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Ich hätte nie gedacht, daß ich C.C. Cohns Untermieter werden
würde. Aber man muß in seiner Untermieterkarriere eben aufs
Ganze gehen. Erstens schläft er bis drei und nimmt den Tee um
vier.

Er fiel vom Stuhl.
"Maja ist noch immer meine Frau". sagte er wehmütig unC
zärtlich, setzte sich aber wieder auf den Stuhl und mit einem

"TATORT".

kindlichen Ton, "aber ich brauch noch zwei Jahre ... und da-m
hab ich sie verloren. In zwei Jahren mieten wir uns eine \-ille
bei Rom und machen lauter kleine Cohns."
"Wie war die Meisterschaft des HSV 1962? Tor?"
"SCHNOOR", rief Cohn.
"Verteidigung?"
"Krug! Piechowiak!"
"Läuferreihe?"

Cohn verschlingerte Irrsinnsmengen von Coca Cola. Es ging

"Werner!"

SO:

"Sturm?"
"Nicki Neißner, Uwe Seeler, Klaus Stürmer ... Lolly Klepacz
war, glaub ich, nicht mehr dabei."
Cohn ist gegen die Spezialisierung. Die Spezialisierung ist gur
für die industrielle Gesellschaft, und wir Deutschen mir uns+
rem Biedersinn müssen gaffen, daß uns die Harakiris nicht die
gerade Linie klaun. Cohn ist gegen die
Spezialisierung in den Künsten. In der

ISOLATION
ISOLATION
halte es aus den hinteren Hallen. Er aß tagelang nichts, aber
wenn ich aus der Küche die Reste zusammenklaubte & mir ein
paar Brote machte & er sie aufdem Tisch stehen sah, schrie er:
"Ich hab Hunger &: Wasn das für Film?"

"Gehst du noch weg?"

"Mja".
"Könntest du mir sechs LITERFLASCHEN Cola und sechs
Pakete Marlboro mitbringen?" Nachmittags füllte er schon ein
paar Kannen Kalfee und vier oder fünf Valium ein, abends
während des Fernsehprogramms jede Menge Cola und seine
Barbiturate. Die Neonröhren brannten gleißend hell.

Art wie: Nur

ISOLATION
ISOLATION
tönte es oder

I PUT MY FRUST IN YOU &

spätestens um Mitternacht war
Cohn in seine kreative Trance geraten. Er hockte mit den Füßen auf dem Stuhl vor der Schreibmaschine.
"Ich kann nur mit Leuten zusammenleben, die ihre Arbeit

wichtig nehmen", meinte er, und wenn ich mir über

seine

Schluckerei Sorgen machte: "Ich werd nie mehr krank. Wenn
ich merk, daß eine Grippe im Anflug ist, werf ich'n paar Medinox rein, mach mir'ne Kanne Kaffee und mach was. Die Esserei hab ich weitgehend abgestellt ..."
"Gut, ich mach'n Kurs in Maßlosigkeit bei dir."
"Mit dir würd ich meine letzte Cola teilen."
Meistens ging ich weg, denn ich kam mir klein und häßlich vor
neben soviel Arbeitseifer, und dazu noch von dem faulsten
Hund, den der Erdball je hervorgebracht hat.
"Er würde nur in der Sonne liegen und sich die Eier kraulen
lassen". sagte Frankie, "wenn ER KöNNTE!' WILL ICH
EIN VERSAGER SEIN, fragte sich C.C. Cohn. Erhatjaauch
was Deutsches, oder? Er arbeitet auf Nachtschicht in seinen neonbeleuchteten, zettelüberhäuften Räumen zwischen elektronischer Orgel, Schreibmaschine, Fotos & Filmrollen, Pornos,
Krimis, Mal-Utensilien, exotischen Zigarettenpackungen
(Africaine l6gbre), Schnipseln, Souvenirs, leeren Colaflaschen,
Gemälden von kommenden Künstlern, Cassetten, vollgestopften Mülltüten, Kleidungsstücken...
aber das hatte ich schon.

-
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Es war eine malerische Unordnung, die den Hausverwalter bis
an den Rand des Wahnsinns trieb. Dabei war die Sache die
harmlose Folge einer klaren Wertrangfolge, Leben & was produzieren (& sei's ein Telefongespräch) kam vor Aufräumen.
Natürlich war darin auch eine späte Rebellion gegen das Saubermachen und die Disziplin der vorhergehenden Generation
enthalten, die historisch gesehen mit ihrem Anti-Schmutz, um
es vorsichtig auszudrücken, eine Menge Schaden angerichtet

Schriftsteller sein. Nur

Hausfrau sein. Nur Hure sein. Nur Erfolg haben. Nur Abkratzen. Wir sind
gewöhnt, die Dinge von zwei Seiten zu

betrachten. Das ist ein kleiner Fortschritt. Aber erwiesen ist, daß jedes Lebewesen auf Erden mindestens 64 Sei-

ten hat. C.C. Cohn ist Dichter und
KEIN Dichter. Er ist Musiker und kein
Musiker. Er ist Filmer und kein Filmer.

Ich = der Verurteilte, krizzelte er.
WILL ICH DER VERSAGER SEIN?
"Du bist kein richtiger Süchtiger",

sagte

ich ihm.
"Was? Es gibt nichts Schlimmeres als

Barbiturate. Du hast KEINE AHNUNG."
Er liest mir Gedichte vor, die hochgradig unzugänglich sind. Inkommensura-

bel, wie die Kritik sagen würde.
J

Gottgegeben, gottgewollt. Und er verstand es, seinen Kram vorzutragen. Seine Elaborate waren nicht zu interpretieren, es sei denn ein irrer Philologe, der

-rI

an

.(

Finnegans Wake träniert hatte,
machte sich an die Arbeit. Die Wirkung

war jedenfalls komisch
- oder ergreifend.
"Irgendwie bin ich in meiner Art einzigartig, nicht?l'
"Wie schaffst du diese Unverständlichkeit?"
"Früher hat mich das Gedichtelesen angeregt", sagte Cohn ernsthaft. "Heut les
ich in einem Buch zwei Seiten mit einem

hat.

Blick und SEH WAS GANZ ANDE-

"Ich hab das Gefühl IM AUSLAND zu sein", meinte C.C. Das
Gebäude lag ziemlich abseits in einem ausrangierten Industriekomplex. Wir knüpften DIREKT ans Neunzehnte Jahrhundert an. Wir sind die Vorreiter der POSTINDUSTRIELLEN

RES DARIN. Man wirft mir vor, konfus zu sein, aber das ist nicht wahr. Innerhalb meiner Konfusion bin ich voll-

Gesellschaft.

"Ich dachte, ich würde nie wieder Gedichte schreiben. UND
JETZT HAB ICH SCHON WIEDER 60 GESCHRIEBEN.
In zwei Jahren hab ichs geschafft."
4_

kommen klar."
"Um Ausreden warst du noch nie verlegen."

"Es ist nicht alles Logik, mein Lieber.
Und ich hab keine Lust, Sachen, die ich
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Das Riviera war voll weil Wochenende war, das Steakhaus hinter der Uni hatte geschlossen, in der Nähe des Bistros war kein
Parkplatz zu finden, & als er schließlich den Thaischuppen hintetm Zoo getrat, schnappte ihm ein Macker mit 2 rausgeputzten Tussies im Schlepptau die letzten Plätze weg.
"Alles drin, nichts in Sicht, alle im selben Boot", sagte der Bärti
ge, der im Peanuts hinter der Theke die Gläser wusch. Max
nickte, obwohl das eine völlig überflüssige Geste war. Der Laden war leer & er setzte sich an denselben Tisch, an dem er damals mit Hurrikan gesessen war, verlangte ein Bier & verdrück-

te den Eintopf, der nach Gulasch aussah.
Als er in seine Bude zurückkam, lief gerade eine alte Wochenschau an. 6-motorige Giganten wurden von Nazisoldaten zum
Start fertiggemacht, wirbelten Staubwolken auf, hoben ab &
verschwanden an einem grobkörnigen Horizont.
Auf der Autobahn auf dem Weg zum Flughafen war sie wieder
da, die verstohlene Aggressivität, mit der hier selbst die banalsten Vorgänge abliefen, Die sind jederzeit bereit dich an die
Leitplanke zu drücken, dich vor die U-Bahn zu stoßen oder
dich rückwärts die Rolltreppe runterzuschubsen.
Es ist ein Spiel, bei dem es keine Gewinner gibt, denn jeder
macht mal einen Fehler oder nicht? Für jemanden, der auf der
Strecke bleibt, haben sie immer einen passenden Spruch bereit:
"Der hat sich überhaupt nicht um die Vorfahrt gekümmert.
Hätte eben besser aufpassen müssen." Max fragt sich wo die
Kiefern geblieben sind, die ihn jedesmal an Pinien erinnerten
mit ihren langen Stämmen & zerzatsten Wipfeln. Manchmal,
wenn an Sommerabenden der Himmel durchsichtig & klar
wurde, war es wie im Süden in einem dieser Touristenorte am
Mittelmeer, wo Hunde spielen, wo es nach trocknen Hölzem
riecht & der Geruch staubiger Agaven & frischer Paella über
öligen Asfalt zieht & wenn eine Maschine gelandet ist, sich ein
Rudel von Taxifahrern auf die unschlüssigen Reisenden wirft.
Er parkte den Wagen & stand noch eine Zigarette lang zwischen den Säulen neben der Auffahrt des Flughafens ... wie damals, als das letzte Luftschiff in Richtung Westen aufstieg (eine
Raumkapsel, wo immer man sie findet), & der Rauch der Zigarette mischte sich mit den Schwaden über der Unglücksstelle
von Lakehurst.
Oder wie damals, als er auf Carl den Grauen wartete. Es waren
die Ashbury-Jahre & sie hatten sich ein paar hemmungslose
Briefe geschrieben (hemmungslos zuversichtlich, wie es schien).
Carl war an der Westküste in einer futuristischen Mission unterwegs, jedenfalls konnte man das schließen aus dem, was er
schrieb. Kurz bevor die Maschine landete, verdunkelte sich das
Vorfeld auf mitteleuropäisch typische Art, tiefe grau-grüne
Schwaden zogen über den Tarmac, Lichter begannen zu flimmern & die Farblosigkeit der kalten Jahreszeit senkte sich auf
alles, was hinter den getönten Scheiben lag.
Zmzatst von der Nacht tauchte Carl im Neon des Morgens auf,
warf Max ein seesackähnliches Utensil vor die Füße & sagte:
"Long time no see." Bis auf einen olivfarbenen Trenchcoat war
alles farblos an ihm, vielleicht wurde er deshalb der Graue genannt.
Carl hatte wie viele Zeitgenossen der Epoche die Fähigkeit un-

terzutauchen, von der Bildfläche zu verschwinden. "Verschwand & wurde nie wieder gesehn ..."
Wenn die Zett reif war & noch einiges mehr, würde man sich
wieder begegnen, als wäre nichts geschehen. Schließlich war er
es, der Max darauf brachte, es mit der Fliegerei zu versuchen.
"Die suchen Leute mit einem unromantischen Gespür lür
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Landkarte von Mitteleuropa, auf der die für eine bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzung wichtigen strategischen Punkte
gekennzeichnet sind. Sie ist abgegriffen wie eine zerlesene IIlustrierte. Neben Stichworten über Waffenarsenale, Atombunker & Nachschubbasen, Lagepläne geheimer Kommandozentralen auch obzöne Kritzeleien & Einzelheiten weiblicher Körperteile...
"Alles getürkt", sagt das Mädchen, "um blindwütige Bilder-

Fensterscheiben), wurden sie aus den oberen Geschossen mit
Eisenhaken, Krähenlüßen & Sandsäcken beworfen. Hurrikan
drückte sich an ihn, er riß das Ruder herum & gab Gas, daß das
Wasser über die Bordwand kam.
Sie kamen nur mühsam voran, so daß nicht sicher war, ob sie
den Bahnhof noch vor Dunkelheit erreichen würden. Gerade,
als sie die wilhelminische Silhouette aultauchen sahen. gingen
die letzten Lichter der Straßenbeleuchtung aus. Sie rannten die
Treppe zu den Bahnsteigen hinauf, erwischten den Zug, der
sich in Bewegung setzte, kaum daß sie ein leeres Abteil gefun-

stürmer irrezuleiten."
Er beschloß, sie nach ihrem Namen zu fragen. "Hurrikan", sagte sle.
Er wollte wissen, was sie so getrieben hätte.
"War viel unterwegs", sagte sie, "als es noch um Reisen ging.
Alles vorbei, jetzt hocke n wir alle im Exil, wissen nicht wohin."
"Wieso Exil? Wir können doch überall hin."
"Vielleicht. Das ist es nicht. Exil ist, wenn man das eigene Land
wie ein lremdes sieht."
Berühmte letzte Worte, mit denen oft eine neue Beziehung beginnt. Wie es schien, war Hurrikan so etwas wie ein Kurier. Sie
mußte öfter plötzlich & unerwartet "irgendwo" hin. "Meine inneren Reisen", nannte sie das, vermutlich, weil sie bei diesen
Trips nie die Grenzen der Republik überschritt.
"Komm doch mit", sagte sie einmal. Sie mußte einen Zug zur
Küste im Norden erreichen ... nicht viel Zeit ... der Bahnhof lag
auf der anderen Seite einer ehemals florierenden Hafenstadt.
die nach einer Springflut größtenteils unter Wasser stand. Sie
fuhren mit einer angeschlagenen Barkasse überflutete Kanäle
die Fassaden von Patrizierhäusern entlang. Hurrikan hielt die
Umgebung im Blick, selbst untertags mußte man jederzeit mit
einem Überfall rechnen. Nur das Chinesenviertel galt als einigermaßen sicher. Gerade, als sie um die Ecke eines Bürohochhauses bogen (die Heckwelle des Bootes plätscherte gegen die

den hatten.
Draußen war jetzt schwarze Nacht, es roch nach Brackwasser
& manchmal war es als wären die Gleise überflutet & würden
die Räder über Wasser gleiten. Außer Schatten & verirrten
Lichtreflexen, die Max an das Aufblitzen von Klingen erinnerten, war nichts zu sehn. Hurrikan packte ein Fernglas aus,
suchte die Gegend hartnäckig ab.
"Was zu sehn?" sagte er.
"Nur schwarze Fahnen, Schlick & verkacktes Watt."
Die Fahrt war ermüdend, wie es Bahnfahrte n immer sind. Der
Zug blieb öfters auf offener Strecke stehn & wenn man das Fenster runterzog, spürte man eine seltsame Stille über die dunkle
Landschalt ziehn. unterbrochen von den Stimmen der anderen
Reisenden, die nicht zu sehen waren. Hurrikan war eingeschlafen, ihr Körper wie abgelegt.
Gegen Morgen erreichten sie das Meer, der Zug hielt nicht weit
vom Strand. Sie stiegen aus.
"Wolln wir denn hier?" fragte Hurrikan.
Max war zu müde, um auldiesen Aussetzer einzugehn. Sie folgten einem Deich, der bis zu den Dünen führte. Über ein flaches
Stück Strand war ein Laufsteg aus Brettern gebaut, der bis zu
einer hölzernen Plattlorm führte, von der aus der Strand zu
übersehen war. Sie stiegen eine schmale Treppe hinauf. Oben
angekommen, standen sie vor einer Bude mit einem Fenster,

Flüchtlinge

Geschädigte, die aus Krisengebieten geflohen

sind."
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Konnte der noch was sagen? Stöhnen schreien? Irgendwas? Die klammen Pfoten so kalt
ans Herz gepreßt. Und dann die zerfetzte Uniform, schade. Die I A-Paßform aus dem Haus

-

Oestergard. Und das hier, wenn Sie einmal

,..

Etwas, das wir Einschußloch nennen. Der
Treffer ins Schwarze. Und das ist aus dieser
Entlernung zumindest, na, sehr selten. Hinzu
kommt noch die verständliche Erregung des
Täters, naja, Sie sagen Notwehr. Seien wir uns

im klaren darüber, jede Frau eines Polizisten
muß heute damit rechnen.
Der Mann, dem ich in die Asservatenkammer gefolgt war, trug einen grauen Kittel, aus
dessen Brusttasche drei verschiedenfarbige
Kugelschreiber hervorlugten. Ich konnte mir
nicht vorstellen, daß er je einen davon angerührt hatte. Wenn er die Augen zusammenkniff, erinnerte er an eins dieser keimfreien
Bürschchen aus einem Film der AdenauerAra, die gleich eine Katastrophe witterten,
wenn sich ein Fleck auf ihren Zweireiher verirrt hatte. Prüfend ließ ich einen Zeigefinger
über die Glasplatte eines der Kästen fahren, in
denen diverse Schriftstücke gehortet wurden
aus irgendeinem Grund. Jedes Mal, wenn das

Bürschchen sich räusperte, dachte ich, er
müßte im nächsten Augenblick mit militärisch

knarrender Stimme "Ein Lied!" fordern. Immer wenn ich die Kamera ansetzte auf einen
der Kästen, achtete er darauf, geflissentlich
wegzusehen, um sich erneut zu räuspern. Als

er mich wieder zur schweren Metalltür
brachte, durch die man über die Treppe ins
Erdgeschoß kam, werden wir beide das gleiche
gedacht haben: was gehlvor in so einem Menschen.

"Ich werde eineinhalb Millionen haben, und

@
@

Den frischen Samen noch im Arsch, streift

sie ihren beige/oliven Trenchcoat über
und steigt die Treppen runter. Kulz Ziga-

retten holen. Frage mich, was das für
Flecken sind da auf den schwazen Stiefeln.
lch kannte Kandy schon als wir beide etwa zwölf waren. Sie wohnte ein paar Straßen weiter, wir gingen auf die gleiche
Schule. ln Erinnerung war mir geblieben,
daB sie die größte Kaugummiblase zustande brachte und daß sich die Rückansicht
ihrer sonnengebräunten Beine ganz prächtig ausnahm. Später zogen ihre Eltern in eine andere Stadt, und ich verlor sie aus den
Augen.
Knapp zwanzig Jahre später bittet mich
in der Halle das Düsseldorfer Flughafens
eine großgewachsene Blonde um Feuer.
Ob ich das sei, tatsächlich? lch sehe in ihr
Gesicht die Schatten von Hinterhofspielen, um ihre Mundwinkel, etwas das nach
einer Frage, einem Versprechen oder Verbrechen aussehen könnte. Damit wir beide

e
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was zu lachen haben, nehme ich

(ia
Y

du wirst eineinhalb Millionen haben."

Kaz
schaute in die Runde und sah die Gesichter
beim Abendessen. Zwischen zwei oder drei
Bissen Schwarzbrot kam etwas wie Vertrautheit auf, die umgehend mit heißem Kalfee begossen wurde. Wer Milch wollte, bekam
Milch. Kein Schwein, das aus dem Kaffeesatz
gelesen hätte.
Das Radio hockte in der Stube mit dön besseren Möbeln. Man hörte die Erkennungszeichen der Sender, Man begriff die wenigen Laute als Teil einer
Melodie, auf die man keinen Einfluß hatte. Hinter dem Küchenfenster tat sich bei Einbruch der Dunkelheit die Elektrik
eines leeren Aufnahmestudios auf. Die markigen Stimmen im
10.

ihre

Hand. Wir steigen ins erste Taxi, weil sie
wissen will, wie ich wohne. Frauen wollen
immer wissen, wie man wohnt. Doch dieses Mal war es w€ls anderes, versuchte ich
mir einzureden. Mit dem Erzählen waren
wir nicht allzu weit gekommen. Beim Austausch der ersten wahren Begebenheiten
hatten wir begonnen, gegenseitig an unseren Klamotten zu zefien. Sie legte ihre Beine um meine Hüften, und wir sahen zu, wie
das Rad sich drehte.
lch hörte, wie sich der Schlüssel bewegte im Schloß und sie wieder eintrat, dabei

@

mit der Linken den Gürtel löste.

-Luckies?

-Hatten

nichts anderes.

weiß.

-lch
lch stieg in die Hose und gritf nach dem Glas Gin. Draußen regnete es. Wir konnten was essen, ins Kino gehen,
uns ein weiteres Md in die Federn stüzen und dabei haar-
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Ihn faszinierte der Gedanke an dies übertriebene Mitleid,

das sich unweigerlich einstellen würde, nachdem sich

eine

Handvoll Leute als unweigerlich nahestehend entpuppt hätte.
Die Seitenstraße in einem stickigen kleinen Dorf, in dem es unverfroren nach Kuhscheiße und Weihrauch zu riechen schien
tagein tagaus. An der Decke die Lichtkegel der späten Pkw.
Angedeuteter brüchiger Tanz, nicht vollständig ausgeführte
Bewegungen. Konnte die Zwischenräume auslüllen mit etwas,
von dem man später träumen würde. Schwärme von kopulierenden Glühwürmchen hinter den erhitzten Glaswänden ihres
eigenen Korsetts. Das zerlumpte Schmutzjuwel neben dem
Bett erbricht auf Seite 23 eine Serie knapper kalter Schüsse aus
etwas Großkalibrigem. Durch schmale Augenschlitze sah Kaz
auf einen Strauß Rosen aus Plastik. Sicher wieder ein Kirmesplatz. Als die Dame den Bügel umlegte und zur Seite trat, sagte
sl

e:

-

Viel Glück.
Sie sollen mir kein Glück wünschen.

ie Bilder verschwimmen. Was lange währt,

geht

endlich tot? Der Lärm vom Stadion zieht über die
Felder aus TV-Antennen und erstirbt mit dem Ruf
der Lokomotive. Keuchhusten. Der Mann mit den
schwarzen Tickets drückt sich am hölzernen Wärterhäuschen
herum, trägt den gefalteten 'Spiegel' in der Armbeuge. In der
Titelgeschichte läßt sich jemand über Horror-Videos aus. Kaz
legt sein Exemplar Äap ed Nuns in Chains beiseite und [äßt noch
mal ganz langsam einliltern, wie die lokale Berichterstattung
zur Zeit von Famous Liverpool Sound mit einem Kind ihrer
Stadt umzuspringen pflegte: "...im Rückfall zu sechs Jahren
Zuchthaus, fünf Jahre Ehrverlust und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt, schien die menschliche Gesellschaft ein für allemal von diesem Verbrecher befreit." Der Pöbel umschrieb den Aulenthalt in derlei Etablissements gewöhnlich mit einer wenig stichhaltigen Tätigkeitsbeschreibung wie
Tütenkleben. Angesichts des Magenleidens von Herrn Fabeyer, mußte man diese Außerung zumindest lür geschmacklos halten.
Fast zwanzig Jahre später konnte man Lydon/Keitelin Copkiller sehen. Langes scharles Messer, mit dem im Normallall
der harte Kanten Brot bearbeitet wurde? Schon spät dran sein
und sich zurücklehnen in den Polstersitz und leichtes Staunen,
mit welcher Leichtigkeit, wie sauber und rasch sowas die Kehle
eines Bullen durchtrennt. Starke Männer wandten sich ab.
Der Mord als eine schöne Kunst betrachtet?
- Ohne
ganz
... sozialen Bezige zt vernachlässigen.
- So könnte esdieausgehen.
-Kaz stellt seinen Rekorder ab, nimmt einen Schluck Kaffee
aus der blaugemaserten Tasse, die so alt sein dürfte wie ein
paar der Schriftstücke, die er morgens vor die Linse genommen
hatte, und fragte sich, wie sowas bei den Herren im originalen
Hell Fire Club angekommen wäre. Gut ein Jahr her, daß er mit
JC durchs nächtliche f,ondon stielelte auf der Suche nach einem Laden, wo einem spät noch die Flasche Feuerwasser über
den Tresen gereicht wurde. Die unterirdische Passage, an den
Kacheln die hastig verfaßten Kredos lokaler Soccer Fans, hier
und da plumpe Teutonik, die sich in gekonnten Filzstift-Phatli
Ausdruck verlieh, dann die knapp gehaltene Mitteilung, die
mit einem schlichten At Gun-Point auskam. Die kühle Nachtluft in den Knochen, keine Chance, daß Nähe Elephant &
Castle noch was laufen sollte.

ner Schlachtung in Lachen noch auf den grauen Steinplatten des Hinterhofs schimmerte. Es war ein Gefühl von Ekel,
das einen zugleich wieder anzuziehen schien. Wahrscheinlich roch es süßlicher, ja,ganz sicher, und wenn man seine

Nase ganz tief da reinsteckte in diesen Sumpf aus roter
Schokolade und flüssigem schwarzen Gas, würde ein
leichtes wohliges Frösteln den Rücken hinabkriechen
Zum Teufel damit, ob man das zuhause gelernt hatte oder
nicht. Man konnte ohnehin nicht viel damit anfangen, was
man hier aufgetischt bekam. Lügen und Langeweile, daß
einem schwaz wurde vor Augen. Die Endlosigkeit der flachen Landstriche schien das Durchtriebene derflachen abgewichsten Redensarten nur noch zu potenzieren. Sie gehen mir aus dem Weg, geben mir diesen Blick, geben mir
schmutzige Namen, sagen ich kann nicht in ihrer Band
spielen, wenn ich mir die Haare nicht runterkämme? Weg,
raus da, weit weg, für immer.
lch wartete, bis Kandy sich zurechtgemacht hatte, Rituale vor dem Spiegel. Den Wagen ließen wir später in einer
Seitenstraße zurück. lch blieb stehen, um mir eine Zigarette
anzuzünden. Wollte sehen, wie sich ihr Hintern im Gehen
machte. Mir gefiel was ich sah, die laszive Zeitlupenauf nahme eines Dschungeltiers immer kurz vor einem behenden
Sprung, der es auf einer blauschimmernden Lichtung absetzen würde, im Hinterkopf die sonore Stimme eines Forschers, der seinen selbstgedrehten Serengeti-Streifen
kommentierte und gleich etwas über die Paarungszeit zum
besten geben würde.

-Erinnerst du dich an

Fabeyer?

geschnappt. Ge.
-Ach der. Klar, den haben sie später
nau ein Jahr nach der Sache mit diesem Bullen. Er dürfte
bald sechzig sein. Sicher kannst du kein vernünftiges Worl

mit ihm reden.
willst du das wissen?

-Woher

weiß es nicht.
Verdrückten uns in die Raucherloge des Kinos, gespannte Lederpolster, bei der Hitze wurden unsere Körper gleich
von dem glatten Material angesogen. lch nestelte an der lnnentasche und pellte ein Fläschchen Locker Room aus der
Verschalung.

-lch

-Auch mal?
-Lieber nicht.
lm Halbdunkel zeigte Kandy ein langes braunes Bein, ich
legte meine Hand auf die Stelle, wo ihr dunkler Slip ansetzte. Die Haut fühlte sich kühl an, eine Brise von Meerwind

schad eingeflogen über einem verbrannten metallenen
Blech mit Toast und Kaffee. Sie rutschteein wenig zurSeite
und ließ einen ihrer roten Schuhe aufs Parkett klappern.
Gradeaus durch die Scheibe erkannte man die Hinterköpfe von zwei oder drei Dutzend Kids. Gut, daß man ihr
Gelaber nicht auch noch mit anhören mußte. Der Film würde gleich beginnen. Sie zeigten Copkiller. Die Tatwaffe war
jedes Mal ein langes scharfes Messer, mit dem im Normal-

fall der harte Kanten Brot oder das Lendenstück eines
auche nicht, trinke nicht und zahle keinen Sportklubbeitrag. Den Lauf meiner Waffe habe ich abgesägt. Das hat gewisse Vorteile. Außerdem ist sie so
leichter unter dem Arm zu tragen. In einer Tüte
oder Sack aus Jute."

Ungelähr zur gleichen Zeit, da Lydon

mit nichts

als
gelesselt in der Badewanne eines

schmuddligen Shorts am Leib
italienischen Filmstudios liegt, taucht Bruno F. wieder in den
Schlagzeilen auf.
das gibt's ja gar nichtl Einen Augenblick. Das Foto
- inOh,diesem
hier
faltigen Stück Boulevardblatt. Schwarzweiß-
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hochgepäppelten Zuchttiers bearbeitet wurde? Man lehnt
sich zurück in die Polster und kann sich eines leichten Stau-

nens darüber nicht erwehren, mit welcher Leichtigkeit, wie
sauber, problemlos und rasch sowas die Kehle eines Bullen

durchtrennt. Später sollte man J. Lydon mit nichts als
schmuddligen Boxershorts am Leib, die Hände auf den
Rücken gefesselt, in der Badewanne eines italienischen
Filmstudios wiedersehen. Es schien bei gewissen Leuten
mehr denn je von mangelnder Etikette oder gar schlechtem
Stil zu zeugen, sich ausgerechnet mit den uniformierten
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und versuchte soviel wie möglich rauszuziehen an psychotronic
Reizen, die in den Regalen pappten. Für den Rest der wenigen
Stunden drückte man sich an der Klix-Kaffeemaschine herum
und mußte höllisch aufpassen, daß einem die angeschimmelten
dummen Witzchen nicht den letzten Nerv raubten. Jetzt die
Plastiktüte, eine frische Filter, die Karte in den Kerbschlitz
drücken und Au Revoir sagen,
Zuhause hantierte er mit dem Rasierspiegel, hörte'Love Makes You Feel Ten Foot Tall', schrieb einen Brief an die Redaktion des Blatts, das damals Brunos Fall gecovert hatte und
strich sich einige Passagen aus Donna Allen's THE WIFE
WANTS IT HARD an. Warum nicht endlich etwas essen?
Was war mit den Verfalldaten? Yoghurt? War Bruno am Ende
etwa ein, ich meine, ein Grüner, daß es ihn so oft in die Natur
getrieben hatte? Ein Vorreiter gar dieser dubiosen Bewegung?
Aber weshalb setzten die dann nicht alle Hebel in Bewegung
und starteten eine ihrer Unterschriftenkampagnen? Kaz schnitt
eine Supermarktstomate auf und griff noch mal zu diesem
Stück Zeitung. Dieses Foto. Er wurde es nicht los. Inzwischen
mußte F. an die 60 sein, aber hier kam noch etwas durch von
einem alten Polizeiblitzlicht, das Ding, wo sie ihn mit hochgestellten Haaren erwischt hatten. Leger zurückgestrichen, die
aktuelle Mode schon um ein paar Jahre verfehlt. Man konnte
seinen Nacken nicht erkennen. Dachte, auch dort müßten die
Härchen aufgerichtet sein, nach rechter Dobermannmanier.
Sie erschießen dich, knallen dich ab mit ihrer Kamera, wird er
gedacht haben, die Fingerkuppen noch schwarz vom letzten
Check. Und jetzt r.ach links. Bitte! Und nach rechts, so, macht
einen ganz verrückt dies dauernde Licht, warum hören sie nicht
endlich auf mit der Knipserei und stecken mich in eine ihrer
Zellen. Einfach auf diesem Holzstuhl hocken, den Kopf in die
Arme gestützt aufdem Tisch ruhen und an nichts denken, oder
wenn, dann an eine Tasse Kaffee, wie letztens in der KarstadtKantine, aber nicht zu stark, und sie endlich nicht mehr hören
müssen, all ihre Fragen, den Stoß ungeklärter Fälle betrelfend,
wenn wieder mal ein Bauernhof in Flammen aufgegangen ist
im Nachbardorf oder die Filiale der Raiffeisenbank ist um, wie
heißt das, erhebliche Beträge erleichtert worden? Wissen genau, das ist nicht meine Art, warum lassen die mich nicht schlafen, nein ich will keine Zigarette, schlafen.
om Fenster sah ich in den Hinterhofrunter und versuchte etwas zu sortieren von den verschobenen
Bildern, auf denen F. sich wieder als Sicherheitsrisiko erkennen mußte. Etwas in den fettgedruckten
Lettern seines Falls, das ihm niemals richtig aufgegangen war.
Orientierungslosigkeit im Revier, das man für seine Fluchtpläne abgesteckt hatte. 'Reisen in die nördlichen Gärten'. Jetzt
hatte sich ein grauer Mantel aus Zeit über die alten Demarkationslinien und Wegweiser gelegt. Er klammerte sich an ein
paar aufgeweichte Fetzen Vergangenheit, die irgendwo über
der Hutschnur zusammenlaufen mußten. Der Blick über den
flachen See. Wer auf der Flucht Nichtraucher bleibt, kümmert
sich einen Dreck um die chaotischen Auswürfe von etwas wie
Tagespolitik. Man hatte schon Dümmeres gehört.
Mit der Z,e,itung in den Fingern stieg er die Treppe runter.
Gleich neben der Fabeyer-Notiz etwas über vergifteten Fisch in
einer Kaufhauskantine und in unmittelbarer Nähe davon das
Foto der Karibikschönen, die sie dieses Mal Ramona getault
hatten. Irgendein kalter Schmu, der mit einem 'könnte da widerstehen' abschloß. Wie jeden Tag.
Kaz sah die steil aufragenden Brustwarzen von Ramona und
summte einen Schlager, in dem ein Hackebeilchen den Ton angab. Die Sonne stand recht hoch. Gern hätte er ein Plerd gesattelt. Etwas mit Leder. Sich in die Polster zurücklehnen und dem
Fahrer ein Zeichen geben. Und sie dann fühlen, wie sie kommen, die dreißig Sekunden des grünen Lodenkillers aus den
nördlichen Gärten. Hä, der tote Polizist. Stummwie vergifteter
Fisch. Keine Ahnung, was da so auf den Tisch kommt. Man
hört so viel. Das Wappen an der grünen Uniform, zerfetzt. Was
schade ist. In ungenauer Skizze auf linierten Papier die Nachzeichnung des Kugelschlags. Reißt ein Loch in den Rücken.
Stammtischposaunen. Blutspuren in den kriminologischen
Monatsheften. Die glatte Resopaltischplatte mit Zigaretten-
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war im Straßengraben liegengeblieben. Am Waldrand
stand Bruno gegen ein stabiles schwarzes Anker-Rad gelehnt und rieb sich die brennenden Augen, er mußte Atem
holen, sich mit einem Taschentuch den Schweiß aus dem
Nacken wischen, gut, daß er das Rauchen aufgegeben hatte Er spürte wie die Schultertasche aus Leinen gegen seinen Körper preßte. Die Waffe mit dem abgesägten Lauf,
die er mit sich herumschleppte, etwas wie eine niemals ro
stende Liebe, schnell und zuverlässig. Das fehlende Stück
Metall machte den Transport leichter und unauffälliger.
Und er mußte sich so unauffällig wie möglich bewegen,
grad jetzt, nach den nächtlichen Schüssen, wo jede miese
kleine Wachstube sein Plakat aushängen hatte, sein Gesicht an allen Kneipen klebte, Extrablätter vefteilt wurden
und sich die Leute in den abgelegenen Häusern einen riesigen Hund zulegten, für alle Fälle. Sonntags versammelte
sich der Mob um das Transistorgerät von Nordmende und
lauschte den blechernen Stimmen des Polizeifunks. Horror! Man fühlte sich in einen der Fernsehkrimis versetzt, eine abgelegene amerikanische Stadt vielleicht, wo ein entflohener Sträfling sich mit einem gefährlichen lnsektengift
gespritzt hatte und nun durch die Häuser zog, sich hinter

Gittern und Hecken duckte, wirre Zeichen auf weißen
Wänden hinterließ ("Oh, er machte es mit seinem eigenen
Blut, verstehst du . ."), grunzende Laute von sich gab unter
seiner Ledermaske und unmenschliche Mordinstinktefreiließ, hatte er erstmal die Tür zu einem muffig riechenden
Schlafsaal oder Hotelzimmer aufgetreten. Die gewundene
Holztreppe, die zum Dachboden führte. Gerümpel, Bücher, ein morscher Gartenschlauch. An der Frontseite das
Guckloch. Die flammendroten Schlieren am Himmel über

der Stadt schoben sich weiter voran, an einigen Stellen
schon von blassem Schwaa durchpulst. lch lehnte mit
den nackten Ellenbogen auf dem Fenstersims und spürte
wie Holzsplitter in die Haut eindrangen. Die blauen Augen
nach oben gerichtet, versuchte ich mir aus den Hochofengebilden da vor mir Szenen auszumalen, die ich auf keiner
Leinwand jemals sehen würde. Manchmal lag ich stundenlang im Gras, da oben, wo Fetzen von Himmel klebten,
Ameisen krochen über Hände und Arme, nach einer Weile
tanzte Licht vor den Augen, es war nichts zu hören, ich sah
hinauf und wußte, sie betrügen dich, du mußt dich bewaffnen und losrennen, sonst erreichst du dieses Blau im Leben nicht.

wanzig Jahre später war ich immer noch hier.
Der Kaffeeraum des Fernsehturms wÜrde in einer halben Stunde schließen. Von hier erkannte
man die Reihen mit rotgeziegelten Häusern und

hellen Flachbauten, die sich alle bis ins LeEte

zu gleichen schienen. Gleicher Bau, gleicher
Anstrich, selbst das Laub schien hier im gleichen Rhythmus von den Bäumen zu fallen.
Kann sich nicht vorstellen, daß sich die Gedanken der
Menschen, die in diesen Häusern ihr Leben zubrachten,
schliefen, aßen, fickten und sich auf den Job vorbereiteten, auch nur im geringsten unterscheiden sollten. Der
Atem blieb einem weg, wenn man in diese Gesichter sehen
mußte. Man wühlte sich durch ein Vertigo aus Bratwurstständen, Parteizentralen, vollbesetzten, nach Schweiß
stinkenden Straßenbahnwaggons und chemischen Reinigungen, in denen man es auf was vollkommen anderes als
deine Kleidung abgesehen hat.
lhre Tatorts und Ouizzes, ihr Moderatorendreck und te-
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naille sowie der von mir sonst selbstverständlich gemiedenen
mickrigen Bochumer Kultur-Schickeria nicht gleich als Sohn
der Arbeiterklasse und Korrespondent eines Alternativ-Magazins (Marabo) zu verraten. Ich wollte fast schon wallraffisch so
tun, als sei ich einer von ihnen. Ich tat, als sei nichts, lauschte
Herrn Verleger Dr. Unseld und beobachtete den Zeit-Kritiker
Benjamin Henrichs. Der schwule Otto Heuer trug nur in dieser
öffentlichkeit seine Forderung nach gay liberation auf den
Markt, in Form eines Buttons. Auch begegneten mir im Foyer
der Kammerspiele Heinrich Vormweg (Süddeutsche Zeitung)
und das halbe Feuilleton der FAZ.
Peymann war in Bochum nie populär als Intendant, nicht zu
vergleichen in seiner Beliebtheit mit Peter Zadek. Bevor er seinen Zwanzigtausendmarksjob antrat, verkündete er im Regio-

nal-Fernsehen: "Ich mache doch kein Theater für Benjamin
Henrichsl" Aber natürlich! Denn Henrichs, den ich übrigens
sehr schätze, und die anderen Kritiker der obersten Kategorie
machen die Preise in ihren Gazetten. Herr Peymann scheißt
doch was auf ein volles Haus, gefüllt mit Opelanern, Kruppianern und röchelnden Rentnern, wenn nur die Kritiken in den
richtigen Zeittngen richtig sind. Die bestimmen seinen Marktwert. Und diesen Rahm schöpft er demnächst am Burgtheater
ab.

Iamals an ienem Seotemberabend wären Tausende von
I lso.trrn.Ä zur Prämiere geströmt, nicht wegen Bern-

über vierzig, damals 1980, war nach Schleyers Abgang dessen

im Arbeitgeberverband der Metallindustrie in
Nordwürttemberg/Nordbaden geworden und als solcher harter, härtester Gegner des Gewerkschafters Franz Steinkühler.

Nachfolger

Es kann sein, daß er, als ich ihn im Foyer sah, schon als Boß der

AEG seine Millionen Brötchen pro Monat verdiente.
Er schlenderte mit seiner Frau ohne Angst trotz fehlender
Leibwache auf mich zu, obwohl mein Gesicht auf jeden Steckbrief paßte. Was hatte ich gegen ihn? Was hatte er mir getan?
Allein der Anblick eines Erzkapitalisten brachte mich innerlich in Rage. Ich war auch verdattert, in der Premiere eines
Stückes eines nicht gerade obrigkeitsfreundlichen LiteraturAnarchen, das ein als durchaus links geltender Regisseur inszenierte, einen Ausbeuter zu treffen mit einer Garage voller Mercedesse. Mir wurde schlecht. Ich trank das Bier aus und ging an
die frische bleihaltige Bochumer Luft. Ich beschloß, dieses Bo-

chumer Theater dieses Intendanten nicht mehr zu betreten.
Vielleicht kindisch, aber ich möchte meinen Kunstgenuß nicht
freiwiltig mit jemandem teilen, der Lohndrückerei, Entlassungen, Rationalisierung, Status quo auf sein Papier geschrieben
hat. In solch eine Vorstellung geh ich nicht mehr rein.
Ich fuhr nach APPEL, der Disco, wo die 500 Anwesenden
gerade auf The Clash abfuhren. Norbert stellte mir ein Alt hin
und fragte sich angesichts meiner Klamotten, wo ich denn gerade herkomme. "Aus'm Theater. Ich hab gerade ein Stück
Scheiße gesehen."

Ich trank aus und ging durch den düsteren

Uhards

Stück oder Peymanni Inszenierung (unä sein berühmter Aufruf zur Sammlung für Gudrun Ensslins dritte
Zähne war ja doch nur ein Gag und keine Uberzeugungstat),
sondern wegen der Akteure Berhard Minetti und Edith Heerdegen. Aber die doofen Bochumer durften, soweit sie keine

Volkspark nach Hause. Hier im Stockdunkeln fernab jedes Kapitalisten fühlte ich mich sicher, so sicher wie Herr Duerr unter
seinesgleichen im Schauspielhaus, Und ich stellte mir vor, was
gewesen wäre wenn z.B. Christian Klar, von dem die Medien
behaupten er sei ein Mörder diverser Banker u.ä. RePräsentan-

arschfickenden Beziehungen zur Theaterkasse unterhielten
oder wie ich als Schreiber/Beobachter wenigstens in die letzte
Reihe abgeschoben wurden, nicht rein. Sondern (mir fiel bald
meine Pulle Pils aus der Hand, als ich ihn erblickte): Herr
Duerr nebst Gattin.
Ich konnte mir in diesem Augenblick keinen größeren Gegensatz zu mir als diesen Mann vorstellen, außer einigen Toten,
u.a. Schleyer, aber der war da ja schon knapp drei Jahre unterm Torf, viehisch gemeuchelt. Aber trotzdem. Während seiner Zeil in den Klauen der R.A.F. oder wie immer sich dieser
Trupp Desperados im Herbst 77 schimpfte, empfand ich wie
fast alle Leute, die ich persönlich kannte und mit denen ich damals in jenen sechs Wochen am Tresen laberte oder auf dem
Sportplatz in der Halbzeit nach Ablenkung suchte, alles andere
als klammheimliche Freude . Sie war lauthals. Tut mir leid. Unter meinen Bekannten (mehr Malocher als Intellektuelle), von
denen keiner was an die CDU spendet, empfand keiner Mitgefühl. Schleyer war nun mal DER FEIND AN SICH, ein Ausbeuter und ein ehemaliger SS-Freiwilliger, damals auch nicht
so ohne, "ein fieser Typ" (meine Mutter). Und schon kurz nach
dem Kidnapping kursierte der Witz (aber nicht lange): "Baader
haben sie schon"'
und Ensslin wollen bald heiraten
- Schleyer
Wie man überhaupt einsehen sollte, daß sich die Trauer der
Unterschicht in Grenzen hält, wenn zum Beispiel die bayrische
Florence Nightingale Marianne Strauß mit ihrem unbewachten BMW Harakiri macht. Ich plauschte neulich, an jenem
Sonntagmorgen, als sie die Bild-Schlagzeile lieferte, mit einem
Frührentner an der Seltersbude. Er meinte, die hätte er auch
nicht aus dem Bett geschmissen, die sei kurant gewesen' Man
solltejedoch nicht vergessen, daß die Unterschicht ebenso wenig Mitleid mit den so oder so getöteten Terroristen in Stammheim hatte, die ja keine von unten waren, vielmehr frustrierte
Kinder aus dem Bürgertum, Pastorentöchter und Schulratssöhne, die von unten aus gesehen zu den "besseren Völkern"
gehörten. Allerdings, die meisten, die ich im späten Oktober 77
sprach, waren sicher, daß man diesen Amoks beim Selbstmord
nachgeholfen hatte. Ich referiere nur und möchte auch zu bedenken geben, um das ganze auch in einen Kunstzusammenhang zu it.ll.r, was neulich der Asthetik-Prof. Bazon Brock im
Radio glaubhaft erzählt hat: "Damals gab es in den Altershei
men mehr Sympathisante n für die R.A.F. als in der gesamten
Linken der Bundesrepublik."
Duerr? Wo mußt du ihn hinstecken? Dieser Mensch, etwas

ten unseres Rechtsstaates, an meiner Stelle im Theater gewesen
wäre, nachdem er Wind davon bekommen hätte, daß Herr
Duerr schutzlos im herrschaftsfreien Raum der Kunst die Honneurs machte. Er hätte sich wahrscheinlich etwas eingeworfen,
die Fluchtwege inspiziert, hätte Herrn Duerr umkreist, wäre sicher gewesen, daß der ohne Gorillas da war und dann, wie vielleicht schon mal am 5. September 1977, seinen COLT COMBAT COMMANDER gezogen und das Magazin leergeschos-
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sen.

I lnverrichteter Dinge ging
I1r.,. aem Fenster. Zant
lUs,uo,, ore rcn gegen Kern

sah
erne

oen
hellen Punkten war nichts mehr gegen Mitternacht von ihr zu

erkennen. Ich hatte noch was zu tun. Zwei Tage später sollte
ich noch kleiner Kacker mein erstes Interview machen, und das
gleich mit Cliff Richard imRamada Inn in der Bayer-Stadt Leverkusen. Ich suchte in meiner ungeordneten Platten-Sammlung nach einer Scheibe von ihm, konnte aber aufAnhieb keine
finden. Also stellte ich das Radio an. "Night Flight", mit Alan
Bangs, der mich damals noch nicht kannte.
Ich setzte die Kopfhörer aul und hörte wie Larry Williams
seine Version von "Whole Lotta Shakin'Goin'On" schrie . Ich
war's zufrieden.
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here is no honesty that is not born ofpatience.
There is no hope without thee embracing of
hopelessness. Thee acceptance of a moment
after cynicism. There are lines, boundaries,
earthiness in all these places. Split in two like a
hacked corpse.
So many bodies, severed by thee railway
tracks. So many tracks now. Berlin is breeding tracks, developing damage to a fine spell. Casting its special runes in thee
language Fupark, strong, masculine and angular, yet decayed.
Thee same split of mind and body, embodied in his Story and
contained very precisely by thee addicition of time.
GYFU NYD GER SIGEL MAN THEE SIGNS
Thee spear of battle and thee individual expressed as race.
Words have a potence not diminished by technology, merely
transgressed, and transfixed.
Thee German Order is a Cult of Souls. Dead Souls. Lost forever since they finally made essential contact with their collective consciousness. A far too dangerous application ofdeflection
and distortion of hope and desire. For Germany practice s ma-
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manic

nightmare.

And yet, in this world of time there are no nightmares, only
ugly dreams, life made real. Thee struggle of Man is to feel alive, to live in crisis is a basic method. To affirm our existence, to
focus a blurred Self-Image. To cause resurgence through Imaging. To understand mortality for a moment of terrified bliss.
Thee German Rune. Thee place where all dreams meet from
a pagan past that was so deliberately suppressed with total unawareness of thee primal risks such suppression invoked. Thee
Christian mentality implanted upon thee Intuitive Magick of
elemental human experience and observation. For Magick is in
fact merely observation of Individual and Collective experiences and a functional, practical application ofthem. It expresses
inarticulate flashes of thee abstract perception of our brains.
Articulated by thee most accurate means of its moment fixed in
time. So a prehistoric expression is made through sticks, blood,
stones, thee environment. And a Medieval expression through
chemicals, glass phials and written text, thee most contempora-

ry language available. Now thee expression of Magick is
through Video, Cassette Tape, Polaroid cameras and thee most
sophisticated toys of our technology. There is a fusion of disturbed potence when energy meets intuition with malignant force
and generates flames of ecstasy. In a real sense we exist in a hall
of Mirrors. Thee Individual mimicks thee race. Thee race mimicks thee Individual. Both pure and abused. Thee disturbance
dle Elcbt au6 Geduld tebore! 15tllt el.BEs glbt ketDe llofftrun8, d1e Dlcht Hoffaua8tl6ltkelt
coo etEs, da6 hlDter de! Z)E1aD6
ehlle8t. Dle
^DtrelkeuDung
exltlert. ln all dleeD O.tetr flDdeD 51ch L1B1eD, GreDzeD, Irdlschlelt. Zrel8etelLt tr1e e1E zerhackter Lelchu!.
So vlele LelcheD, durchtreEDt voE deu ScbLeueEträDt€!. So
elele Glelse Jetzt. BerIlD Seblert BahDtlelse, entvlctelt aus
deü ScirdeD e1treD rafflDlerteD BaDE. Der €elDe nuDeD forlt 10
der Spracle Fupark, kaBtlt, voll uskullEer Stärke, uDd deLDrch
1tr Verfall beSrlfieD. Dleselbe SpaltuD8 zulscheD Ge16t uEd fiirper, dle verkorpert lst 1D Se1trer Gesc!1chte uad fest verkettet
Es glbt kelDe lufrlchtlBkelt,

Elt der Sucht trach Ze1t,
CYFU

IYD

GER SIGEL

XAX

DIE

ZEICHET

Der Speer der Schlächt uDd da6 IDdlvlduu! darEe6tellt als

Ra6se vorte hab€n elDe facht, dle durcb techDolo8le Dlcht 6€ElDdert rlrd, uur überschrltten ubd durchbohrt.
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of one can create thee disturbance ofthee other. Their common
language is one of symbols. This synergetic response can reverberate through all time. It ends with Time, and Time is that
which ends. Germany has become an ikon. Its people trapped
within it unreal. A tiny clenched and crushed symbol. How often do we really leel real, how often do our memories feel real.
Thee problem was and is, how to come to terms with thee awesome fact of being alive. Humankind has in a very real sense a
common consciousness. a neurology It is in a very real sense
Der Ger@D Order 1st e1D Kul.t der See1etr Toter Seele!. luf
eHlB verloren, selt es thDea EchIleELlch gela!g, dle reseusEeB8e Verblnduüg zu th.eD kolIektlveD BemßtselDberzustellea. Eltre

vlel zu 6eiähr11ches Splel E1t deE Beugeuund Verzerren vou
Hoffouog uDd SehDsucbt, DeDD DeutschlaDd praktlzlert )h61ck,
pralttzlert d1e lDDere lelluD8, dle e total 16t uad real. lralert Xuster, dle vlel zu lÄtr6e uod zu deutllch fllckeru, ur
nlcht der 6e1att6eE CeEuEdhelt zu scMdeu. Der llptrÄu! des Paa.
De. PaD-GerEDlsche Alptraut. oDd drch ttbt e6 1! dleer Uelt
de. Zelt kelDe llptrduE, Dur häßllche TräuE, real teErdeDe6
LebeB. Des IeDscheD KaEpf Beht daru!, 61ch äls real zu begrelfeE; 1D fortgesetzter f,rlse zu lebeo 16t elLe eleEDtare lethr
de. U! uusere ExlEtEE zu bestätL8en, däs eerschrc@ne Blld voD
uDs *lbst
schärfzustelleD. U! durch blldllche DsstelluEg elre
UledererEckuq8 zu bewlrkeu. U! la elDe! AuteDbItcl errcÄrmleoer lrerzücEuot uasere SterbllchleLt zu beErelt!D.
Dle deutsche Rune. Der Ort, aD de! stch all dte Träur tretfeD au6 der heldDlscheD VergäD8eE-hett, dle 60 vorsätzlr.ch uDterdruckt wrde lD der völl.lgeD UDberugthelt der prlnäraE R161kea,
dle 6olch etae UoterdrückuuE b€Gcbrört. Dle ehrlatllche f,eLta]1tät wrde der lDtultlveD lb81ct eleEtrtarer E!rchllcler
ErfahruEE uEd 9alrnehNtr6 aufEepfropft. DeDtr IaElck 1st elEeDtIr,cL
bloß dle YahrnebuD8 IDdlvlduel.IeD und KolleEleeD BrIeDec uDd
drs fuuktLoEell.e, pr6lt1$Le GebrauchEcLeD yo[ beld.r. 81e
Blltze uDserer äb6tralteu Vor6teLluBt zu!
brlEtt uErtlkullerte
Ausdruck. lrtlkul.lert
Elt deD präzlsesteD IltteI[,
dle 1! lu8etrbIlck zu Verfü6uog steheD. So tlDdet s1e threD prählBtorleheD
Au6druck lD Stöckea, Blut, StelDeD, der UlEebult. Uad 1! l{lttel-
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mitive, it is sophisticated. We are its final army aflame with risk
and freedom.
What pictures do we have? Support, sadness, fragility, madness, and inspiration. Vision, a language of vision, a heiroglyphic language, a vicious brutal language. Germany is itself a
neurological language. It speaks in tongues and flames, in
myths and bodies, hopelessness and hope. Thee scapegoat celibate, thee goat pan fertile and rampant. Both love of nightmare
and hatred of disease. Sometimes just a tiny hole in Time, closing slowly over thee guilt of every linked subconscious sore.
As we make a final stand. We have no choice anymore. Sadness. Memory flooding. Once, relationships seemed simpler,
unsophisticated, naive, less self-conscious. Our euphoria has
been swamped by thee damaging sarcasm of thee majority.

staLd des Ylsens, sle slDd lebetrdlEe XytheD und Geteb€ubelteu'
IaEtcI, EoEcLllcher Senall.tät uDd PaE1k.
Sle exlstleren äls üb€rstuullche RealltäteD, dle realer 6r.trd al6
thr Platz 1! der Zelt.
Körp., verotteod vor lEESt, krü@E uDd ilDdeE slch u! uDere uuusge6pr@heDe Sprache. ElElüh1uDg uDd lbrcheu besteheD
BebeBelDauder Dle lebeDdlte, d@h uEerkrDEte Xacht des Sy!bol6.
Es er8eb€D stch kelDerlel Schlußfol6erungeu aus dleser BeobachtuE6 - vlellelcht el! 9et durch d1e Psyche ln deD lytlos. Ia elDeD ehr realeD SltrDe lst ordDuEE Llst, urd UDordDuu8 6euu der
9oD.Ltater uDd ltrstlfter elnes Letztetr hoffDuD8sl6e! leglEs. IE
lBDerD elnes JedeE letrscLetr ruDrt dle Zelt. Yer Ech 16t, deD
Ausdruct EEsbllcher

trelbt

eE Ä8, der verEpürt ADtrleb urd Xotlvatlo!,

dl,e Scblafetr-

deD spüren uichts. oeLeSeotllch fübrt der f,yth6 durch IDtrlSe

zu ErplosloDen. In dea Yeoer de6 (örPere Pul6t d1e lutst, dle
ver8eseD, ID der lat b€E8eo
f,ylpheo der Se&alltät $hlffer
slcL d1e verloreDeo Seeletr sEft H1e versleEErde Plü@. AlIe
BescbrÄDkutr8eD

führea zur YahDSlED. ElLe eElte vlssenscbaft 1st

e1De, d1e Verlust elDgestebt.
BEPüHRUIC auf phy6lscLer Ebeoe ebeEso rle der dea Cefühl6

verursächt lblebuuDS und ÄDzlehunt. Alle IäEtck lst lDtutt1v,
lÄstlukt tst nlcht etHas PrtElttves, soDder! eths Xrchetrtrlckeltes Y1r slDd selD letztes /tufgebot, eDtflaEt ilt n161lo
uDd Frelhelt
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Thee human dead. Thee unmagickal. Thee blind. Thee sleepers
in grey. Thee word may be virus, but cynicism is virus too. Now

we find our ground and we stand and fight. We fight with
flickering pictures, runes of video, frames of memory and primal response, thee coumbination of animal lust for survival,
and its tactical expression. We fight. We have no other choice.
We are engaged in a life Times fight. It was never, is never, and
never will be a game. Its a matter of contact. Of motive. Of integration. Of strength. Of isolation within a network. If time is
measured this fight measures time. Time is equally for us and
against us. Germany is thee image of territory. Thee image of
battleground. Thee rune of coumplexity and simplicity warring
for fertility. Pan. Thee barren are rendered fruitful, thee rituals
are earlier than memory. Thee animal floods through thee man
and through thee crisis creates panic. Life. Our dreams are vivid. Our rituals stand us apart. Motive is a key. Why? One does
not need answers to feel confident of motive. And motif, picture crystalises inate intuitions that flicker and fight. In a universe
of flux there are no fixed answers. No fixed moments. Rapidity,
fusion, flexibility are thee hard edges, thee frame ofthis alchemy of survival. Place is in thee truest sense, merely a landscape
we pass through. [t has no density. Rememberance should be
more exact. There are lines, boundaries, in all of these places.
There common language is one of symbols.
When order is lost, time spits.
yas habetr rlr aD BllderD? UDterstützuD8, Trlurlttelt,
Zerbrechllchkelt, YabDslLD uDd IDSplrÄtloD, V16totr, elEe Sprache
der Vlsioa, elDe Hlero8lfpbeEprache, eloe täsrt16c uDd brut.l6
Sprache. DeutscLlaDd lat selbGt elle Deurolotlehe Sprache. Bs
Eprlcht 1u Zurgen uad Plartr,
lu lytheu uDd L.lcheD, tD lloffDUEg€l06lBke1t uod f,offDUD8. Der zöllbate SüDdeDbocl, de. Gott
Pän, frucbtbar uDd zuEellos. Sorchl dle Llebe zu! Alptrru! u[d
der [IaB auf s KraE]e Bl6El IeD Dur elD rlDzl8rs L@h 1D drr
Zelt, das slch laD6sa! shlle8t über dcr Sciul,d Eältllcher !l.telnaDder verbuEdeDeD unterbewgteD luudeE.
gäbrend wlr elEeD letzteo 8llsatz Fa8eL. Ulr brbeB kelEe
UahI Ehr, IraurlEkelt. VoE ErlrDeruEE überflutet. Er.Dst, s
*beint es, Ereo VerhältDls* slupler, uDkultlvlert, utv, Ercrdetr rct
D16er selbstb€nBt. Unsere EuPhorle lst üb€r$!reEt
*hadlgeodeD SarkasNs der Xehrhelt. Der Iebendlt€tr toteE. Dercr
ohEe Je8llches Cespur für Ia8lch Der Blludeu. Der sheEnhÄlteD
grauea Schläfer, Das yort EE elE Vlrus e1tr, doch ZyDl€E5 tst
eb€De e1n Vlrus trun flDdeB 11. utrsereD StaDdort, lalteD 6taDd
und k6Epfeo. 91r taEpfeE Dlt fl1clertrdetr BllderD' VldeoruDeu,
EtDzelbllderE der ErluneruEE uDd ur6prüDtIlcber ReaHloD, elDer
KoDblDatloD aus anlullscher Lust Ä! Überleben uDd thre! tattlEched lusdruck Ylr k Epfetr. Ytr haben LelDe aDdere YähL Ytr
slEd verHlclelt 1n elDeD Kalpf auf LebeD6zelt EE Er trleDls
er.n Sp1eI, lst ke1[es uDd vlrd es Ele 6e1E. Es 16t e1!e SacLe
der TuchfühLuog Der B€we8Eründe. Der IBtetratloD. Der Stärke.
Der IsolÄt1o! ltrnerhalb voE elEeE tetz. yeDE Zett b€EseD lat,
datrD ist dleser Kalpf 1Lr Xaß. Zelt lst EleLcberD8eD für uDs
h6
und gegeD utrs- Deutschlärd lst das Blld des terlitorLuE.
81ld des ScLlachttelds. Dle Rutre eo! (o!pllzlertLer.t uld BIDfäcLhelt 1D Strelt uE Fruchtb.rkelt, PaE. Dle UtfruchtbareD Erdetr fruchtbar BeEcht, d1e RltuaIe relcheD Elter zürück als rlLe ErlDDeruDE. Das Tler durchpulEt deD XeD$heD uDd &hÄftt
durch Krlse PEDIk LebeD. Utrere TreuE Elrd lebeDd18. UDere
Rltuale dlstatrzlereD uos. lltrleb lst elD Schlüse], Yaru!? Xa!
braucht kelEe ADtkorteD, u! 61ch elDe6 lotlvs Elcher zu elD.
IotlvatLon uud 811d krl6talllsLereD ElaEebsDEEE, dle tllckerE
und kdEpfeE, ID elDeE UDlverEU!, dls ,'o 8erc6ul6 16t, tr.b't q6
ketue festgeLeSteD ADtrcrteD. Kelae featteleEtetr AuEeDbllckc.
atecleB del l!hD! ab
SchDeIllgteIt, YerelDIzuDS, Flextbllltät
fur dlee llcbelle des üb€rl€beD6. Stardort l5t 1r Ebr6t"u SIDne de6 Yortes uur elne LaDd$baft, dle rlr durchrele!. S1e blt
kelDe Dlchte. Da6 GedächtEls 60llte Gpher fuuHlonl6ro!. Ih
61Dd LllleD, Creueu an rll d1e*E Orteo. Dle EeElDsE SPrache

dort 1st dle der SYlbole.
Ist dle OrdDUn8 dÄhlo, ePelt dte Zelt.
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ill war unzulrieden. Dabei geschah
ne ganze Menge, er fuhr viel auf

Autobahnen und hatte viele Freunde. Er liebte es, laut Musik zu hören und trotzdem war ihm kalt. Er
war allein, endlos allein. Er war nie

zufrieden, es drängte ihn nach
mehr, nach weichem, zuckendem Fleisch, nach Reisen, nach
Drogen. Er haßte es, total nüchtern zu sein. Und er haßte es,
kein Geld zu haben
wie meistens. Will war unzufrieden und
deswegen schaffte er sich ganz schön rein. Wie verrückt suchte

-

J

er nach Ergebnissen nach Erlebnissen nach Abenteuern, zur
Not eben im Kino. Weiches zuckendes Fleisch und spannende
ja
Endzeit-Thriller mit Whisky. Nur alles, was er anfaßte
- ein
selbst das Whiskyglas erschien ihm zu real, lieber wäre er

o

Magier gewesen. Er war aber nur ein halbwegs guter Deutscher
mit blauen Augen, der sich nach dem nächsten halbwegs
schlechten Film die nächste Zigarette in die Lunge stopfte.
Als Kind hatte er zusammen mit seinem Opa immer die dörfliche Blaskapelle durch den Ort dirigiert. Irgendwas war davon
hängengeblieben, bei Marschmusik zuckten ihm rioch heute
Muskeln und Gehirnzellen, und irgendwas hatte er immer zu
dirigieren. Er liebte es, laut Musik zu hören und vor allem ließ
er sich nicht gern dirigieren.
Als Kind untersuchte er auch aufs Genaueste die Geschlechtsteile der etwas älteren Nachbarstochter, die sich das mit größtem Vergnügen gefallen ließ. Richtig geil wurde er, wenn sie
ihm im Gebüsch auf seine untergehaltene Hand pinkelte. Dieses heiße prickelnde Gefühl von Lust... bis die Lust verboten
wurde, was ihn natürlich gerade scharf machte. Auch davon
war ne Menge hängengeblieben, die

x

LUI]T AtlF

LUST

vor allem die Lust auf Verbotenes. Alles war erlaubt, was er
sich erlauben konnte.
Zu seinem Glück gab es so wahnsinnig viel Verbotenes, daß
man fast sein ganzes Leben damit verbringen konnte, wenn
man es nur geschickt genug anstellte. Will war nicht immer so
geschickt. Manchmal wurde Will zurückgeschickt.
Das erste Mal, daß er in Handschellen abgeführt wurde, gefiel
ihm richtig gut. Bis dahin kannte er das nur aus Filmen, und
das hier sah genauso aus. Es dauerte nur alles viel länger als im
Film. Die Grenzbehörde be§orgte einen deutschen Dolmetscher und Plastikhandschuhe für den Darmausgang. Nachdem
auch dort nichts zu finden war, quetschte man ihn richtig aus.
Sein Verhältnis zur deutschen Polizei, seine Meinung zu den
'Selbstmorden' in Stammheim, die Namen von Freunden... er
wußte nichts von alldem. Eine erquickende Mischung von Paranoia, Wut und Stolz wärmte ihn auf in der eisigen Betonzelle
der Küstenstation. Oder war es das Opium, das ervorsichtshalber schnell geschluckt hatte. All hail Discordia, er malte einen
angebissenen Apfel auf die Zellentür voller Graffiti. Will war
ganz woanders

UNTERllJEB§,
Eine laute, aufdringlich schrille Kinderstimme kreischt den
Kommentar zu einer Nachrichtensendung. Es war wieder
Frühling, nach einem kalten matschigen Winter lassen die ersten Sonnenstrahlen seine Stimmung steigen, bringen aber

auch dieses Gefühl mit sich, alles schon x-mal erlebt zu haben.
Bald laufen alle wieder halbnackt rum und feiern Ferien und
danach wurde es wieder kalt. Und zum tausendsten Mal ftihrt
er diese Autobahnstrecke. Kahle Hügel kühler Hagel dichter
Dunst und schlechte Sicht. Nur im Ruhrgebiet wird es etwas
aufregender, wo die tödliche Dreckschicht wie Lava hinter ei-

nem herfließt. Angenehmer jedenfalls als der saubere Geruch
von Langeweile in den kleinen Bürgerstädten.
Will will und konnte sich nicht entscheiden. Filmstar würde er
gerne sein. Kein Musiker, das war zu nervend, davon kannte er
genug. Psychodelische und Psychotische, dievon Almosen und
ihren eigenen Neurosen lebten. Rosen liebte er. Und immer
wieder mußte er an Tonga denken, den Neurotiker. Tonga war
eines Tages aus der Wohnung verschwunden, hinterließ alles
so, als würde er mit der nächsten
U-Bahn zurückkommen. Tauchte
tagelang nicht auf und die erste

Ahnung, daß er es diesmal

ge-

schafft hatte, wurde zur Gewißheit. Goldener Schuß. Der Kandidat hat 99 Punkte. Keiner mehr da,
der nachts Löcher in die Wand
bohrte oder seinen Whisky aus-

soff. Er grübelte. Ein paar Tage
davor hatte Tonga sich neu eingekleidet. Schwarze Stiefel schwarzes Hemd und die Haare schwarz
gefärbt. Schwarz über die Grenze
oder

SCHöN IOI?
Jedenfalls war es immer wieder
schön, aus dem ruppigen Ausland
mit seinen unsensiblen Straßen

nach Deutschland zurückzukommen. Verstärkt häuften sich die
Zwiebeltürme am Rande der breiten, interessant gewundenen Auto-

bahn. deren glatter. sauber spiegelnder Asphalt fast als einziger
Europas zur gebührenfreien Nutzung einlädt. Sein halber Etat war
wieder für bescheuerte Benutzungsgebühren draufgegangen. Es

wurde dunkel, und die gigantischen, futuristisch anmutenden Industriekomplexe wurden infernalisch beleuchtet. Immer wieder riesige Konsumoasen, hochgebaute
Benzinreklamen internationaler
Konzerne oder die stolzen Neons der Markennamen. Gelbe
Schilder braune Wälder. Maggi. Koma Lebensmittel. Quadratische Wiesen quadratische Felder und die Schokolade im
praktischen Quadrat. Käse lon

II:RAFT UNO SAFT
von Bayer. Leverkusen gegen Ritter Sport. Erfühltesicheinfach
zuhause hier, anders als in diesem liberalen Hollanddiesem neutralen Belgien dieser glatten Schweiz. Dieses einmalige Gefühl,
mitten im Land die wahnsinnigste
aller Grenzen zu haben. Er mußte
wieder ein Stück Vergangenheit bewältigen auf dem Transit nach
Westberlin. Das kam jedesmal einem Gefangenentransport nahe
oder einem Fluchtversuch. Sie hatten ihm schon mal Strafe aufgedrückt wegen Pinkelns auf dem

Parkplatz

-

wegen Brandgefahr

des Waldes. Gemeine Radarfallen

und zivile Einzelaktionen machten
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Will, weil der guckt
ihn niemand trotz seines Gegröles
- außer
unter der Nase, und die
in die Röhre. Er hat die Knarre genau
ist eh schon voll genug heut abend. Aufseine Frage, ob er ihm
nicht lieber einen ausgeben wolle, nimmt der Weise Vernunft
an und säuft weiter. Die Spannung sinkt und will trinkt sdinen
neuen Drink. Die Masse wippt dazu mit dem Kopf wie Pudding. Unerträglich viele kleine Hirne voller Kacke. Tausend
Fischgrätenmuster vere inigen sich zu einer grauen schleimigen
Masse. Und die Masse wippt mit dem Kopf, als wenn überhaupt nichts wäre... Will wäre schlecht.
Will will mehr. Verstand Gefühle Energie. Das Weite suchen.
Tropische Nächte und bengalisches Feuer. Französisches Essen und amerikanisches Fernsehen. Freche Erotik und rastlo-

,

Gleichmut. Aber immer, wenn er Bilder von kargen Highways und verstopften Wolkenkratzern sieht, oder Filme von
stumpfen Eingeborenen im Suff, wird ihm mulmig. Sehnsucht
und Wehmut vermengen sich im leeren Hirn mit Whisky und
er scheint irgendwas zu suchen. Eins stand fest: Deutschland
war ein einziger großer Bauernhof, mit sowas hatte er früher
immer gespielt, hölzerne Figuren mit Mägden, Mist und vielen
fetten Schweinen. Seinen Entschluß hatte er gepackt und war
dabei, das gleiche mit seinen Koffern zu machen.
sen
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solange du noch kannst. Anstatt zuzugucken. Aus dem Fenster
zu gucken. Da, die Schwarze, sie hatten es beinahe mal auf der
Straße getrieben. Aber sie ist busy. Die Große mit den langen
Beinen. Sie lacht ihn an macht ihn heiß. Aber sie ißt Müsli und
redet schwäbisch. Und die Blonde schon wieder, wenn er wenigstens einmal mit ihr weggehen könnte. Nur ein Date. But

she just married. Drei Frauen gingen vorbei, jedes Jahr.
Manchmal lielen sie ihm nach. Und dann nahm er meistens die
Beine in die Hand. Bis er plötzlich und unerwartet aus allen
Wolken fiel und wahnsinnig wurde. Er war verliebt. So wie es
immer in den Büchern steht. Oder im Fernsehen gezeigt wird.
Er wurde süchtig, mußte nur noch an sie denken denken denken. Süchtig nach warmer Wärme zarter Haut und zuckendem
Fleisch. Er hatte eine junge Wilde getroffen, die Zeichen und
Töne verstand, und wollte in den Dschungel mit ihr. Um die
Ecke die Villa mit Whirlpool. Will will Wille.
Zart Sex Hart/Mehr/Frauen Männer/Schmerzen Zärtlichkeit,/Mehr Lust/Sehnsucht Schmerzen/Wünsche Perversionen/Obsessionen,/Lust auf Willen/Sex ohne Grenzen/Sehnsucht ohne Schmerzen/Wille nach Mehr/Spieten,/Wünschen/
Zärtlichkeit / Me h r HärtelMehr Wil le n,/L aute Liebe.
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öhepunkte muß man sich selber schaffen",
sagte Vince in einer versoffenen Rum-ColaNacht in Hamburg.
Ein körperlicher Höhepunkt ist der Orgasmus, ein geistiger Höhepunkt der Suff, der dir
die Birne zerknallt.
Vince' Konzert war nicht gerade ein berauschender Höhepunkt, aber es macht immer

"Und der andere nicht. Das ist immer so. Jeder Schriftsteller
ist ein Arschficker. Sie meinen, daß sie ein Recht besäßen, veröffentlicht zu werden, aber keiner ist es wert, auf die Menschheit losgelassen zu werden."
"Entweder arbeitest du, oder du wirst Penner, oder du wirst
ein Künstler."
"Scheiße! Mein Arschloch juckt. Ich glaub ich hab Hämorrhoiden."

"Du mußt dir mal die Kimme
punkte, die ich mir selber schaffe.
Die Voraussetzungen sind dafür geschaffen. Du darfst dich
frei bewegen, du darlst dich frei entfalten. Einschränkungen
müssen zwar immer gemacht werden, aber entscheidend ist,
daß du immer eine Lücke findest. Dein Wille entscheidet darüber.
Ich zog mir Freak-Klamotten an, band mir ein Tuch um den
Kopf und pilgerte zu einem sogenannten Szene-Laden.
Ich parkte mein Auto, stieg aus und begab mich in Richtung
Bahnhofscaf6. Der Laden war am Wochenende so voll, daß die
Leute schon draußen standen. Sie unterhielten sich über irgendwelche Alltagsthemen wie Ficken, Klamotten, Schule, Beruf.
Doch als sie mich sahen, starrten sie nur blöde aus ihren Augen, Sie taten so, als wenn sie noch nie einen Punk gesehen hätten. Da spricht man in dieser Region, der niederrheinischen
Schweinsregion, von dem absoluten Freak-Laden und du wirst
von Krawatten-, Markenklamotten- und Schminkehelden
empfangen, die nur gaffen, wenn ein subversives Individuum
ihnen begegnet. Mir kam der kalte Kotter hoch und ich hätte
sie am liebsten angekotzt.
Eine lange Strecke gefahren, um das zu sehen, was man überall sieht: MoNoToNIE!
"Roland, du Motherfucker. Endlich ein Freak."
"Hallo Flippy. Was suchst du hier?"
"Den Sinn des Lebens!" Er Iing tierisch an zu grölen. "Wir
beide saufen erstmal einen."
Wir wühlten uns durch die Leiber, die nur aneinander vorbeirannten. Wir bestellten uns zwei Bier.
"Toller Laden, nee! Absolute Kommunikation."
"Du wirst hier höchstens geil."
"Mit der Geilheit ist es auch weit her. Wie du auch die Weiber ansprichst, du bist der Verlierer."
"Ein feines Krawättchen und ab in die Mösen. Absolute
Scheiße."

"Schreibst du immer noch?"

"Noch."
"Wieso?"

"Ich weiß schon nicht mehr, ob meine Stücke gut sind oder
nicht. Der eine findet sie toll..."
3L

waschen."

"Ich bin schon die ganzeZeit am überlegen, wen ich ficken
könnte."
"Laß es sein! Uberlegen bringt nichts. Warte, bis sich die Gelegenheit ergibt. So lange kannst du wichsen."
"Das bringt aber auf die Dauer nichts."
"Das bringt alles nichts. Nicht denken, sondern leben."
"Dann leb mal mit einem Steifen in der Hose."

"HA! Hast du's neueste

Penthouse gesehen?"

"JA! Madonna."
"Die sieht nach nichts aus, hat keine Titten und keinen Bären, aber die Schnauze aufreißen."
"Die Bilder sind auch mies. Ich hab das Gefühl, daß die das
gar nicht ist. Die Fresse kannst du gar nicht rictrtig sehen."
"Ist doch alles getürkt. Aber scheiß drauf. Den Spaß ist es
wert."
"Hast du das Ding zuhause?"
"Sofort gekauft und sofort gewichst."
"Absolut scharf'!"
.PIMMEL, PUNZE, PORTEMONNAIE!'
"Was treibst du denn noch, außer wichsen mein ich?"
"Ich bin ein asozialer Wichser, der arbeitslos ist."
"Ist doch schön, als Parasit zu leben!"
"Yeah! Ich hab' jetzt angefangen, Collagen anzufertigen."
"Und?"

"In die Krefelder Fußgängerzone

gesetzt."

"Und?"

"Dann kamen die Bullen."
"Und?"
"Was und? Die haben mich weggeschickt."

"Alles Scheiße."
"Ich werd nochmal diese eine Fotze besuchen. Wie heißt
die?"

"Moni?"
"Ja, ja! Vielleicht macht die es mir."

"Viel Glück!"

"Wir sehen uns."
Er verließ den Laden. Ich trank mein Bier aus, schaute nochmal durch die Runde und gab es auch auf.
Das, was mir noch übrigblieb, waren meine vier Wände, in
denen ich mich frei entfalten konnte.
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"Zudem noch nicht mal viel Titte", meinte ich meinen Senf
dazu geben zu müssen.
"Jetzt ist Schluß mit uns. Raffael."
"Meinst du, das kratzt mich. Ich unterhalte und besaufe
mich lieber mit meinen Freunden."
"Kapierst du immer noch nicht. Er war nur mit dir zusammen, weil du so schön feucht bist."

zog sich wieder, nachdem er die Pisse ausgeschüttet hatte.
Zotty stritt sich noch mit der Arschgeige.
"Roland, wo ist der Rum?"
"Hier!" Ich zeigte ihm eine leere Flasche.
"Scheiße! wo kriegen wir noch Alkohol her?"
"Die SB-Tankstelle hat doch auf."
"ZOTTYI KOMM REIN! WIR MÜSSEN NOCH ALKO-

Sie glotzte uns entsetzt an, aber wir ignorierten sie.
Stampfend zog sie ab.
"Da geht sie hin, in ihre elitären Kreise."

HOL BESORGEN!"

"Der Fotze haben wir aber einen gekackt!", tönte Zotty.
Er rülpste laut, als sei dies die Fanfare des Sieges. Er freute

Ich hatte das Gelühl, dalJ er sich wieder einen wichsen wollte.
"Auf, auf, Leute! Auf zu Sam's alkoholischem Selbstbedie-

sich höllisch, wenn er jemand fertig gemacht hatte. Ficken und
gefickt werden lautet das Motto.
"Die hat es nicht anders verdient. Macht mir dauernd Vorschriften, was ich zu tun und zu lassen habe, als wenn ich das
nicht selber wüßte. Auf der einen Seite bist du froh, daß du dich
von zu Hause losgeeist hast, aufder anderen Seite begegnest du

nungsladen!"
Wir liefen die Hauptstraße runter, ließen die Schaufenster
und die Kirchen links liegen und pilgerten in die Tankstelle.
"Hallo Sam!"
Sam freute sich immer. wenn Besuch kam. Wir besuchten
ihn öfters, weil uns der Knabe leid tat. Er darf immer dann arbeiten, wenn die anderen keine Lust haben. Jeden Tagvon22
Uhr bis 7 Uhr. Sein Chef vergnügte sich im Pulf und er durfte
neun Stunden blöd auf seinen Arsch sitzen. Das dumme ist,

einer Frau, die dich wieder einzwängt. OHNE MICH!"
Ralfael trank wie ein König an seinem Drink. Ein König, der
eine weitere Schlacht gewonnen hat.
"Frauen kommen, Frauen gehen", war seine Iapidare Feststellung. Wieder schellte diese verdammte Klingel, aber wir
machten nicht auf. Scheinbar war sie nur da, um die Leute aufzuregen.

"HIER IST DIE POLIZEIT'
Wir waren aber nicht hier. Irgendwann hörten sie mit
Gepolter auf, und wir konnten in Ruhe weitersaufen.

dem

Diesmal gingZotty auf die Gemeinschaftstoilette und auch
bei ihm war die Tür verschlossen.
"Ob bei denen die Scheißsucht ausgebrochen ist?"
"Piß doch einlach in diesen Eimer."
Raff zog einen Eimer hervor, der stark nach Sperma und Pisse roch, aber wer einmal mit Raff zusammen war, der wußte,
daß seine Bude eine reine Stinkhölle war. Aber uns machte es
nichts aus. Wir stinken lieber nach Fisch, Scheiße, Pisse, als
nach Selbstgeflälligkeit, Geldgier, Arschkriecherschleim und

daß kaum jemand vorbeikommt. Welcher Idiot turnt auch
schon nachts durch die Gegend, außer denjenigen, die die
Nacht lieben. Dazu gehörten wir. Nachts siehst du diese Motherfucker nicht, die dich tagsüber aufregen. Weil sie Angst haben, daß sie überlallen werden.
Leider war es auch immer er, den wir bestehlen mußten, weil
kein anderer Laden um diese Zeit olfen hatte. Und das Geld lür
den Suff hatten wir nicht. Sein Chef machte ihn dafür zur Sau.
Ein liebenswerter Trottel. Aber was willst du anderes tun.
"Ha-ha-hallo! W-w-wie geht's euch?"
"Uns geht's gut. Und dir?"
"B-b-blendend. N-n-nur i-i-ich b-b-bin geil!"
"Wer ist nicht geil."
"Dein Boß fickt jetzt, oder?"
"D-d-dieser d-d-dumme Wixer. I-i-ch a-a-arbeite, damit er
f-f-ficken kann."
"Scheißleben!"

Unterwürfigkeit.
ach einiger Zeit war der Eimer so voller Pisse,
daß Raflael Mühe hatte, ihn rauszuschlep-

pen. Wie ein Artist balancierte er den Eimer
zur Toilette. Die Alte von nebenan kam heraus und sah dumm zu.
"Warum glauben Sie,

gibt es Toiletten?"
"WAHRSCHEINLICH ZUM KACKEN.

Jede Minute belegt irgendein Arsch die Toi-

lette und KACKTI"

"Hören Sie mal!"
"Ach! Halt's Maul!"
"WAS WILL DIE ALTE", schrie Zotty aus der Bude.

"KACKEN!"
Zolty trat auf den Flur und schaute sich die Alte kritisch an.
"Der Alten rotze ich gleich in die Möse, wenn die weiter so
rumblökt. Die ist ja schon am Verwesen. Der tritt der Schimmel schon aus den Poren."
"Kannst du dir ihre Schamlappen vorstellen?"
"Zerfranst!"
"Ficken können die alle, aber etwas zugeben? Nee! Das sind
alle gute Deutsche, moralisch und tugendhaft. ABSCHAUM

IST DASI"
"Ich rule die Polizei!"
"VERPISS DICH!"
"Über jeden Scheiß regt ihr euch auf, aber wenn jemand gefickt wird, wenn jemand verreckt, wenn die Politiker euch bescheißen, wenn tagtägJich das Volk betrogen wird, dann kriegt
ihr die Schnauze nicht auf. Aus jeder Bagatelle macht ihr einen
Elefanten, aber wenn es um Dinge geht, die entscheidend sind,
verkriecht ihr euch. Und wenn wir unsere Pisse ausschütten,
dann verkriecht ihr euch gefälligst auch."
"Laß die Fotze am Leben. Lang macht die es sowieso nicht
mehr."
Ralf gab im Vorübergehen seinen Kommentar dazu und ver34

"Der Alten habe ich aber die Rosette aufgeschlitzt."
Zotty kam mit einem sadistischen Lächeln hereinspaziert.

"J-j-jawohl. SCHEISSLEBEN! "
Zotty hatte eine Flasche Whisky in der Hand und kam damit
zur Kasse.
"Wie teuer ist das Zeug hier, Meister?"

"Dreißig Mark!"

"Is mir zu teuer!"
"W-w-würd i-i-ich auch nicht k-k-kaufen."
Zotty drehte sich um und die Flasche verschwand in seinem
Mantel.

"Ohne Geld nix los."
"D-d-da h-h-habt ihr Recht. Sch-sch-scheiß G-g-geld!"
"Aber was willst du anderes machen. Entweder gehst du arbeiten oder du klaust. Und irgendwann kriegen sie dich."
"Sch-sch-scheiß Bullen! "

"Die Jungs tun doch auch nur ihre Pflicht. Wenn die keinen
in den Arsch kneifen, dann kneift sie ihr Obermacker."
"Wenn die nicht genug Strafzettel verteilen, dann werden sie
suspendiert."
Abermals kamZoity zu uns rüber. Diesmal hatte er eine Flasche Pernod.
"Wie teuer?"
"Ka-ka-kannst d-ddu nicht b-b-bezahlen. Fünfunddreißig!"
"Scheiße, Scheiße, Scheiße!"
"Geschenkt kriegste nichts."
Zotty drehte uns den Rücken zu, steckte die Flasche in den
Mantel und schaute sich nochmal die Spirituosen an.
"Nee, Jungs. Da is nix Interessantes dabei, was billig wäre."
"Naja, dann wollen wir mal wieder gehen."

"T-t-tschüß Freunde. L-l-laßt eu-eu-euch mal wieder b-bblicken."
"Tschüß Sam!", riefen wir zurück.
Wir machten uns auf den Heimweg, ließen Schaufenster und
Kirchen links liegen und kehrten zurück.
Wir töteten die Flaschen. Es wurde eine feuchte Nacht.
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nach Patschoul roch. Sre strerlte rhn leicht und grng dann ein
paar Stufen neben ihm die Treppe hinunter. Tanners Dreiminutengeilheit flammte auf, er stellte sich vor, wie er sie nehmen
könnte, hier, in einer leerstehencien Wohnung, ein kurzer
Rausch, eine Folge anonymer Berührungen, schnell wieder eingetaucht in die Nacht, die ihn jetzt draußen empfing in herbstlichem Nebel und modischem Schwarz, eine Folge blaustichiger
Aufnahmen, nur hin und wieder unterbrochen von roten
Bremslichtem, die wie letzte Herzschläge im Dunkeln verpochten. Er traok die ganze Nacht und schlich gegen Morgen durch
die menschenleeren Straßen der Elbvororte. Aus einem offenen

es war mehr die Leinwand in seinem Kopt', über die Geisterbilder der Erinnerung flimmerten, unterbelichtete Wochenschauen aus den verschlossenen und unzugänglichen Archiven.
Schließlich schlief er ein und träumte, er stehe in einer Küche
und sehe das knochige unrasierte Gesicht seines toten Vaters.
Aus dem Off die Mitteilung: Demnächst in diesem Theater!
Der sonnenverbrannte Körper einer Frau im Halbschatten eines Strandfeuers. Geruch nach Algen und NiveaöI. Das Geräusch der Brandung wie Rauschen auf UKW.
Im grellen Licht der Bogenlampen sieht die Straße verlassen

aus. Wer auch immer an die Tür gehämmert haben mag, ist
wieder verschwunden. Alte Zeitungen gehen in Flammen auf.
Im Arsch der Welt wird Immunität wieder groß geschrieben.
Die Folgen der Epidemie: 10 Milliarden Dollar. In einer halbverfallenen Schule aus der Jahrhundertwende wartet er in einer
Menschenschlange, die sich durch alle Stockwerke zieht, auf eine Impfung. Die Inflation ist ausgebrochen. Alle Menschen
werden am nackten Oberkörper gestempelt: 100 Dollar, 250

Dollar, 1000 Dollar, eine Million

...

Sie vertreiben sich die Zeit mit Trinken und Kartenspielen.
Man bekommt Tips, wo es noch unverseuchte Lebensmittel zu
kaufen gibt. Jemand steckt Tanner einen Zettel zu, aufdem die
Telephonnummer eines Maklers steht: "Zweizimmerwohnung,
möbliert, Bad und Küche, 550 DM excl..."
In den Straßen wird häufig geschossen. Geschäfte werden geplündert. Die Banken haben seit drei Tagen zu. Nach acht Uhr
abends wird der Strom abgestellt. Vereinzelte brennende Häuser beleuchten angstverzerrte Gesichter, die wie Warnschilder

in der Nacht auftauchen und wieder verschwinden. Am nächsten Morgen traf er Gitane wieder. Sie wohnten jetzt nur weni-

Fenster, hinter dem ein Videogerät flimmerte, kam die Stimme
eines Synchronsprechers: "Als Toter bist du doch ständig im

Ausland!"

Die Häuser hatten unscharfe Konturen bekommen. Vom
Fluß her klang ein Nebelhorn über das unsichtbare

Wasser.

Tanner dachte daran, wie er als Kind zum ersten Ma[ das Meer
gesehen hatte. Er ging in seinen Holzschuppen und betrachtete

lange die tumorartigen Gebilde, die die Termiten aus den
Dachbalken geformt hatten.

EINIGE WOCHEN SPATER lag er zwischen aulgerollten
Teppichen und halbgeleerten Kisten in der neuen Wohnung,
die noch immer nach Desinfektionsmitteln roch, und blätterte
in alten Büchern, die er nie gelesen hatte ... sich in Sätzen und
Bildern verlieren, wie war ihm das seit Jahren unmöglich geworden; was für ein seltsames Gefühl war es doch, nach all den
Niederlagen in einem anderen Medium endlich wieder zum
Alphabet zurückzukommen, zum ABC der ganz einlachen
Dinge...
Während er las, spürte er zum erstenmal seit langem wieder
eine Vertrautheit mit den Sätzen und den Bildern, die diese Sätze in ihm hervorriefen, wie er sie früher einmal erlebt hatte in
seiner ersten naiven Begeisterung lür die Magie der Worte. Inzwischen war dieser Enthusiasmus verblaßt und das Dejavu,
das er jetzt beim Lesen erlebte, war mehr wie die Nachwirkung
einer Droge, deren Trip erst nach mehreren Tagen ganz ab-

klingt.
Die halbe Nacht lag er wach und schaute an die Wand, aber
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ge Blocks voneinander entfernt.
Sie begegneten sich am Taxenstand. Gitane sah abgemagert
und krank aus. Seine Gestalt in dem grauen Regenmantel hatte
etwas Gespenstisches.
"Der Mauna Loa ist wieder ausgebrochen. Mußt du dir mal
im Fernsehen angucken. Sieht aus wie 'n Blutsturz..."
Tanner grinste. Das war Gitane in Reinkultur. So stark hatte
er sich also doch nicht verändert. Vielleicht zu viel getrunken.
Die Tränensäcke unter seinen Augen ließen darauf schließen,
daß es mit seinen Nieren nicht gerade zum Besten stand.
Alte Freunde sind wie alte Zeitungen, dachte Tanner, sie vergilben. Die unvollendeten Geschichten, die ihm dabei in den
Sinn kamen, waren nur noch in seiner eigenen Erinnerung Iebendig, aber die neue Situation ließ die alten Sätze und Bilder,
die kleinen Liebesabenteuer und beruflichen Intrigen, die sich
bruchstückweise wieder an die Oberfläche seines Bewußtseins
drängten, in einem neuen Licht erscheinen. Manchmal ergaben
sich unerwartete Kombinationen, dann hatte das zufälligeZusammentrelfen von Innen und Außen für einen Augenblick so
etwas wie Schönheit geschaffen, und diese Schönheit war immer ein Erschrecken.
"Sieht aus wie ein Blutsturz", hörte Tanner seinen Freund sagen und sah dabei auf die schmut ziggratte Mauer am Haus gegenüber, wo ein Sprayer Lieber Geil als Cruise Missile ejakuliert
hatte. "Meine Agentur ist pleite und ich bin sozusagen auf unbegrenztem Urlaub. Wir sollten mal wieder durch die Lokale
ziehen oder uns ein paar Dias an die Wand werfen." Gitanes
Blick hatte nichts Spöttisches mehr. "Du bastelst doch sicher
noch an deinen Montagen herum, oder?"

I
;
I

EIN PAAR TAGE DANACH im Anschluß an eine aufreibende
Fotosession mit einem italienischen Modell träumte er, wie er
ins Theater ging, wo Pina Bausch Hiroshima als Ballett inszeniert hatte. Alle seine Freunde und Freundinnen tanzten wild
durch weiße Aschehaufen und vom Schnürboden blies Gitane
Rauch hinunter, um die Bühne einzunebeln. Tanner wachte
mitten in der Nacht auf und holte sich über den Polaroids der
Römerin einen runter.
Als der Nachmittag heranrückte, spürte Tanner eine innere
Unruhe wie immer, wenn er Besuch von alten Freunden oder
Bekannten erwartete. Er stellte noch ein paar Biere kalt und
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"Dallas liegt in der Nähe von Düsseldorf und Denver gleich hinter Starnberg", sagte ich.
Der Kid neben mir sagte nichts. Es war zu laut im
Wagen. Die letzten Sommertage, erste welke Blätter. Der Herbst, die deutsche Jahreszeit, ist immer
nah.

"Deutschland kann man eigentlich gar nicht sagen'r, sagte der Kid nach einer Weile. "Weil es zwei
gibt. Außerdem sagen 'Deutschland' nur Leute mit
grauen Haaren und dunklen Anzügen."
"Stimmt ja. Deutschland, das klingt immer nach
Vergangenheit. Man miißte eine ganz andere Bezeichnung finden, etwas, das nach Wintermärchen

klingt."
"Wie war denn das damals,

als du das erste

Mal her-

fen konnte.

Einmal habe ich im Schwimmbad doch nach Linda getaucht,
sie schwamm in einem rechteckig geschnittenen Badeanzug
über mich weg wie ein Kanonenboot. Vor Schreck hab ich so
viel Wasser geschluckt, daß ich mich hinterherübergeben mußte.

"Depp", sagte Linda bloß.
Das Frühjahr kam und die Deutschen kapitulierten, was einfach so aussah, daß plötdich mehr amerikanische Soldaten da
waren als deutsche. "Chewing gum?" Mein Vater schickte mich
Kippen sammeln, die die Amis großzügig wegwarfen, Ich wußte genau, was ein Spießer war (das waren Leute wie der

kamst?" fragte er.
"Beschissen", sagte ich. Ein dicker

Tiefflieger warcr. Eanz anderer Art: lautlos segelten sie zwischen Baumwipfeln oder stürzten sich als silberne Punkte vom
Himmel und es knatterte, bevor man sich auf den Boden wer-

BMW war hin-

ter uns her, ich mußte eine Lücke zwischen den
Lastwagen suchen, um nicht unter seiner Kühlerhaube zu verschwinden.

"Die Nachkriegszeit?"
"Die Nachkriegszeit und auch das, was nachher kam. Alles ändert sich, aber wenn man genau hinschaut, dann ist es fast
nichts. Früher traten die Lehrer in Stehkragen aufund waren
unangenehm. Heute haben sie Rollkragenpullover."
"Vielleicht gehörst du einfach nicht hierher. Vielleicht bist du
einer von denen, die nur auf Durchreise sind." Das waren
wuchtige Worte, und er sprach sie gelassen aus, der Kid. Wie

Apothe-

ker, die sich in alles einmischten und bei der kleinsten Kleinigkeit unangenehm wurden und alles besser wußten). Auch wenn
man keinen näheren Umgang mit Amis hatte, war doch klar,
daß die sich jenseits solcher Kategorien bewegten. Ein ganz anderes Gefühl, dieses amerikanische ... jedenfalls sah das so aus.
Etwas war unwiederbringlich auseinandergefallen ... der deut-

Mann, die deutsche Fra\ dos deutsche Gefiihl. AlsDetttscher konnte man sich nicht fühlen, bestenfalls als Nicht-Deutsche
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jemand, dem es gleichgültig ist, was gestern geschehen ist oder
morgen passieren wird.

Vielleicht hätte ich ihm von meinen Reisen erzählen sollen,
aber in Deutschland leben, das war auch eine Reise. Aber darüber redete man nicht, das wurde hingenommen wie etwas, das
eben nicht zu ändern ist. Der deutsche Song, den gab es einfach
nicht, obwohl er mir dauemd in den Ohren klingt oder nicht?
Das sind Echos, sagte ich mir und Echos verwirren leicht, man
weiß nie, wo sie herkommen, Ein gewaltiges geschichtliches
Echo, das über der Gegenwart hing. Die offizielle Version von
Geschichte, dieses nationale Nachschlagewerk, wo alles im
Nachhinein geschieht, interessierte mich nicht. Eher schon die
triviale Ausgabe, wo es wirklich passiert und der heroische
Nichtheld eine Rolle spielt und wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, daß er endlich eingeschmuggelt wird.

Girls, in Kennerkreisen auch Frolleins genannt. Sie waren
stämmig gebaut, so als wären sie schon voll ausgerüstet auf die
Welt gekommen, während ich mich damit abmühte, meinen ersten Anzug zu füllen und den Verwirrungen des Aufwachsens
zu entgehn. Einmal, in einer dieser langweiligen Vorstadtstraßen mit Kinos, Eisdielen und Spielsalons, Iing mich eine ab, die
ich aus der Schule kannte, und lächelte mich herausfordernd
an. Als ich glaubte, sie in der dunklen Ecke neben einem Seitenausgang des Kinos so weit zu haben, sagte sie: "Gehn wir
schwimmen. Im Wasser ist das alles viel aufregender."
In diesem Augenblick trat der Apotheker des Orts aus seiner
K[tsche (anscheinend hatte er uns schon eine Weile beobachtet) und rief über die Straße: "Macht ihr denn da?"
"Nichts", sagte ich, was ziemlich genau den Sachverhalt traf.
Nach dem Bastelkurs stellten sich mir ein paar Pimpfe in den
Weg, drückten mich in eine Nische des Wirtshauses nebenan,
starrten mich mit leeren Gesichtern an, bevor sie losschlugen
(sie hatten anscheinend mitbekommen, daß ich ein paar Holzleisten unter Hose und Pullover geschoben hatte, mit denen ich
zuhause meine eigenen Pläne hatte) ... ihr Anführer ein Typ,
der später mit einem Karabinerauf Tielflieger zielte
und kotzig schrie, er werde schon noch einen runterholen...
!a

scher, und niemand wußte, was das war. Bei Hemingway gab

es

Gefühl, bei Henry Miller, auch bei Sartre und Camus. Ob es
das wirklich irgendwo gab, was man da [as?
Sicher. Erst später lernte ich, die Frage umzudrehen: gab es
wirklich etwas, was nicht irgendwo geschrieben stand? Seltsame Bemerkungen Gottfried Benns, wenn er in einem Nebensatz von seinen Erfahrungen als Schiffsarzt spricht, "von der
Einfahrt in New Yoik und dem Anlegen in Hoboken" ... oder
Camus' Sehnsucht "nach dem Leben anderer" oder ist das
schon Wühlen im Schutt? Facetten von der umwerfenden

Wir-

kung sich überschneidender Erfahrungen, auch Reeducation
genannt, über deren sentimentale Seite man heute nicht mehr
spricht.

Ein alter Jeep rast über eine verwackelte Voralpenlandschaft,
Geldscheine flattern über den schwarz-rot-goldenen Himmel
... barfüßige Kinder stürzen sich auf verstreut herumliegende
Süßigkeiten und Kippen ...
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einem schlecht ausgerüsteten Es begab sich der Kid auf
Reisen. Er sah auch Nordamerika, die Einfahrt von Manhattan
morgens nach stürmischen Tagen auf See, die schnurgeraden
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