser-
ketten, geziegelte Dächer. Ein Feld, über das mehrere
weiß-gekleidete Gestalten laufen, auf einen Wald zu. "war das der Shanghai Express?" Eine Mädchen-
stimme fragt nach einer Zigarette.
Der Eismann jetzt in einer Uniform, wir hocken auf
Toilettensitzen, irgendein Platz in der Stadt, herun-
tergelassene Hosen. Wir unterhalten uns über die hek-
tischen Passanten hier, Männer und Frauen. Günther
kommt vorbei, faßt mir an die Eier, drehe mich um
und sehe eine Rolladentür. Der Uniformierte davor,
unter ihm eine Fallttir, die sich jetzt öffnet. Er salu-
tiert und versinkt, laut lachend.

Verlasse einen Raum mit glänzenden metallenen Zan-
gen und Meßgeräten. Ein langer, dunkler Gang, Trop-
fen, rötliche Farbe, fallen von der Decke. Ich bücke
mich und lege einen Finger in eine Lache auf dem
Boden, führe ihn zum Mund und schmecke etrvas
Süßliches. Kann mir nicht erklären, was das sein soll-
te. Musik und gedämpfte Stimmen. Stoße mich an ner
herumstehenden hölzernen Kommode. Ich schwitze.
Nasse Kleider. Bin mit einer Gruppe von Menschen
im Aufzug, alle stehen mit dem Kopf zur Wand und
sehen zur Decke. Der Fahrstuhl hält. Leute strömen
aus dem Inneren eines Busses auf die Straße. Tragen
Iange Kleider und Mäntel. Ich erkenne Dominik, hat
die Züge eines alten Mannes, spielt mit nem Yo-Yo
und spricht ein paar unverständliche Worte leise vor
sich hin. Wir stehen an einem langen Tisch, etwas wie
ein kaltes Büfett. D. sagt "Du und deine Freunde"
. . . "Genau." sage ich.
Ein glänzendes Foto, das einen Mann mit langen
Locken vor der gekachelten Wand eines U-Bahn-
schachts zeigt. Er Iäuft fort, sieht dabei mehrmals
über die Schulter zurück. Will mir das Foto genauer
ansehen, da dreht der Mann um, nimmt es mir aus der
Hand, zerreist es und Iäßt die Fetzen lächelnd auf die
Gleise fallen. Bin sehr traurig und sehe weinend in ein
verregnetes Straßenbahnfenster. Sitze jetzt mit dem
Mann auf ner Bank vor einer Reklamewand. Er gibt
mir ein Buch und eine Handvoll Pillen "versuch die
mal", das gelöcherte Lederetui eines Cassettenrecor-
ders schaut aus seiner Manteltasche. Wir stehen auf
einer Rolltreppe, landen auf einem menschenleeren
Platz, mit Blumenkübeln, Sitzbänken, Fahrradstän-
dern, einem Kiosk. Höre den Motor eines Wagens, der
Platz ist in grelle Farben getaucht.

In einer Imbißbude starre ich auf einen Fernseher.
Der Tiger dort in der Manege, der einer nur notdürf-
tig bekleideten Dame mittels eines brennenden Rings,
den er zwischen den Zähnen hält, Feuer gibt. Drücke
meine Zigarette in einer Blechschachtel mit schmo-
rendem Schamhaar aus. "An den Tischen wird Be-
dienungsgeld erhoben!" "My obsession is your
posession." Die Stones oder wer latschen über den
abgebrannten Weihnachtsmarkt. Typ im Pelzmantel,
der mich schon seit Stunden verfolgt. Sein Motorrad
Iehnt am Bretterzaun des Bibliotheksneubaus. Blaue
Rauchkringel lösen sich auf an der schmierigen Fen-
sterscheibe des Schuppens. Kaugummirakete und
Wundertüten. Alle Passanten, ich beobachte sie vom
Fenster aus, haben ne blaue Plastiktüte über den
Kopf gezogen. Spüre den Schalthebel eines Autos im
Mund, Geschmack von Metall auf der Zunge. Christia-
ne, eine Figrr im Fenster eines vorbeifahrenden VW.
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I7. januar
ärzte prüfen mit eltern gemeinsam die frage, ob die
brüste ihrer kinder weich oder fest sind. der vorzug
wird der festigkeit und damit verbunden dem gerin-
gen volumen der brüste gegeben. - es sind ja schließ-
Iich kinder, denke ich. aber im selben moment sehe
ich, daß die scheide dieser mädchen über den ganzen
bauch bis hinauf an das brustbein (wo die rippen vorn
zusammenwachsen) reicht. wenn man mit denen
schläft, steckt man sicher den kopf in ihren bauch,
denke ich, und betrachte es mit ehrfurcht.

21. februar
ich sitze neben el cordobes (dem berühmten stier-
kämpfer, in voller arena-montur) im gras eines kleinen
abhangs, wir betrachten das vor uns liegende land in
ruhe, und nach einer guten weile sage ich zu ihm, und
das ist ein schlußsatz einer lautlos geführten verständi
gung: "warum nicht die erde als weibliche zunge be-
üachten?" worauf ich keine antwort erwarte, denn
nicht eigentlich ich sprach, sondern die erde bediente
sich meiner, einer männlichen zunge, um etwas über
sich auszusagen.
die männliche zunge ist die, die "abstrakt" redet, sie
gibt begriffe ohne gegenstände, die ihre existenz der
weiblichen sprache verdanken. die weibliche zunge
artikuliert sich physikalisch, ihre aussagen haben ge-
stalt, ihre worte sind wesen. ihre worte sind an gegen-
stän{e gebunden. sie kennt kein freies wort. sie erfin-
det kein neues wort. ihr baum ist immer der echte,
konkrete baum, einmal in hundert jahren, ein abbild
des alten baums. sie setzt keinen neuen baum daher,
sondern wiederholt den alten. sie braucht die männli
che zunge, um sich gelegentlich auf etwas neues an-
törnen zu lassen. die männliche zunge gibt den im-
puls, schöpft es aber nicht zu ende.
"laß sie ausreden" sagt el cordobes, und wir sehen uns
wieder still an, wie es wächst.

30. april/l. mai
ich schlafe mit einem vogel, der so groß ist wie ich -
der vogel liegt unten, das kommt mir nicht verkehrt
vor. er hat die flügel nach neben aufgeschlagen, wie
wenn er auf einem aufwind schweben würde, daß er
nicht oben liegt, wundert mich deshalb nicht, weil
mich die gatze zeit, den ganzen akt über etwas ande-
res beschäftigt: der vogel hat keine brustwatzen, -
auch nicht die geringste andeutung der glattesten,
niedlichsten männerbrust. nur rippen, haut und feine
federn. das gibt mir einen etwas hermaphroditischen
eindruck von dem vogel, da ihm oben das frauliche
fehlt und er unten, wo bei einem vogel der schwanz
zu erwarten ist, durchaus weibliche qualitäten hat, so-
weit mein blinder unterleib das beurteilen kann, denn
ich wage auch nicht an ihm hinabzusehen, weil mich
das fehlen der brustwarzen so gefangen nimmt. daß
er keine brüste hat, macht ihn unfraulich, daß er aber
auch nicht einmal warzen hat, macht ihn unmännlich
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und im ganzen eher ungeschlechtlich als hermaphro-
ditisch. auch ist es nicht sicher, daß ich mit ihm schla-
fe - es ist bewegungslos, ich schwebe auf einem ge-
misch aus luft und fleisch, eine poröse möse. - plötz-
lich schließlich weiß ich es: da er flügel hat, kann er
keine brustwarzen haben, eins schließt das andere aus.
er hat es nicht vorne, er hat es hinten. sofort schließ
ich: dann sind die brustwarzen also humane entspre-
chungen von flügeln; zurückentwickelte rückenflügel,
d. h. vorderflügel; und die brüste der frau sind ehema-
lige rückenflügel, jetzt invertiert und vorne von neuem
ausgewachsen, aber nicht ganz, eher hühnerflügel; sie
können damit nicht fliegen aber küken behüten.

21. april
maria steht an der ecke einer weißgekalkten kirche.
sie winkt mich mit einem arm heran; ihr zweiter arm
ist an die mauer gelehnt. ich gehe näher, ich denke:
sie ist eine schöne frau, ich gehe gern näher, aber ihr
körper wird immer unwirklicher und verwächst mit
der kirche. ihr körper und die kirche werden eins. ich
trete in die kirche, ein normales bauwerk, das nur da-
durch etwas besonderes ist, daß es gleichzeitig noch
der körper marias ist. seltsam, ich wollte den körper
und nun steh ich in einer kirche. es ist die kirche, in
der ich konfirmiert wurde, sie steht in meinem ge-
burtsort.

4.märz
der traumforscher arbeitet an einem kapitel über zah-
lensymbolik. er erklärt die sieben aus vier, dem sym-
bol für ganzheit, plus drei, der kreativen kraft. 4 + 3
= schöpferische ganzheit, weltumwanderung auf dem
papier. nachts erscheint ihm eine 7
auf zwei beinen sie klettert aus sei-
nem linken ohr, läuft um den gan-
zen kopf und steigt ins rechte wie-
der hinein.

27. april
mein penis ist ein pilz, mit blätterkrone, blätterta-
schen in der eichel, eine frühe freundin (physisch das
süßeste mädchen, das ich hatte, und wär ich nicht da-
mals grün unter der vorhaut gewesen, unser erster bei-
schlaf könnte heute ins achte jahr andauern) sie blät-
tert mit feinen fingern und sieht buchstaben - es ist
das herz-sutra in chinesischen zeichen - sie faltet die
blätter zu einem winzigen leporello, zwei davon pas-
sen in eine streichholzschachtel - mein penis ist ein
streichholz und zündet das büchlein an, ein häufchen
asche in ihrer hand, sie reibt es auf ihren nabel, damit
der knoten aufgeht, mein finger fdhrt in die schnur
die einmal das blut ihrer mutter transportierte, und
ich spüre kammern, kleine waben mit beweglichen
buchstaben, strichmännchen aus lakritz, ein chinesi-
scher zeichentrick, eine choreographie des diamant-
sutra.
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Hocke mit Pat in einem Straßengraben. Die Straße
wird von knorrigen Bäumen eingefaßt. Neben einem
der Bäume, mitten auf der Straße, eine Blumenschale
aus Fußgängerzonen. Ein rasch sich nahendes Auto
fährt voll gegen die Schale, kippt um und bleibt auf
dem Dach liegen. Die Unterseite des Autos ein riesiger
Bogen Zeichenpapier. Darauf eine mit Kohlestiften
gezeichnete Frau im Bikini. Die darunter liegende
Blumenschale wölbt ihren Unterleib. Wir laufen den
Graben entlang. Der Autofahrer als eine Herde Stiere
hinter uns her. Überall Brocken menschlicher Kada-
ver. Eine Indiofrau kommt aus dem Schatten ihrer
Hütte. Anstatt zu sprechen macht sie große Blutbla-
sen mit den Lippen und geht langsam zurück in ihre
Hütte. Der Vorgang wiederholt sich zwei, dreimal.
Laslow kommt vorbei. Gekleidet wie gestern, Zigarre
im Mund, Federbusch auf dem Kopf.

Die Bemerkung eines Freundes, den ich anläßlich der
Nova Convention ("Hi, Berger . . .") in New York
City traf, schlug ein wie ein Pfeil. Schlug ein wie der
Pfeil des Alten von Robin Hood in einem Film der
fünfziger Jahre; jener Pfeil, der den des jungen Robin,
schon mitten im Schwarzen, der Länge nach spaltete,
Also Carl sagte: "lch glaube, daß die meisten Schrift-
steller am Leben gar nicht richtig teilnehmen, sondern
in dem leben, was sie träumen und schreiben." Traum-
welt. Gut, Traumwelt. Bloß keine Diskussion. Der
Schuß saß jedenfalls, sitzt und es wird weitergeträumt.

Stehe im Garten des Hessischen Hofs. Alles sieht ge-
nauso aus wie in den vierziger Jahren. Ein großer
Birnbaum. Kies. Küche und Kegelbahn leer und ver-
lassen. lch weiß, daß ich aus einem anderen Jahrhun-
dert komme. Fliege aufs Dach und weiß, daß ich

wirklich fliegen kann. Werfe ein paar Munitionskisten
hinunter. Flaschengrünes Holz zersplittert am Boden.
Kitty und Paul treten aus dem Gartenhaus und ich
fliege hinab. Versuche, Auskunft über die Zeit zu er
halten. Lebt Laslow noch? Sie lachen, "Nein, dann
wäre er la hundertfünfzig." Nadia? "Nie gesehen."
Auf einmal liege ich an Bord eines spanischen Segel-
schiffs. Windstille.

Die Konzentration des Seiltänzers bei der Arbeit (in
the act) ist dem Alltag entrückt. Die Sensation, wenn
alle Sinne gespannt sind. Überleg mal, wie viele (oder
wenige) Sinne im stinknormalen Alltag gespannt
sind . . . Spinnweben an einem stumpfsinnigen, sinn-
losen Montagmorgen. Und es regnet.

Befinde mich an Bord einer spanischen Galeone. Das
Schiff ist in Seenot geraten. An Deck buntbemalte
Holztruhen, die Schätze der ausgebeuteten mexikani-
schen lndios enthalten. lrgendein hirnverbrannter
Otliziet gibt den Befehl, den lnhalt der schweren
Truhen über Bord zu kippen. So soll das Schiff länger
stabil gehalten werden; die Rettungsboote sind ver-
rottet, also sollen die an Bord befindlichen Frauen
notfalls in den Truhen ihr Heil suchen. Eine bekannte
Stimme, den Sprecher sehe ich aber nicht "Was Frau-
en? Überlegt euch ma!, was man sich für das ganze
Gold alles kaufen kann . . ." Neben mir spuckt einer
auf die Bordplanken.

lmmer wieder Versuche, Träume in den Tag zu ret-
ten, zu notieren und zu suchen. Zu suchen, was es an
Anhaltspunkten gibt, das Leben zu begreifen. Etwa
den Sand, den es einem häufig genug ins Getriebe
streut zu analysieren. Anal . . Was? Pat steckt den
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deren Sprache antworten. "Kiss my ass, and bye for
now."

Wir befinden uns zu dritt im hinteren Teil eines Hub-
schraubers in der Luft. Thomas schiebt eine T-förmi-
ge, militärgrüne Schaumgummimatratze aus der Seite
der Maschine. Er und der andere Mann steigen auf die
parallel zum Hubschrauber fliegende Matratze. Sie
schnallen sich an und bedeuten mir, ebenfalls auszu-
steigen. lch versuche es mit einem Fuß und ziehe ihn
voller Angst zurück. Ein starker Wind geht und es ist
kalt. Thomas winkt, ich solle es noch einma! versu-
chen, und steuert die Matratze dichter an die öff-
nung im Hubschrauber heran. Als es immer noch
nicht klappen will, hebt sich der hintere Teil des Hub-
schraubers wie der Oberkiefer eines Krokodils, und
die beiden kommen hereingeflogen. Es gibt einen
Reißverschluß an der Matratze wie bei einem Schlaf-
sack. Thomas öffnet ihn und zeigt mir wie ich hinein-
steigen soll. Beine eng aneinander und wegen der ein-
dringenden Kälte rasch schließen. Der Himmel, hell-
blau. Er gibt mir eine rötlichbraune Paste, damit ich
mir Gesicht und Hände dick damit einschmiere.

Noch einmal Carl: "Allein der Schriftsteller hat ein
Recht auf Vergangenheit." Zappa im Mudd Club:
"Don't be so nostalgic, kid!" Nostalgisch. wieso? Die
Vergangenheit immer wieder durchblättern, Träume
sortieren und nach Belieben unter Tagträume mixen,
gibt mehr von der Zukunft preis als der normale
Wichser sich träumen läßt.

Am Morgen des 23. Juni bittet Mikki mich, ihm beim
Beiseiteschaffen eines weiblichen Leichnams behilf-
lich zu sein. Als ich auf den kopfsteingepflasterten
Hof komme, hat Mikki die Frau bereits in Plastikbah-
nen gewickelt und verschnürt. Wir legen die Leiche
auf eine Charette. Als wir den Wagen loslassen, kippt
er hintenüber, Griffe in die Luft, der Leichnam bleibt,
an die Charette gelehnt, auf dem Kopf stehen. lch
gehe in den Stall pissen. Zwei Schuljungen kommen
hinterher. Besonders der Strohblonde mit dem roten
Pullover traut sich dicht heran. lch fauche ihn an und
jage beide fort. Sie ziehen sich zögernd zurück und
ich pisse in hohem Bogen hinterher. Mikki ruft, "Es
kann losgehen." Es riecht nach verkohltem Holz.

Nicht zu vergessen: Träume, der authentischste Stoff,
den man sich wünschen kann. Wer mehr darüber wis-
sen will, sollte Burroughs' "The Retreat Diaries" le-
sen; kann man 'ne Menge draus lernen.

Carl hält die Zügel, Bill neben ihm auf den Bock,
Krim auf seinen Knien. Abgefahren von einem Bahn-
hof, Deutschland, aus den vierziger Jahren, presche
sie mit einem Pferdewagen durch die Farben des
Lelouch-Western, "Another Man, Another Chance."
Warme Brauntöne. Zwei feurige Gäule, mittelbraun.
Der Wagen rast über ein böse geneigtes Stoppelfeld
dahin, Krim rechnet jeden Augenblick damit, elegant
abzustürzen. Carl versucht den Wagen auf eine geteer-
te Straße zu lenken. Klappt nicht. Wir kommen in ei-
nem Schweizerstädtchen an. Fachwerk und Geranien
aus Liestal. Bill faßt Krim kräftig zwischen die Beine,
der Wagen kommt zum Stehen.

Kinder können einem manchmal ganz schön auf die
Nerven gehen. Gerade streiten sie sich, ob sie das
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Kokain sniffen oder in der Puppenküche verwenden
sollen. Die Mutter nimmt es ihnen ab, schubst sie vom
Nestrand und sagt: "Nun geht mal schön spielen."

Auf dem Dachboden von Fredensark, Kristiania, Ko-
penhagen. Wände und Decke grau. J.P. sitzt an einem
Büroschreibtisch, aufgeschlagene Manuskripte vor
sich. Wie eine Schulklasse, fünfzig bis sechzig Zuhö-
rer. ln Höhe der ersten Stuhlreihe steht ein schwerer,
gußeiserner Ofen mit senkrecht zur Decke steigendem
Abzugsrohr. Daneben ein weiter runder Korb mit gro-
ben Holzscheiten. Sitze direkt am Ofen, ein unbe-
kannter Freund neben mir. J.P. liest, eine dunkelhaa-
rige Frau in der ersten Reihe hört besonders aufmerk-
sam zu. Als J.P. fertig ist, spricht sie ihn an. Es ist
wahnsinnig heiß, kein Wunder, denn die Ofenklappe
ist weit offen. Vorsichtig schließe ich sie. Weiter hin-
ten im Raum ein Ticketschalter. Berlin-Tegel. Der
Mann am Schalter verschenkt einen Flug nach Hanno-
ver. Ein Kollege legt ihm ein rundes, aus einer dünnen
Eisscholle gestanztes Stück Eis auf die Wählscheibe.
Mit entschuldigendem Lächeln auf rotem Alkoholi-
kergesicht reicht er uns das Eis zum Unterschreiben.

Ein Nachtfalter im Anflug auf den Thorens-Arm, der
gerade Ruby Tuesday abtastet. ". . . cash your dreams
before they slip away . .." Der Arm springt ein wenig
und der Diamant hat den Falter zerfetzt. ". .. dying
all the time, lose your dreams and lose your mind,
ain't life unkind?"

Eine im freien Raum schwebende runde Insel, die
etwa achEehn Passagiere faßt. Trocken und staubig;
von Zeit zu Zeit bröckelt ein Stück Erde ab und stürzt
lautlos in gähnende Tiefe. ln der Mitte eine Gruppe
von fünf lndiofrauen, die sich auf seltsame Weise mit
Kindern, iungen und alten Männern zu schaffen ma-
chen. Atmosphäre eines geheimen Sektentreffens. Als
ich unvermittelt mit einer abbrechenden Erdscholle
abzustürzen drohe, zieht mich einer der Passagiere,
ein Europäer mit kariertem Hemd und Brille, gerade
noch zurück.
Die lndiofrauen hocken über Körbe gebeugt, geschäf-
tig wie auf den offenen Märkten Zentralamerikas.
Kinder weinen, die Gesichter der Männer schmerzver-
zerrt. lch sehe voller Entsetzen wie die Frauen den
Kindern die Köpfe abschneiden oder die bereits getö-
teten Männer häuten. Die Häute werden mit Brotteig
gefüllt und auf heiße Steine gelegt. Momentan gehen
sie auf, blähen sich wie Schwimmpuppen. Dann wer-
den sie den Passagieren zum Kauf angeboten. (Morgen
des 2.1 1.78,Dia de la Muerte, irgendwo in Mexiko).
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NGO LAINA EPATITIS
2O.l 2.L97 O (erotischer lilienthal-traum)
eine bunt zusammengewilrfelte menge zieht über wie-
sen und felder. wir reden in alle windrichtungen,
weiße fahnen im haar und rote mohnblumen in den
gedanken. irgendjemand sagt "es ist krieg", aber kei.
ne metallene sirene singt in den morgen. ich spüre die
wiese unter meinen füßen wie ein trampolin und habe
angst vor dem kreiswehrersatzamt, das eigentlich
kreiswenrolfsamt heißt und zwischen elektrisch ge-
ladenen äunen und muhenden kühen in einer ver-
schimmelnden bruchbude einquartiert ist. der dienst-
hrende offizier trägt einen napoleonhut und mustert
mich kritisch. ich versuche einige ausreden vozubrin-
gen: "meine drahtseilbahn ist nie und nimmer kariert
gewesen! " aber er winkt ab: "sie können gehen!" ich
bin vor lauter freude so außer mir, daß ich im rhyth-
mus eines rattenfängerliedes über die wiesen hüpfe.
nach einiger zeit merke ich, daß ich fliege, erst nur
wenige handbreit über dem boden, dann als ich die
arme ausbreite schwebe ich wie otto von lilienthal
die hängenden weingärten ins thal hinunter. es wird
immer angenehmer. eine fröhliche beschwingte stim-
mung steigt mir zu kopf und plötzlich blüht eine
schöne lilie zwischen meinen beinen. als ich später
Iande werde ich von einer magd neben der scheune ge-
molken, während ich noch frei in der luft schwebe. . .

das blaue wetter öffnet alle zwei minuten seine schau-
fenster die destillation des mondfalters ist ein weg zur
versiegelten tür leopard heißt der blitz am abend vor
karneval ein blutgerinnsel im wunden mond grüß mir
den falter aus den spielen des leoparden wenn du vom
blauen wetter träumst alle sieben minuten öffnet der
tod seine rosen.

(18.r2.70)
unter opium

wolfgang d. hatte mir enählt, daß der freund seiner
schwester, harald, ne gute oconnection hätte und wir
verabredeten uns. standen ne geschlagene halbe stun-
de in einem treppenhaus am von-Melle-Park herum.
"der typ kommt wohl überhaupt nicht zurück, was?"
sagte ich zu h. "na klar, der holt das zeug erst aus ma-
rokko!" "da gibts doch gar kein O!" "O gibtsüberdl
wo auch die OAS ist . . ."

30.t2.70
gerüchte über einen mord in den weihnachtsmann-
masken / ein schatten kriecht übers feld (kristallwatte
im mondlicht) begege auf einsamer landstraße einem
mädchen. in dem moment wo ich ihr gesicht erkenne,
weckt mich die schwester mit den worten: "guten
morgen, würden sie bitte das thermometer nehmen!"

31.12.70 (morgens)
zusammenhangloses zeug von maschinen die an tep-
pichklopfstangen angeschlossen sind. trällere im
traum einen song von bob dylan und wache auf . . .

kein fieber nur den faden geschmack von valium im
mund

liege hier mit fünf leidensgenossen im tropenkranken-
haus nachdem ich fast vier wochen lang mit einem gilb

rumgelaufen bin (mein arzt war auf skiurlaub und der
alte ehemalige militärarzt zu dem ich gegangen war,
meinte doch tatsächlich es handle sich nur um eine
kleine gallenstörung / einer von den typen, die sich
immer gedankenvoll die alte fechtnarbe entlangstrei-
chen. später erfuhr ich dann so hintenrum, daß der
was gegen langhaarige und gammler hat, na ja . . .)
die anderen patienten sind so buntgemischt, daß ich
für die nächsten vier bis sechs wochen auf einiges ge-
faßt bin: ein musikprofessor aus bramfeld, der's auch
noch an der prostata hat, ein sarkastischer seemann,
dem jetzt nach einem halben jahr auf see der landur-
laub verpatzt ist und ein algerier, der sich mir grin-
send als lumumba vorstellte und ein as im pokern ist
(corriger de la fortune, amigo! comprinez-vous?) dann
noch der obligatorische fixende oberschüler, der allen
ernstes behauptete er hätte seit zweijahren keine zei-
tung gelesen und ein arbeiter der beim essen gerne
von hinrichtungen quatscht (unheilbarer minderwer-
tigkeitskomplex im endstadium) das kann ja heiter
werden. . .

zum jahres,rrechsel gab's stark verdünnten tee und alte
witze: was sagt eine sächsin nach dem geschlechts-
akt? "nu guggema dah, jetzt bischde miehde und
ichsch bün gläbrigl"

2.t.7t
mußte in der prüfung eine quadratwurzel lösen wach-
te kurz auf und versuchte doch tatsächlich das pro-
blem im halbschlaf zu lösen griff nach papier kritzel-
te schlief wieder ein . . . ich wsllte das problem ky-
bernetisch anpacken: dabei stellten die lochstreifen-
muster die von gedächtnislücken vermotteten mull-
binden meiner eigenen mumie dar . . . die lösung ent-
glitt mir wieder im fahlen licht der dämmerung

nachmittags 5 uhr
traum: liege elektrisiert im bett als ein neuer patient
eingeliefert wird, der wie ein liliputseeräuber aus-
sieht, grade ausm ei gekrochen. er trägt eine gelbe
augenbinde und kündigt die invasion der gelblinge an.
ich steige aus dem traum aus wache im traum auf und
drehe mich im traumbett um . . . wache endlich ganz
auf. . .

3.1.7I
ein leerer weißer raum / schmerzhafte sirenenmelodie
sägt mir durch die knochen / versuche auf allen vieren
wegzukriechen / um eine überdimensionale steckdose
zu erreichen / die deutlich die gesichtwüge eines weiß-
haarigen alten trägt. . . erwache schweißgebadet. . .

5.I.7I
einer von uns (der oberschüler) bekommt den kran-
kenhauskoller und schmeißt sein essen auf den boden.
nach mehr als vier wochen ist das eine ganz gewöhnli-
che reaktion.

6.1.71
labyrinthisch ineinander verschlungene zimmer aller
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habe eine kurze collage aus zeitungsmeldungen zu-
sammengestellt:
todesgefahr welkt wie ein grundstück, das keiner kau-
fen will / zudem weist sie eine fälschung auf die in
den mumien weiche fingernägel wachsen Iäßt als der
blaue unfall die opfer blockierte, bildeten sich die er-
sten kompaßhaufen

beim essen erzählte ein neuhinzugekommener patient
ständig von seiner altersbedingten zuckerkrankheit.
ein andermal, als wir über das prostataleiden des
musikprofessors gesprochen hatten, nahm er mich
beiseite und sagte: "wissen sie junger mann, wenn sie
mal nicht pinkeln können, da gibt es nur eins: sofort
a)m arzt sofort zum arzt! " ich nickte ganz verdattert

t8.I.7I
obskure gestalten, ein bunter reigen blaurotgelb-ka-
rierter mädchen dreht sich immer schneller im kreise
und Iöst sich in sonnenschirme auf / ich bewege mich
zwischen bärtigen derwischen und trickkünstlern bis
ein taschenspielertrick mich aus dem doppelten bo-
den meines traums zurückholt auf die graue sftaße wo
Iichtreklamen grade verlöschen / wieder wirbelt ein
mädchenpaar im walzerrhythmus an mir vorbei es reg-
net etwas konfetti / es ist ein traum im traum wie ein
knallbonbon, der aufplatzt und aus dem weitere klei-
nere knallbonbons herausfliegen . . .

20.L.7L
"ihr fieber ist über hundert! " elektroschock schweißt
mich ans bett / alles nur das nicht! aber ich werde ge-
weckt bevor ich als terziär (teer-zieh-er!) ablagerung
in meiner eigenen pfeife verschmore

2L.L.7t
die wände dieses zimmers, wo mir blut abgenommen
wurde, bewegen sich wie nachtkäferflügel / ich schaue
aus dem raum in ein fenster, nein es ist ein zerrissenes
gespräch, gesichter meiner freunde um mich herum

22.t.71
sehe diese aufgequollenen venen meiner mutter,
schrei, Iaufe durchs zimmer; was machen die anderen
bloß? mein vater mein bruder? sehe wieder diese bei
ne . . . verfaulte venen in nahaufnahme /angstausvio-
Iettem rot / venenbrand dunkler raum und im off der
nachhall einer diagnose wie durch ein telephon ge-
sprochen / wenn vor die muschel ein blutiges taschen-
tuch gehalten wird / wache im selben moment auf als
die morgenschwester meinen puls fühlt /

23.L.71
hänge in irgendeiner bude rum liege auf einem wilden
mädchen ne wahnsinnig leidenschaftliche sache / drin-
ge in sie ein und plötzlich wird meine eichel mein gan-
zer schwanz transparent. auch ihr inneres mit allen or-
ganen ist jetzt deutlich zu erkennen / schamlippen
wie rosa wackelpeter / blaue venen als schöne flüsse
wie auf einer landkarte /fruchtbare landschaf.ten /sie
beginnt zu stöhnen als wir uns immer heftiger und
wilder bewegen / ihre augen spiegeln mein gesicht . . .

als ich die welle unserer Iust wie einen flash kommen

fühle . . . werde ich von der stationsschwester in un-
sanften tönen geweckt und humpel aufs klo um mir
über einem fetzen aus den st-pauli-nachrichten einen
runter zu holen

döse den tag lang so herum / sehe im traum essge-
schirr und höre gefilterte stimmen von der baustelle
vor dem krankenhaus . . frühsti.ick wie üblich . . .

dummes gequatsche

26.1.7L
lese in einer zurrealistischen zeitung, die aus alten an-
noncen artikeln über sport und fragmentarischen
stücken riber die automobilindustrie zusammengesetzt
rst...
die ausgabe ist wie frisch von der druckerpresse aber
nach ihrem datum aus der zeit der jahrhundertwende.
das heft beginnt wie ein roman über die fliegerei
wo las ich diesen schmarren? in einem cafe auf einer
sommerwiese, wo lilienthal vorbeiflog! sei gegrüßt
alter raucher!

27.1 .71 (nachmittags)
fortsetzung des traums: hügelige wiese im comic-
strip-stil in der nähe einer kleinstadt. daniel düsen-
trieb hat jahrelang an seiner selbstvernichtungswie-
deraufbaumaschine gearbeitet. jetzt drückt er einen
knopf und wartet, daß die eingeworfene schlacke
(reste irgendwelcher atomversuche) zu zucker mohr-
rüben und schwarzbrot verarbeitet werden. er eilt ha-
stig von einer apparatur zur andern und entnimmt der
automatenausgabe schließlich ein frühstück. die ganze
szene spielt wohl nach dem krieg . . .

29.)..7r
werde in einem hochhaus gefangen gehalten. kriege
nur bananen zu essen. als meine wächter für einige
stunden den raum verlassen, schaue ich durch das ver-
gitterte fenster: ich befinde mich etwa im zehnten
stock. zuche verzweifelt nach einem auswe!;. schließ-
Iich ritze ich in eine bananenschale "hilfe, werde ge-
fangengehalten, irgendwo im zehnten stock!" und
werfe die schale durch die fensterklappe . . .

später falle ich in einen dumpfen schlaf /monotone
wiederholungen der wärter: "gleich haben wir ihn so-
weit!" jetzt die nadel! halten sie seinen arm fest! ich
spüre den einstich und die eben gespielte szene läuft
noch einmal ab . . .

3.2.7L
zwei büroklammern sind das einzige, was ich von mei-
nem traum festhalten kann / erwache mit einer erek-
tion /latsche aufs klo und lasse warmwasser in die
wanne laufen / gehe zurück in den tagesraum, der an
den schlafsaal grenzt und frage: "will noch jemand
aufs klo ich möchte jetzt baden?" niemand. gut. es ist
abend geworden. die meisten lesen. ich schließe ab
und törn mich an. die transaminasenwerte sind besser
geworden seit ich wieder'n bißchen shit geraucht hab.
ich seh all die blumen, die die andern bekommen ha-
ben und die über nacht immer ins badezimmer ge-
stellt werden und denke wie bei ner beerdigung.
schönl
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CLAUDE PELI EU.WAS H BURN

APRILI
Tja, nach @ 'nem Joint läuft alles in Zeitlupe

Ich weiß nicht wieso oder wem ich's zu verdanken
hatte, jedenfalls fand ich mich am Ende des Nach-
mittags auf einem kleinen Friedhof in Paris wieder.
Stimmt schon, ich hatte allerhand gesoffen. Und ich
war bloß kurz in Paris und hatte soviel vor, so viele
Arschlöcher die ich treffen wollte. Tja, nach so'nem
Joint läuft alles in Zeitlupe. Es war eine eigenartige
Trunkenheit - ich sah tote Kinder, plattgedruckt an
einer Wand aus zerbrochenen Knochen, über die sich
Efeu rankte, wilder Wein und Geißblatt - Herren und
neue Geschöpfe bewegten sich in dem einsamen Uni-
versum.
Mir war nach Beten zumute. Meine Augen verschwam-
men vor Tränen. Ekelhafte Phantome zerrten an der
Quecksilber-Leinwand.
Musik aus Strange Days, gedämpft durch eine Welle
leichten Whiskeys.

32

Karussells und Orchesterpavillons, Bettler, wilde Erd-
beeren, Vanille-Eiskrem und Pfefferminzlutscher -
zerbrechliche alte Damen, schwarz und malvenfarben
gekleidet, legten bezaubernde Blumenbukette auf
Gräber, die von rotem und goldenem Moos überwu-
chert waren - ein violetter Nebel hüllte die bleichen
Silhouetten ein, das metallische Knarren der Stille
zertrampelte die altmodischen Gespenster in den
AIIeen.
Trunkenheit, Träume, Musik, Staub der Seele. Tote
Hunde trieben am Himmel.
Ich hatte das Gefühl, von einer Wolke von Tequila-
Valium absorbiert zu werden.
Der Tod würde vom Himmel herabfahren, um im Her-
zen des Aprillichts das BIut der Dichter zu vergießen,
das Geheul des Todes machte mir Angst, Und doch
hatte ich schon jede Menge Leute sterben sehen -
Leute die ich geliebt hatte und Leute die ich über-
haupt nicht riechen konnte - ich hatte aus purem
Jux gekillt - ich lockerte meine Krawatte und zog
den Regenmantel aus. Obszöne Schmatzlaute hallten
in meinen Ohren. Paris sah aus wie eine Frucht, die
in der Sonne dahinfault, ein elektrifizierter 'Camem-
bert' - ich erinnerte mich an die Sraßen voller Hun-
descheiße, Kanakenrotz und Haushaltsabfälle, die
widerwärtigen Toiletten in den Bistros und den Pri-
vathäusern, das gähnende Loch wo früher 'Les Halles'
standen.
An jenem Tag landete ich total besoffen auf dem
'Cimetiere des Amants', ich war auf dem Friedhof,
wo 'Doux Guillaume' ruhte. Genau gesagt, auf dem
Perc Lachaise.
An jenem Tag näherten sich die Silhouetten des To-
des mit riesigen Schritten, bei denen die Funken
sprühten.
Lange Zeit hatten die Poeten ihre Barrikaden im Stich
gelassen, und der Morgenstern schlief nicht mehr im
Gras.

Sturzbäche von Blut überfluteten die Smaßen, in de-
nen es nach Bürgerkrieg roch.
Deutlich hörte ich das Geschrei der hirnlosen Massen,
ihre heruntergebeten Politslogans wie durch eine
wand aus t***"": 

:.Tll ll. -
Durch einen dichten, glühendroten Nebel, dick wie
Blut, sah ich die Pioniere, die Kolonisten, die Siedler,
Schriftsteller und Musiker, die Schiffe mit ihrer
Sklavenfracht, die Visionäre, Priester und Soldaten,
Freibeuter, Bullen, Prediger, Outlaws, Bootsmänner,
Stuntrnen und Possenreißer; ja, ich sah sie alle, Män-
ner wie Frauen, wie sie jedes Risiko in Kauf nahmen
und eine neue Welt aus dem Boden stampften - Die
Zeit blutend in ihrer Kapsel - Ich sah die verlorenen
Paradiese und Höllen, ich kehrte zurück in ein ver-
wüstetes Universum. Ich gestaltete Stille und mensch-
lische Laute neu und dann sank ein Raumschiff in
den schwarzen Schnee und ich wurde hinaufgetragen
zu den Sternen.
Einen Moment lang, als ich wieder ins Gleichgewicht
kam, sagte ich mir, daß solche Gefühlsausbrüche ris-
kant waien und irgendwie fehl am PlaEe, also kauerte
ich nieder zu einem Gebet.
Ein paar Monate lang, egal ob stoned oder nicht, Ias
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Dieses Schiff stellte einen Pelikan dar -
Über schlüpfrige Meere und Sturmboen gelangten wir in den
Dunst sanfter Hoheitsgewässer -
an Bord hielt man einen Regenbogen gefangen -
der Horizont verschwand durch violetten Nebel, im Wasser
drehte sich nur die Schiffsschraube -
ein alter Mann aus Tirol fragte mich, wo wir hinfahren würden,
doch ich wußte es nicht.
es gab keinen Wind keine Wellen -
zWei Kinder weinten, ihre Mutter suchte -
nach einem Moment sprach der Kapitan über Lautsprecher,
Seerosen und verfaultes Holz hätte er gesehen.
jeder hat eine andere Sprache -
Plötzlich sah ich Birkenknospen im Wasser entbinden -
aus Hunderten von Olivenbäumen erkannten wir etwas festes -
ob man es betreten konnte?
die Frau mit den beiden Kindern, der Tiroler, ein Schiffsjunge
und ich versuchten Fuß zu fassen
ein anderer schaute zu dem grünlichen Heidekraut an stumpfen
Spiegeln
- durch ein Moor gelangten wir zum Festland.
- Über uns blendete den Grund ein Schein, weil hinter den Gräsern

eine Mauer frühstücktel
zurück am Meer aßen wir Pfirsiche, Feigen und Tomaten
an einem Tisch aus Sand.
während eine Glocke läutete, spielten die Kinder mit Glasperlen
die Mutter schluchzte.
es gab kein Licht - Wind biß uns.

I.
in der Höhe war es feucht und kalt
wir schleppten uns in eine geräumige Muschel.
Honig, sehr naß, schläferte die Kinder ein
ich befühlte die Brüste der Frau.
der Name des Schiffsjungen war Jutty und der Alte schlief.
Gab es keine Menschen in der Nähe?
am Himmel blubberte es, eine Wand hing bis zum Strand
und Kängeruhmütter hüpften immer rauf und runter
auch Cojoten und Marihuanafresser rutschten von oben herab
Schließlich schob sich die Muschel zu den Fischen
in der Nacht hatte ich mit der Mutter geschlafen, ihr Mund
leckte mich frei - jetzt waren wir wieder unterwegs.

II. JUTTY
Jutty war der Liebling von Mi, dem kleinen Mädchen,
das immer Hunger hatte.
Ich schob meinen Schwanz in ein Paradies zwei Glubschaugen
zerbrachen die Muschel.
Schilftränen und Algenkotze bewässerten unsere Plätze,
Till, der Sohn von Irene ertrank, als ich Sie von hinten nahm.
der Tiroler, Jutty und Mi verschwanden schreiend mit
aufgeblasenen Algen, der andere warf uns zu den Hanfbäumen
und Irene verstauchte sich den Arm.
Völlig erschöpft liegen wir jetzt auf Marmorfliesen - Irene stöhnt
zwei Pavianmännchen küssen sie überall - heftig - über in ihren
Schoß (Körper) strömt Vino Bian'co.
der Tiroler liebt mich, mit seinem harten Penis, mir schmerzt
der Arsch!
doch Jutty hilft mir und Irene;
Mi, Irene, Jutty und ich fliehen mit den anderen.
ein Haus steht aus dem Boden -
freundlich lachende Neger bringen Kastanienmilch -
wir stärken uns, doch Jutty und andere fehlen -
ein Schreil
gebrannte Knochen schlagen in meine Suppe -
ein Schrei!
Jutty kann sich losreißen und der Tiroler,
der aber nicht der alte Tiroler ist, sondern ein Hamburger,
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MÜNCHEN, das Wohnzimmer ist umgebaut zu einer
Discothek, sieht alles ziemlich zusammengeschustert
aus. An der Wand flimmert ein Super-Acht-Film, eine
Vergewaltigungsszene in einem Grab. Das Grab ist
frisch ausgehoben, die Frau reglos wie eine Puppe,
glänzend schwarz und stocksteif, sitzt bis zur Brust
im Blut.

ALS ICH DIE STRASSE ÜBERQUERE, hebt ein
Knirps von sechs oder sieben Jahren ein großes Stück
Eis auf und wirft es hinter mir her, uifft mich zwar
nicht aber ich haue ihm trotzdem eine in die Fresse.
Biege nach rechts ab, zwei Straßenkehrer kratzen Eis
und Blut von der Straße, ringsherum um ein abge-
trenntes Bein mit Hose und Schuh. Die Schnittstelle
am Oberschenkel mit Eis und Blut verkrustet, anstelle
des Knochens ragt eine Eisenstange heraus. Ich laufe
vorbei, es ist düster, als ich das Bein erkenne laufe ich
zurück und die zwei Straßenkehrer erzählen mir was
passiert ist, eine verworrene Geschichte aus der ich
nicht schlau werde. Dann fallen mir ein paar Zei-
tungsausschnitte ein mit dem Foto eines Burschen der
eine öffentliche Harakiri-Nummer ankündigte
kam gerade aus dem Knast . . . mitten auf der Straße
zwischen Eis und Schnee . . .

WERDE VON DER MAFIA GEKIDNAPPT. Die Sze-
nerie ist ein Bauplatz, ein Durcheinander von Maschi-
nen Sandhaufen Bretterzäunen und Baugruben. Ich
hocke hinter einem Sandhaufen, hebe kuru den Kopf
urid sehe wie sie ausschwärmen, rücken immer näher,
schemenhafte Gestalten in der Nacht. Bis einer hinter
den Sandhaufen schaut und sagt, Aha, du bist genau
der den wir zuchen. Die anderen kommen herbei, sie
tragen allesamt Anzüge und HUte. Schnitt zum Haupt-
quartier, ein langer niedriger Raum der sich in der
Ferne verliert, scheints ein Bunker, sehe nirgendwo
Fenster. Stehlampen, der Boden mit flauschigem wei-
ßem Flokatiteppich ausgelegt. Die Kerle sitzen herum
auf Sofas und breiten Ledersesseln und es hat die At-
mosphäre eines englischen Clubs, wie sie beschließen
erstmal ein Dinner auffahren zu lassen. Eine Speise-
karte gibt es nicht, doch das Menü schließt alles ein.

Sie schauen zu mir heüber und sagen, Bestell dir was
du willst, es ist alles da. Liege dann auf dem Teppich
und esse, danach kommen wir zur Sache. Ein Infor-
mationsdeal, ich schreibe eine Menge Zeug auf, was
sie wissen wollen ist klar. Das Papier bleibt weiß und
leer, es sind diese eigenartigen Kugelschreiber die das
Geschriebene speichern, in einem Zylinder im Innern.
Es funktioniert ähnlich wie ein Tonband, die Impul-
se der Handbewegung werden elektronisch aufge-
zeichnet.

EIN MADCHENSCHLAFSAAL, ich hocke im Wand-
schrank in einem Haufen rosafarbener und violetter
Unterwäsche, weiches Seidenzeug, durch die offene
Tür sehe ich reihenweise leere Betten mit zerwühlten
Laken. Ein Mädchen kommt den Gang entlang oder
ist es ein Junge? Ein Knabengesicht, nackte bleiche
Haut, wachsweiches Fleisch, bleibt genau vor der of-
fenen Tür des Wandschranks stehen und ich rapple
mich hoch und küsse sie und wache auf.

LOLLO DIE KURZ AUFBLICKT und mir in die Au-
gen shaut. Wortlos wie ein Wiedererkennen in einer
anderen Welt. Eine Ebene . . . es ist ein Strand, der
Himmel milchig weiß. Sie läuft vor mir her, hat eine
zefietzte Papierunterhose an oder ist es ein weißer
Strumpfhalter, über den Arsch heruntergerutscht,
baumelt um die Schenkel . . . ihr Arsch sieht schreck-
Iich aus, Iauter Wundschorf .wie zersplitterte Libellen-
flügel, zitternd im Wind.

WOHNE IM CHELSEA und teile das Zimmer mit Po-
canaillek, Patti und dem Leadgitarristen der Dead
Boys . . schnelle Folge kurzer Einstellungen, einer
nach dem andern auf dem Bett gegenüber. Ein Video
Demo von Rock & Roll Ballett, das letzte Bild Patti
wie sie langsam die angewinkelten Beine hebt und ihr
Arschloch sieht aus wie eine Wunde, eine Narbe, groß
wie eine Untertasse zwei Sekunden lang als sie mir
diese Nummer zeigt, einen schnellenden Sprung, die
Beine überm Kopf - Cheetah Chrome im gleichen
Blickwinkel wie Patti auf dem Bett gegenüber, die Gi-
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tarre im Anschlag, abgehoben von der Rollbahn,
schwebt wie ein UFO über der Stadt, unter ihm die
Lichter von NYC.

ICH SCHAUE AUS DEM KÜCHENFENSTER und
drunten im Hinterhof steht ein halbes Pferd. Die vor-
dere Hälfte, auf zwei Beinen, mitten durchgeschnitten
und dann hat es plötzlich auch zwei Menschenarme
und ein Schwert in den Händen und kämpft mit ei-
nem Samurai. Die flatternde Seidenhose des Japaners,
kurzes Aufblitzen gekreuzter Klingen, Blende.

OSTERSONNTAG: Die Tonklumpen werden gerollt
. . . eine Mixtur Mensch . . . aus zäher klebriger Ton-
masse werden Babies geformt . . . menschliche Form,
ich schaue zu (& wache auf, gehe pinkeln & denke,
was ein Traum, habe alles noch im Kopf, muß ich auf-
schreiben, lege mich wieder hin & schlafe sofort ein,
im Traum notiere ich alles & als ich dann wieder auf-
wache hab ich die Details vergessen).

DREI SCHAMANEN - magische Dummies - grinsen-
de Knochenfratze, Totenschädel mit Mosaiksteinen
besetzt, stumpfe Silberkugela in den Augenhöhlen, er
schwenkt seinen Schellenbaum und grinst mich hin-
terhältig an, ein zischender Sound - einer von ihnen
wendet sich an Pocanaillek und sagt,
Auge in Auge mit den Dummies, wage nicht das Ge-
sicht zu berühren, wie aus Gummi oder ist es Stein,
wenn sie den Mund schließen ist der Mund überhaupt
nicht mehr da (ein atmender Helm) - treibens an-
scheinend im Dunkeln, wichsen sich gegenseitig, ich
höre es, spüre es an den Schwingungen - der Junge
kommt - zischende Lippen - ich spüre wie sie sich
auf mich stürzen, gegen mich fallen lassen, mich am
Schwanz packen - will die Augen aufreißen und krie-
ge sie kaum auf, als ich sehen will wer mich da am
Sack hat - & wache auf -
RIESIGE HALDEN von Eaugelben Knochen wie
Rohrpfeifen, bergeweise, alle ausgehöhlt und zurecht-
geschnitten.

STARRE EINSTELLUNG: Pocanaillek hockt spreiz-
beinig auf dem Boden und pißt, nackt, man sieht nur
den Unterkörper aber das ist Pocanaillek, die gespitz-
ten Lippen und ich suche nach dem Bing und mache
mir die Hände naß . . . mitten in der Steppe Athio-
piens.

EINE ANTENNE schiebt sich aus dem Rückgrat, ta-
stet sich durch das Blaugrün einer bolivianischen
Dschungellandschaft . . . üppiges bläulich schimmern-
des Grün, die unscharfe Szenerie wechselt ständig,
Farne und Lianen über kristallklaren Quellbächen,
ein dumpffeuchtes Dunkelgrün, die Linse ist beschla-
gen. Ich kriege einen Schreck als ich merke wie an der
unteren Bildkante ein schwarzer Tausendfüßler ins
Bild kriecht -
KAJAKEXPEDITION MIT LöFFLER in die nördli
chen Regionen . . . unser Stützpunkt ein halbverfalle-
nes Munitionsdepot am Polarkreis. Eine hohe Scheu-
ne, der eisige Wind pfeift durch die Ritzen, kaltes
Licht wirft lange Schatten durch die offenen Schiebe-
tore. Knallkörper liegen über den grauen Filz ver-
sfteut, mit dem der Boden ausgelegt ist. Zurück nach
Bombay, Iande im dumpfen schwülen Klima an der

Küste . . . im Schlick hocken reihenweise zerlumpte
Parias mit dunkler glitzernder Haut Gewirr nackter
Ellbogen und Arme ein kleiner Junge der mich her-
überzerrt und mich küßt sein Speichel läuft mir übers
Gesicht. Schiebe ihn beiseite und kriege wieder das
modrige Holzbrett zu fassen, kniee mich drauf und
paddle weiter. Weiter draußen der Bahndamm, um-
spült von der Brandung, läuft die Küste hinauf, und
dahinter eine Reihe mittelschwerer Fischkutter. Ein
Zug rattert vorbei und ich werde abgetrieben. Knie-
tief im warmen Schlick . . . Großaufnahme des Na-
mensschildes am Bug eines der Schiffe: HEIDEL-
BERG, die Schrift steht kopf und jetzt sehe ich die
Schiffe treiben allesamt kieloben.
Nächste Szene den Flußarm hinauf, zu beiden Seiten
üppige Vegetation, Tropen, balanciere einen schma-
Ien Steindamm entlang und weiß ein falscher Schritt
nach rechts und alles ist vorbei. Weiter oben eine
Lichtung, schwankende schmale Hängebrücken aus
Holzbrettern und Hanfseilen über den breiten Fluß.

EIN SCHLAFZIMMER, allerhand los hier und dort
drüben beugt sich Poconaillek gerade über eine nackte
Lady, quer übers Bett drapiert, alle sind nackt, trübes
Schlafzimmerlicht. Ich fixiere eine Frau die aufrecht
im Bett sitzt . . . glitzernde Haut, ein golden schim-
merndes Braun, sie hat fülliges braunes Haar, die
Brustwarzen eingepeilt auf fünfundvierzig Grad, über
den ausgestreckten Beinen liegt eine Wolldecke . . .

im Schoß hält sie ein 3-D Farbfoto, ein Mund das rosa
Zahnfleisch und die Lippen spitz wie Labia unter der
schnüffelnden Schnauze eines Chihuahua, der sich
über ihr linkes Handgelenk herüberlehnt. Das Bild
ist auf dem Umschlag eines Magazins, die Haut auf
dem Foto hat den gleichen Goldschimmer, glitzert
wie die Haut der Frau. die dasitzt und das Bild be-
trachtet. Die rosige öffnung auf dem Foto liegt ge-
nau über dem Schnittpunkt ihrer Schenkel, der Chi
huahua schnüffelt unentwegt, die feuchte schwarze
Nase glänzt, er leckt und dann schiebt er seine kleine
Zunge zwischen die Lippen hinein.

LöSE EIN TICKET am Counter und dann geht es
eine schmale steile Stiege hinab, in ein geräumiges
weitverzweigtes Kellergewölbe. Die Wände sehen aus
wie in Stein gehauen aber es ist silbergraues Papp-
mache. Welcome to the 3rd Reich & RoII Rumpus
Room . . . der Keller ist vollgestopft mit Naziplunder,
Iauter Plastikimitationen in schreiendem Gelb und
Violett, sieht aus wie die Requisitenkammer der Resi-
dents und in der Tat lungern vier Burschen herum,
unmaskiert und nicht zweifelsfrei zu identifizieren.
Sie kümmern sich kaum uin das spärliche Publikum,
nur mürrisch setzten sie einen Miniatur-Eisenbahnzug
in Gang, eine Kinderbahn die oben an der Wand ent-
lang durch die weitverzweigten Höhlen und Kammern
fährt. Sehe Pocanaillek, wie sie zwei Kids aus einem
der Wagen heraushebt, als der Zug wieder zum Ste-
hen kommt - sonst ist der Zug völlig leer. Skurrile
Objekte in Glawitrinen, z. B. ein Pepperbox Revolver
mit einer Telefon-Wählscheibe vorn an der Mündung
der Lauftrommel.

SCHNEIDE MIR mit einer Rasierklinge den eigerien
Kopf vom Rumpf . . . drehe ihn herum und sehe deut-
lich die Schnittstelle unten am Hals . . . setze ihn zu-
rück auf den Rumpf wo er eine Handbreit darüber-
schwebt wie ein gegenpoliger Magnet.
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