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Deutsche Literatur MUSS nicht 
ZWINGEND Narkotikum sein
Als die elitäre «mobile Akademie» Gruppe 47 Mitte der 60er-Jahre endgültig
einrostete, drückte der Untergrund nach oben. Bereits 1966 hatte sich ein
deutscher Student mit einem Stipendium in die USA aufgemacht, seine 
Heroen kennenzulernen. Er traf Burroughs, Ginsberg, Leute aus der Factory-
Entourage und nannte sich fortan Carl Weissner, damit seine Geldgeber nicht
erfuhren, was er wirklich anstellte, statt zu studieren. Zurückgekehrt, über-
setzte er zahlreiche Schlüsselwerke der Beat Generation. Später sollte er
der Einzige sein, der Charles Bukowski ins Deutsche übertragen durfte –
direkt von den Originalmanuskripten, nicht aus den zensierten amerikani-
schen Buchausgaben, versteht sich. 
1969 veröffentlichte der Langstreckenpilot Jürgen Ploog sein Debüt «Cola-
Hinterland», das erste, wohl auch beste und konsequenteste Cut-up-Werk in
deutscher Sprache. Später machten Weissner und Ploog bei der Zeitschrift
«Gasolin 23» gemeinsame Sache, zusammen mit Jörg Fauser.
Beat und Cut-up in hiesigen Sprachgefilden war nicht bloss «amerikanischer
Kulturimport», wie uns Schulbücher allzuoft weismachen wollen, sondern Teil
einer weltweiten Bewegung. Dafür spricht auch die Heterogenität der Szene
– sofern dieser Begriff bei einem losen Netzwerk von Individualisten über-
haupt angebracht ist. Ihr deutscher Ableger wurde jedoch vom Feuilleton
bis zur Grenze der Inexistenz ignoriert, im krassen Gegensatz zu den übersetz-
ten Werken transatlantischer Autoren. Fausers Erfolg stellte sich mit der
Veröffentlichung eines Krimis ein, von Weissner schreibt man höchstens als
Übersetzer, über Ploog schweigt man vor allem. 
But the Beat goes on! Die Lichter am Horizont häufen sich: Reader wie der
2004 von Florian Vetsch editierte «Ploog-Tanker» machen vergriffene Texte
wieder zugänglich, ziehen die Aufmerksamkeit eines jüngeren, multimedial-
agileren Publikum auf sich, das mit den oft kryptischen Textmontagen mehr
anfangen kann als die Elterngeneration, da sie bereits mit der Cyber-Realität
aufgewachsen ist. Aufgrund der zunehmenden globalen Vernetzung ist ihr
transkulturelles Verständnis erweiterter als das aller Generationen zuvor.

So beat it! – Or cut the fuck up!
Pablo Haller
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Jürgen Ploog

Das Innere des Erdteils
Zurück zum Schauplatz der Inszenierung, wo alles begonnen hat. Kino der Sinne,
wenn alles möglich & Action die einzige Rettung ist in der Dunkelheit des
Zuschauerraums. Wenn Körper in Polstersitzen versinken & Gerüche intime
Aufdringlichkeit annehmen.
«Red nicht so viel, mach’s einfach.»

Lichter verflüchtigen sich. Ein flauer Schimmer zieht über das Blau der Lein-
wand. Experten in den ersten Reihen wiehern. Eine schmutzige Sonne taucht lang-
sam aus dem satten Grün eines Dschungels auf. Dazu der Ton eines Saxofons, 
der sich über einen zerrissenen Himmel hinzieht.

Immer wieder stellt sich heraus, dass in diesem Geschäft die ersten Sequenzen 
entscheiden. Sound, Farben & das Panorama des Sets. Der Zuschauer muss sofort
wissen, wo er ist. Der Rest ist in den meisten Fällen Routine, Plot, Timing ... 
den Horror des Augenblicks sichtbar machen. 

Eine Nebenfigur wird abgeführt, Uniformierte legen an, das Opfer fällt kopfüber 
in den Sand. Das spielt sich nicht in irgendeiner Bananenrepublik ab, das ist
Europa, Abendland. Sarajewo, Berlin in den letzten Kriegstagen, Baskenland, 
Sizilien, polnisches Hinterland … lachen Sie nicht, es geht um mehr als den
Surplus historischer Errungenschaften … Gewalt, Vernichtungslager ... eine
Mischung aus Macht, ethnischem Wahn & Rückständigkeit … eine Gegend, 
gepflastert mit Schwarzen Löchern, in denen Zeit spurlos versinkt …

Manchmal dringt er doch noch durch, der vergessene Duft des Kontinents. In
Pizzakneipen von Rom, in gekachelten Bistros auf griechischen Inseln & an
Austernständen der Normandie, wo die Kühle des Atlantiks in Zellen kriecht.

«Noch einen Absinth.» Langsam schiebt sich der Erdschatten über den Fernseh-
schirm, & ein Luftschiff verschwindet über dem westlichen Kap. Elegant verklei-
dete bürgerliche Imitate schlendern durch das ausgestorbene Biarritz.

Ruhe, Aufnahme … auf sämtlichen Kanälen wird der Augenblick der Wahrheit 
mitgeschnitten, ins rechte Licht gerückt, mit Kommentaren überschüttet. Nichts
entgeht dem Auge der Kamera & doch sind die Bilder inszeniert. 

Auf ein verabredetes Zeichen treten die Schauspieler in Aktion. «Ist euch wohl
klar, was es heisst, es bis zur Schlussszene zu schaffen», sagt der Regisseur. Der
Plot verlangt unerbittliche Auslese & entscheidet, wer auf der Strecke bleibt.
Bereitwellig ziehen sie sich noch einmal aus, zeigen, was Körper ist, anschlies-
send werden sie ausbezahlt. 

«Okay, das wär’s, haut ab.»
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Unschlüssig bleiben noch ein paar Statisten zurück. Sie glauben, dass sie eine
zweite Chance bekommen, wenn sie lang genug warten.

Die Nacht entfaltet sich wie eine tätowierte Blume. Hauser, «der Regisseur», tritt
aus dem Erdschatten, mustert misstrauisch einen Komplizen, während sein einge-
bauter Scanner das Umfeld nach feindlichen Impulsen abtastet.

In einer Nebenstrasse eine Kaffeebar. 

Säuerlicher Geruch schlägt ihm entgegen. Ein Glatzkopf dreht sich nach ihm um.
Auf einem Hocker eine rosa Perücke, daneben Fotos von zerstörten Pyramiden
auf einem Plastiktisch.

Kiki im Hotel nackt an der Jalousie. Sie schaut hinaus aufs Araberviertel & trei-
benden Sand im Schein von Karbidlampen. Bei jedem Wort, das sie von sich 
gibt, geben ihre Lippen ein Klirren von sich. Unbeirrt zieht Zeit dahin. Geräusche
werden von jahrhundertalten Mauern geschluckt.

«Ville», eine künstliche Feriensiedlung unweit der Grenze. Hauser, von Paranoia
gepackt, gibt das Drehbuch nicht aus der Hand. Er hat Schwierigkeiten, das Team
in der Januarkälte bei der Stange zu halten. Ein Sicherheitsmann hat sich Johnny
geschnappt, der den Hauptdarsteller in Sexszenen doubelt & schreit ihn an:
«Mann, jetzt verrate ich dir mal was, hier wird nicht gedealt.» Ein Techniker wirft
eine Windmaschine an & eine Kokswolke wirbelt auf. Overalls flattern im Wind.

Leere Grundstücke, verlassene Tankstellen, schwarzer Kaffee. Kiki mit ihrer
schlaksigen Anatomie – Schulter an Schulter mit einem Coke-Automaten.

«Wo willst du hin?» Ihr Lächeln verschwimmt im kühlen Licht der Landstrasse.
Sie rückt die Sonnenbrille zurecht, springt in ein Strandbuggy & rast in die kon-
densmilchfarbene Dünenlandschaft hinaus.

Vor Mauerresten des Westwalls ein Mädchen am Strassenrand, zurechtgemacht
wie ein Tanzgirl. (Schreie aus meterdicken Bunkerbauten.) 
«Wohin?»
«Egal. Bloss weg hier.» 

Der Himmel türkis, die Mülltonnen grün. Mit einem Knopfdruck lassen sich Städte,
Landschaften & Kontinente abrufen. Die Bedingung digitaler Anwesenheit 
heisst: fleischliche Projektion. Nur nicht den Panikknopf erwischen ... könnte sein,
dass der Bildnomade dann als raumloser Schatten in die Skyline von Manhattan,
die Lichter von Casablanca oder in die Silhouette Istanbuler Moscheen ent-
schwindet …

Augenblicke des Exils: Während eines Blackouts mit einem Pappbecher in der
Hand zwischen überladenen Fassaden dasitzen & alten Zeitungsseiten nachstar-
ren, die über den Gehsteig wehen ...

 



Ahnungslose Opfer, eingesperrt in die Echokammer der Zeit. «Bin fremd hier.
Kommst du mit?» fragt das Tanzgirl im Bikini. Vor einer Strandvilla ein Cabriolet
mit einem blonden Androiden am Steuer. Die Fassaden der Promenade entlang
schief wie verwitterte Filmkulissen aus der Zeit pompöser Monumentalschinken.

Johnny & Kiki auf dem Weg zu einem Klub vor der Stadt. Muschicats, in tiefe
Sessel versunken, warten auf Kunden. Licht frisst sich durch die Markise 
des Sonnendachs. 
«Ich freu mich», sagt Kiki, die Sonnenbrille im Gesicht.
«Worauf?»
«Auf jetzt.»

Für einen Augenblick verliert Johnny wie nach einem Autounfall die Orientierung.
Flashbacks, grelle Blitze, Doppelbelichtungen flattern ihm durchs Gehirn. Ein
Film, der angelaufen ist, lang bevor er das Kino betreten hat. 
«Hab dir was mitgebracht», sagt sie & berührt ihn an der Hand. 
«Zeig her.»

Es ist ein Anhänger, eine Art Amulett. Eine Buddhafigur, dreieckig eingefasst,
billiger orientalischer Import. Bis spät in der Nacht ist sie bei ihm. Sie tanzen, 
fingern sich ab. Landen in einem Hinterzimmer mit Diwan. Rollen einen Joint
& fallen übereinander her. 
«Hey, der Vibrator funktioniert nicht.»

Etwas kippt weg in ihm, nur mühsam kommt er zurück, ein verrutschtes Lächeln
auf den Lippen. Auch ihr Gesicht hat sich verändert, sieht aus wie schlecht zu-
sammengeklebt & mit Haut ohne rechten Halt.

Ein paar Klubgäste kehren ermattet von einem Ausflug in die Wüste zurück, las-
sen sich auf Polstersessel fallen & lesen Zeitung. Eine Katze schreit, was ihn 
an die sich endlos hinziehenden Routen der frühen Fliegerei erinnert. Damals 
war Kiki schneller aus den Klamotten als eine Stripperin. Im Haus an der Rue
Mohammed V. roch es nach Küchenabfällen, nicht selten hatte sich ein Skorpion
ins Zimmer verirrt, & jenseits der Stadt schimmerte das Band der Brandung die
Küste entlang. 

Verblasst die langsam fallenden Sterne, der matte Schein schwankender
Strassenleuchten, ein Foto mit einer startenden Maschine an der Wand.

Johnny erinnert sich an die Taxifahrt auf der anderes Seite des Atlantik nach
einem langen Nachtflug. Leichter Regen, der Asphalt von Glanzlichtern verkratzt,
Leute in Mänteln, Dunstfahnen über Hochhäusern, Brücken & dann der Tunnel
unterm Fluss hindurch ...
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«Was ist, kannst du nicht schlafen?» Kikis Hand, die ihn zaghaft berührt. Ein fast
schon obszöner Akt von Konzentration. Südliche Morgendämmerung erhebt sich
im Osten, durchsichtig fast & mit der hypnotischen Anziehungskraft eines Spiegels. 
Alte Junkies krepieren nicht, sie verschwinden einfach ...

Ein erster Schritt, um zurückzufinden: ohne Entzugserscheinungen den Körper
einer Frau betrachten.

Das dumpfe Dröhnen der Stadt, gleichmässig wie das Summen einer Kamera.

Johnny schaffte nie mehr ganz, von seinen Trips zurückzukehren. Tagelang verliess
er das Zimmer nicht, unsicher, wo er gerade war. Undurchdringliches Schatten-
gewirr nächtlicher Filmaufnahmen umgab ihn, Gegenstände, die er berührte, 
hinterliessen einen zerebralen Abdruck auf seiner Haut. 

Mit der abendlichen Dunkelheit wich das Sichtbare aus seinem Gesichtsfeld & gab
ihm seine Bewegungsfreiheit zurück. Er zog sich an & tastete sich durchs Treppen-
haus, wo es nach Katzenpisse & ranzigem Fett roch. Bevor er die Strasse betrat, ver-
harrte er einen Augenblick. Von irgendwoher kamen verzerrt Pianoklänge, die
sich wie Fetzen eines Tangos anhörten. Strahlen eines Scheinwerfers streiften ein
halb abgerissenes Plakat, als er hinaus auf die Strasse trat.

Sofort war er von aufdringlichen Geräuschen umringt. Er hörte Knistern von 
Zeitungspapier, Worte wurden geschrien oder geflüstert, Weichteile gedrückt,
Schritte hallten, Körperteile rieben sich, Türen knarrten, Tassen klirrten & 
blieben im kalten Licht liegen.

Während die Nacht in Fetzen fiel, winkte er ein Taxi heran. Im Café de France
entdeckte er Kiki neben einem schleimigen Dealer, einer der vielen, die dort stän-
dig herumhingen & Karten oder Backgammon spielten. Genau wie in alten Filmen
zogen von Zeit zu Zeit Rauchschwaden über ihre verschlagenen Gesichter. Die
Kellner in ungebügelten weissen Kitteln glitten mit Attentäterblicken geschmeidig
an Tischen vorüber. Die Männer sassen versteinert da, & Frauen, zerbrechlich wie
Wachsfiguren, nippten an buntgefärbten Säften, in denen Diamantsplitter glitzerten.

Zeit, zu verschwinden, jetzt wo der Tod die Scheiben zum Klirren brachte. Johnny
wusste, dass die Filmleute ihn nicht aus den Augen liessen, auch wenn sie sich
nicht zeigten. «Macht ihn fertig, er hat uns den Plot versaut.»

Aber er war ihnen zuvor gekommen, hatte vor Tagen die Seiten des Skripts ver-
tauscht. Er sah, wie ihnen vor Hass die Drinks in den Gläsern gerannen & ihre von
der Zeitkrankheit entstellten Gesichter erstarrten.  

Das verschaffte ihm einen kurzen Vorsprung. Er nutzte ihn & verschwand mit kat-
zenartigen Schritten in einer dunklen Gasse in Richtung Kaffeebar.

 



Carl Weissner

Invasion von der Vega
Gestern Abend, in einer schummrigen Beatnik-Kneipe unterhalb vom Union
Square, ein seltener Auftritt von Janine Vega. («Du mit deiner Vergangen-
heitssucht», habe ich um die Mittagszeit zu meinem Spiegelbild gesagt, ange-
sichts der Ringe unter den Augen; aber die sind nichts im Vergleich zu den 
rabenschwarzen von Terrence Iverson – der schläft nur da und dort mal zwanzig
Minuten in der U-Bahn; aber ich schweife ab ...) 

Ihr habt Janine in den letzten Jahren zweimal in Heidelberg erlebt, aber ich
garantiere, ihr würdet sie heute nicht mehr erkennen. Nach Borreliose, Herzinfarkt
und weiss-ich-was ist sie zum Skelett abgemagert, hat einen Klumpfuss und geht
am Stock; ihr Oberkiefer stülpt sich unnatürlich vor, ihre weissen Haare stehn zu
Berg und sind zu einem Mittelding zwischen Bürstenhaarschnitt und Irokesenpinsel
gezähmt; und ihre verkrüppelten Finger streben seitwärts (trotzdem hat sie
letztes Jahr mit ihrem rechten Mittelfinger und den beiden Daumen einen Roman
von 180 Seiten getippt). Kurz, die Frau wirkt zerstört und vernichtet, aber das 
sieht nur so aus. Dann rate mal, was passiert, wenn sie in die Nähe eines Mikrofons
kommt. Da haut sie ihre Sachen raus, als wäre nie etwas gewesen, und im Publikum
wird gejuchzt, geschrien und geflennt. 

Jan war natürlich fassungslos – erst vor Schock, dann vor Begeisterung. Er hat 
sie zuletzt vor vierzig Jahren in San Francisco gesehen. Da war sie eines 
der schönsten Girls von North Beach und hat sich als Oben-ohne-Tänzerin in
einer Plexiglaskabine über dem Eingang eines Nepplokals am Broadway das 
Geld für ihre Heroinsucht verdient. 

Anschliessend auf eine Miso-Suppe zum Japaner an der Ecke. Im Restaurant sehe
ich, dass auch ihre Augen nicht mehr sind wie früher.

«Meine Augen haben jetzt die Farbe von Urin», sagt sie ungerührt. «Da gibt es
einen interessanten Text von Hildegard von Bingen …»

Sie erzählt gern von ihren wilden Jahren, aber auch von ihren Pilgerfahrten. Im
Himalaya ist sie einmal mitten im Monsun zum Basislager am Makalu gelaufen, 
weil dort eine Gottheit residiert, die ihr wichtig ist. («Die einzige Feministin im
ganzen hinduistischen Pantheon ...») Und den Titicacasee hat sie bereits zweimal 
im Uhrzeigersinn umrundet. Sie glaubt an solche Sachen. 

– 8 –



Kurz vor Mitternacht bringen wir sie im Taxi zum Port Authority Terminal, damit
sie noch den letzten Bus nach Woodstock erwischt. Zwanzig Leute stehen schon
Schlange, sie stellt sich hinten an und redet munter drauflos. Die Umstehenden
schauen anfangs betreten zur Seite – stell dir vor, eine ausgemergelte Überlebende
von Dachau steht in München an einer Bushaltestelle und hat einen Text, der zum
Schreien gut ist, das kriegst du nicht so schnell auf die Reihe. Dann schieben sich
aber schon die ersten näher ran und hören interessiert zu. Manche atmen nach
einer Weile nur noch durch den offenen Mund. 

Ich erinnere sie daran, dass ich ihr mal im Dezember '68 in Honolulu auf der Strasse
begegnet bin. Sofort hat sie die Einzelheiten parat. Ja, da war sie einen Monat 
auf Maui gewesen und jeden Tag auf dem blanken Arsch einen Wasserfall runter-
gerutscht, und dann in der Lotusposition auf einem Felsen meditiert, und 
so ist sie ihre Sucht losgeworden.

Jetzt sah sie wieder blendend aus, war gesund wie noch nie und in ihrem schwar-
zen Leder-Bikini ein Hinguker auf der Kalakaua Avenue. Nur etwas stimmte nicht
an ihr ...

«Dein Schamhaar», sagte ich, «muss enorm gewuchert sein da draussen in der
freien Natur».
«Ha, ha. Das ist ein halbes Pfund Marihuana. Wo seid ihr abgestiegen?»
«Waikiki Ebbtide Motel.»
«Kenn ich. Halsabschneider.»
«Und du?»
«Royal Hawaiian.»
«Oh.»
«Ja. Ich hab 'n reichen Italiener aufgetan.» 

Ihr Bus wird aufgerufen. Zum Abschied knufft sie jeden von uns an die Schulter
und sagt: «Ihr habt nichts zu klagen, Jungs. Ihr seht noch ganz passabel aus.» 
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Alfred Hackensberger

Letzte Tage in Beirut
(Auszug aus dem gleichnamigen Roman)

Wer am Valentinstag jemanden mit 1000 Kilogramm Sprengstoff in die Luft jagt, soll
man den einen Spaßvogel oder einen Zyniker nennen? 

Nachdem Ismael über 20 Minuten in der Schlange stand, ist er endlich an der
Reihe. Er legt Pass und E-Ticket auf den Schalter. Dieses Mal weiß er nicht, wie
lange er bleiben wird. Mit drei Tagen, wie Anfang Oktober, ist sicher nicht auszu-
kommen. Er hat ein offenes Ticket und die Ausreise soll erneut über Damaskus
erfolgen. Mit dem Kleinbus von der Busstation Charles Helou. Wie ein Tourist, 
der einen Ausflug in die syrische Hauptstadt macht, um Umayaden-Moschee und
den Altstadt-Souk zu sehen. Ismail ist zwar eins der großen gelben Taxis lieber,
diese schweren US-Klassiker-Autos, die 25 Liter auf 100 Kilometer schlucken und
auf der Autobahn wie ein Schiff dahinbrausen. Aber Protokoll ist Protokoll. Er
kann froh sein, wenn er diesmal lebend nach Hause kommt. Ein Gefühl, das er
schon lange nicht mehr hatte. 

Nach der Sicherheits- und Passkontrolle kauft er als erstes im Duty-Free-Shop eine
Flasche Glenfiddich, Malt Whiskey, 21 Jahre alt. Im Zeitungskiosk Herald Inter-
national Tribune und El Pais. Auf seine spanischen Sportzeitungen Marca oder As
muss er verzichten, die gibt es hier nicht und die französischen interessieren ihn
nicht. Auf dem Weg zum Gate schlendert er durch die Gänge mit den Geschäften.
Bei den Juwelierläden bleibt er vor den Auslagen mit den Uhren stehen. Er muss
an seine Frau und die Kinder denken, die jetzt genervt die Augen verdrehen
würden. Ismail, Papa, nicht schon wieder! Uhren sind eine seiner kleinen Leiden-
schaften. Obwohl er gar nicht viele Uhren besitzt, kein Sammlertyp ist und nie
darüber nachdachte, was ihn daran fasziniert. Er mag sie einfach, wie die funkeln-
den Gehäuse im Auslagenlicht so sauber und akkurat daliegen und was sich ihnen
alles verbirgt. Bei Juwelier Simon entdeckt er einen Nardin-Aqua-Chronographen.
Denselben, den er vor über einem Jahr beinahe in Ceuta gekauft hatte. Damals war
er zwei Wochen auf Familienbesuch in Tanger gewesen und anschließend noch
einige Tage bei einem Freund an der Mittelmeerküste von Martil. In Ceuta, der 
spanischen Exklave auf marokkanischem Territorium, wartete er auf die Fähre
von Gibraltar nach Algeciras, um dann mit dem Bus weiter zum Flughafen von
Malaga zu fahren. Von dort gibt es Direktflüge auf die Kanarischen Inseln. 5000
Euro verlangte der Juwelier damals für die Uhr, um dann plötzlich auf 3750 Euro
herunterzugehen. Ismail kam das komisch vor und dachte an Betrug. 
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Was bei dem Schmuggel von echten wie falschen Markenprodukten zwischen Tanger
und Ceuta nichts Außergewöhnliches wäre. Am Flughafen von Paris ist das schöne
Stück, mit dunkelblau-metallic Ziffernblatt, die Zeiger und Stundenotierungen aus
24-karätigem Gold, mit Datums- und Tagesanzeige, die man auch ohne Brille gut
lesen konnte, der Stoppuhr und Alarmfunktion, einem Platingehäuse mit drei de-
zenten Schraubverschlüssen, dazu als besonderes Extra ein Haifischarmband,
für 3600 Euro ausgezeichnet. Ismail muss nicht lange überlegen. Das Gitter vor der
Rundbogentür des Ladens ist halb hinaufgezogen, innen brennt Licht. Nach mehr-
maligem Klopfen an der Scheibe erscheint ein älterer, schmaler Herr, augenschein-
lich frisch geduscht und rasiert, mit einem grauen Kaschmirpullover mit V-Aus-
schnitt. Auf der Nase eine Lesebrille mit halben Gläsern. Ein Juwelier, wie er im
Buche steht, sagt sich Ismail. Der Juwelier deutet auf seine Armbanduhr, Ismail
auf das Schaufenster und seine Armbanduhr. 

Die Boeing 777 ist nur etwas über die Hälfte besetzt. Ismail ist erleichtert, es wird
ein angenehmer Flug. Er sitzt alleine in Reihe 16 am Fenster. Beim Start lehnt er
sich zurück, schließt die Augen, genießt den Schub, der die Maschine in die Luft
bringt. Von Paris ist bei dem Regenwetter nicht viel zu sehen. Sehr schnell geht 
es in die Wolken. Ein grauer Schleier vor dem Fenster. Er denkt ans Frühstück, das
es bald geben wird. Wie immer Kaffee oder Tee, Croissant, Butter, Erdbeermar-
melade, auf einem Salatblatt Truthahnscheiben und einen Orangensaft in der Tüte.
Er wird einen Tomatensaft dazu bestellen.
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Drei Kurze

Spaghetti und Kind
Heute besucht mich meine Frau, die vor Wochen ausgezogen ist.
Ich koche Spaghetti, wir trinken Wein.
Nach dem Essen schlafen wir miteinander.
«Von dir möchte ich kein Kind», sagt sie kurz bevor ich komme.
«Ok», sage ich und spritze ihr auf den Bauch.
Sie lacht zufrieden, legt die Hand in den Matsch.
«Und nun als Belohnung», sagt sie,
«stecke ich ihn jetzt in meinen Spaghettimund.» 

Der Koch von Mao-Tse-Tung
Eines Tages beschloss der grosse Vorsitzende Mao-Tse-Tung
schlanker zu werden, ja, eine Diät zu machen,
denn das stünde der Revolution besser.
Nach zwei Wochen, als er kein Gramm abgenommen hatte, 
rief er seinen Koch, den Konterrevolutionär,
und liess ihn standrechtlich erschiessen.

 



Taxifahrt in Beirut 
Madonna auf der Windschutzscheibe.
Rosenkranz am Rückspiegel.
Christopherus am Armaturenbrett.
Ein Kreuz um den Hals.
«Was kann da noch schief gehen?»,
fragte der Taxifahrer mit dickem Bauch,
zwei ganzen Zähnen im Mund
und einem ausgefransten Strohhut auf dem Kopf.
«Alles», dachte ich mir.
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Florian Vetsch / Hadayatullah Hübsch

Gedichtkranz

Body-Painting
Sie meinen, sie löschen den Geist aus,
Indem sie den Körper treffen,
Grausam,
Wie verwirrt, wie verwirrt, wie dumm
Sie von ihrer Unfähigkeit,
Klar zu denken und geistig zu werden,
Auf andere schliessen,
Doch sie verschliessen nur ihre Türe,
Verrammeln die Fenster
Gegenüber der Wahrheit,
Die so strahlend die Sphären jenseits
Raum & Zeit durchflutet
Und noch in jede Pore dringt,
Auch, wenn du sie verdrängen willst,
Was dich zieht, an dir zieht & zerrt,
Es ist die Sehnsucht nach etwas anderem
Als dem was Fleisch & Blut zu bieten
Haben, schau durch die Scheibe,
At my window, hinter den Schlieren,
Die sie wie Milchglas erscheinen lassen,
Entsteht eine sonnenweisse Welt,
Die Projektion aus dem Inneren,
Die um die unvergängliche Schönheit weiss,
Die in der Schale sich zeigen mag,
Oder unter ihr und auf ihr verborgen ist,
Wie immer sie aussieht,
What’s the ugliness of your body,
I think it’s your mind, Mr. Zappa,
Mögen sie auch hauen & stechen,
Das unsichtbare Auge sieht
Und flieht nicht,
Drum lass mich dich herzen,
Liebchen fein!

HH, 27.10.09
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Fähre  
Drum lass mich dich herzen
Habibdi!
Las am 22. Oktober mit Carl
Weissner & Jürgen Ploog im La
Fourmi in Luzern
Als ich erfuhr, dass, da ihre
Aufenthaltsbewilligung C seit 17
Tagen abgelaufen war
Meine Frau Bouchra mitsamt
Unserem 2-jährigen Sohn Reda
Der einen gültigen Schweizer
Pass besitzt, die Festung
Schengen in Tanger
Auf der Fähre nach Genua
Nicht betreten durfte. In welcher Welt
Leben wir? Tear down
The borders, tear down
The towers! Feuer
Frei! Es galt
Ein Rückreisevisum zu beantragen, es
Galt, Ruhe zu bewahren, Geduld
Haltung … Zweieinhalb Wochen
Später kamen die beiden via
Casablanca & Genf zurück!
Drum lass mich dich herzen
Habibdi!
Imagine there’s no countries
No religion too … Ja
Stell dir das einmal vor
Keinen Grund mehr, jemanden
Umzubringen, zu sterben
Wofür auch immer &
It isn’t hard to do.

FV, 20.11.09
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Know religion 2, der Typ
Aus IQ, dem gentleman magazin,
Trägt auf der Anzeige der
Jeansmarke «True Religion» ein
Schwarzes Piratentuch über
Der Stirn, die braunen Haare
Quellen darunter hervor & er
Schaut mit beringtem Finger
(wie ein Falke oder ein Täuberich)
Auf den Boden, um den Hals
Ketten, die schlingern über seiner
T-Shirt-Brust (die Aufschrift
Nicht zu entziffern), der linke
Arm entblösst, halb hängt ein
Ärmelloses Lederjackett darüber,
So ist die schöne, neue Welt,
Wenn man Allah vergisst und Leonard
Cohen, der «So long Marianne» singt
Und: «I forget to pray for the angel,
And the angels forget to pray
For us,
Uuh.»

HH, 30.11.2009
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O dieses Inbild! 
Marilyn
Im weissen Bademantel
Vor dem aufgerauten Ozean
Ein Brustbild, die Augen
Gesenkt, die Lippen
Geöffnet, das Haar
Ein Windspiel. Marilyn
Nahm ich erstmals mit dem Eintreten
Meiner Geschlechtsreife wahr (10 Jahre rund
Nach ihrem physischen Tod) in der Bravo
Ein klitzekleines Pic nur, schwarzweiss
Die Monroe in Strümpfen
Vollfett
O wie ich sie liebe, adoriere
Nun, da das Senkblei
In mein Leben trat
Noch mehr – Göttin, einzige
War Maria so schön, Aisha
Oder Lakshmi? Helena
Gewiss. Die Tage ziehen
Aus & ein – heute, gestern
Morgen: Marilyn bleibt.

FV, 6.12.2009
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Ohne Worte
Und es kam, o Maria, die dünne Kuh,
Und du schautest zu,
Und der Vogel gurrte Ruckediguh,
Und sie spielte mit den Schlangen
Verstecken und Wettlauf und Fangen,
Doch es konnte ihr nicht gelingen,
Sich zu sehn inmitten der Schlingen,
Die aus Reim und Unreim gewoben,
Wie sie wuchern im Unten und Oben,
Ach, wäre ihr doch ein Spiegel erschienen,
In dem sie erblickte die Fallen und Minen,
Und dann legte sie Frank Zappa auf,
Und er krächzte und gröhlte:
«What’s the ugliness of your body,
I think it’s your mind»,
Und da entwich die Blindheit,
Aus Nachtfetzen drangen Mondstrahlen,
Aus Menschen wurden nicht mehr Zahlen,
Und im Hall der Schritte
Auf den Strassen, in Untiefen, in der Mitte
Der Scheibe, die unser Spiel,
Ertönte die Stimme des Salamanders:
Der Mensch ist anders.

HH, 30.12.2009
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Der Mensch ist immer anders
Anders immer
Dieser Mensch ist so
Jener so
Einer so
Wie Mensch schon immer war
Der da, wie noch keiner war
Wer ist Gott?
Sie ist schwarz
Antwortete Gregory Corso
Völlig zurecht
Auf die Frage der Höchsten
Wissenschaft
Der Theologie –
Bitte, jetzt keine Logorrhoe, jetzt
Die Distinktion
Es ist Zeit, es ist
Worden spät
Wer jetzt noch rät, verrät
Sich, was soll dieses Ich?
Hüllen Sie sich
In Schweigen
Oder entblössen Sie sich –
Reihen Sie sich in den Reigen!

FV, 16.1.2010
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Winter time (it brings me down)
Aussen ist Schnee,
Innen ist Weh,
Doch unermüdlich
Den Weg ich geh,

Eis bricht leis,
Mein Herz niemand weiss,
Doch jenseits der Wolken
Ich dich seh,

Das Licht im Raum
Beflügelt den Traum,
Doch unter den Füssen
Im Schatten ich fleh,

Wellen durchdringen
Das nichtige Singen,
Doch dort im Abseits
Spür ich den Dreh,

Worte durchziehen
Bilder, die fliehen,
Wie kann ich dich preisen
Über den Klee?

HH, 28.1.2010



Tief im Winter
Am Ufer, wo sie landen
Sind 2 Gedanken einverstanden
Kommentierte Kraus hierzu
& dass das geht

& nicht verweht
Ist so schwer zu glauben
Wozu wird die Erinnerung taugen?
Wozu ein spektriertes Du?

Ich kann mir keinen Reim drauf machen
Ich segle durch die Jahreszeiten
Ich lasse mich vom Tage leiten
Derweil die Reime mir entgleiten

Schätze das Aufsplittern in Strophen
Ergehe mich gern im freien Vers
Doch mein Freund Moulay liegt im Spital
Ich denk an seine Schläfenlocke, schwarz

Die Medina aus Tunesien
Das Morphium, das Gedanken-Zen
Es steigt das Thermometer
Tief im Winter wendet sich das Licht  

FV, 17.2.2010 

– 23 –

 



– 24 –

Pablo Haller

seldwyla wiederbesucht
gelbes licht prallt auf das spiegelnasse strassenpflaster, ein verrostetes geländer
trennt die promenade vom fluss. die kamera ist ein angehauchtes fischauge. 
dumpfer surround-sound (5.1). 

regenschauer. rauschen. flimmern.
das bild verschwindet für sekunden, kehrt in schwarz-weiss zurück.

kulturfunktionäre, bullen & zivilschützer riegeln panisch die innenstadt ab, die 
zu einer kulisse verkommen ist, deren einwohner nurmehr statisten zur erbauung
vermögender touristen sind. die ganze region ein bärengraben. 

«look! how cuuuuuute they are …»

sie haben so lange potentielle zielgruppen gelockt, mit der mär’ vom autarken
alpenstaat, bis sie selber dran glaubten. versoffene kummerbuben treiben kuhher-
den durch die innenstadt. zurück bleiben geschändete geschäfte und dampfende 
fladen. 

«das menschenrecht auf samstagnachmittagsshopping wurde mit hufen getreten»,
empört sich ein allzu gewitzter pressebubi am morgen danach.

selber lokus: ein paar schritte von hier, unten beim wehr, liegt eine verpampte
kartontafel in einer pfütze. der wind muss sie umgeblasen haben. die buchstaben
verfliessen zur unlesbarkeit. bloss die worte «abkürzung» und «himmel» starren
verschmiert in die linse, wie eine verwegene drohung aus dem limbo.

der killer betritt die brücke mit schnellen schritten. in der mitte erwartet ihn sein
opfer. geplant ist, dass er es in den fluss wirft, nachspringt, ertränkt. keine schreie,
keine dna-rückstände. zwei meter vor seinem ziel rutscht er auf einem gebrauch-
ten kondom aus und bricht sich das genick. 

hysterie! die funktionäre und marketingfritzen rennen im kreis, wie aufgebrachte
hühner. hunderttausende aus steuerngeldern, damit eine episode der berühmten
krimiserie hier spielt – und einer der hauptdarsteller erdreistet sich vor laufender
kamera abzukratzen. im hintergrund geht die kapellbrücke in flammen auf.

marlon mond verlässt den pub, der nur zufällig «lord jim» heisst und an der rue 
de lausanne 32 liegt, just am punkt, wo diese die rue de la navigation schneidet.
marlon mond geht durch den türrahmen mit tamaras stimme im kopf. 

«hurensöhne wissen nicht, was liebe ist (...) denn sie kommen und sie geh’n in einer
nacht …»
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die brücke lodert bereits wie ein erstaugustfeuer. 
mm bahnt sich einen weg durch die menge.
«wenn der hitler noch am leben wäre, wäre das nicht geschehen …», plärrt ein
hinterfotziges altes weib.
«jetzt warten sie mal, gute frau, der hitler war ein massenmörder. ein scheusal …»
«er wars!» ein knochiger, zitternder finger zeigt auf den bleichen jüngling.
marlon mond rennt, bevor der mob ihn lyncht.

paranoia pur: die hauseingänge sind verrammelt, die fensterläden geschlossen, die
lichter gelöscht, alle uhren angehalten. auf verschiedenen iphones tauchen clips
auf, die staatstragende individuen in verfänglichen situationen zeigen. konservative
politiker im bett mit kleinen jungs. liberale an subventionierten kultuveranstal-
tungen. xenophobe kaufen koks bei schwarzafrikanern. umweltschützer jagen eine
ölbohrinsel in die luft und grillen walbabys.

der screen flackert giftgrün. eine verpixelte aufnahme von nixons gesicht. 
«schlafzimmerfilmchen funktionieren immer …» 
ein niederträchtiges lachen, wie ein nicht anspringen-wollender zweitaktmotor 
an einem desolaten januarmorgen. 
seine lippen verschwimmen zu roten gummitwistbänder, sobald die spannung 
weggenommen wird, knallen sie zusammen. 
schwarz.

dieser krieg ist ein krieg um bilder und informationen. die richtige propaganda
eliminiert ganze armeen. ragnarök findet im hyperraum statt. einzig in entlegenen
provinzen entführt man sich gegenseitig lokale dorfkönige. massakriert humanitäre
helfer, bombt züge ad libitum in die luft. die naxaliten verbreiten sich von ihrer
operationsbasis in den westbengalen weltweit, wie die caitanya-bewegung fünfhun-
dert jahre zuvor.

die fernverkehrslinien sind ausgeblutet. vom entlebuch her ziehen wilde horden
mit veralteten waffen gen hauptstadt, wo ihren anführern wegen hexerei der 
prozess gemacht wird – die gnädigen herren lassen sie vierteilen. 

wo beide emmen zusammenfliessen, stossen die verbündeten heere aufeinander.
von gezielter desinformation schäbiger doppelagenten verwirrt, gehen sie auf-
einander los. die meisten sterben nicht auf dem feld, sondern tage danach an 
sepsis, verursacht durch rostiges kriegsgerät. 

«s’kommt noch regen zur nacht.»
«so mag er fallen …»
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«wir sind das volk!», schreien die führer, während der pöbel sich die köpfe ein-
schlägt. «dringende aufrufe zum schutze vor neo-marxistischer propaganda» 
werden in der «stürmer»-nahen «die idee» gedruckt. ökonomien implodieren. tau-
sende menschen auf den strassen. weder brotbrösel noch kuchenkrümel sind 
aufzutreiben. tödliche gifte spritzen aus dem erdinnern. nukleare konflikte in korea
und dem nahen osten. das seldwyler tagblatt titelt: «zu viel wasser in gekochtem
schinken.»
fluid karma zerreisst die raumzeit. 
mit anatol stern und inspektor lee in tanger. wir sind am selben ort, doch navigie-
ren auf anderen ebenen – ein ständiges sich-verpassen. 

der perfekte mord geschieht ungeplant: man muss sich auf den zufall verlassen. 
das wussten die von der akademie 23, als sie in seldwyla eingriffen. 

sind die kulissen niedergebrannt, ist die bühne nackt. 
alles ist möglich, wo nichts definiert ist. 

das big picture zerfällt. 
der fernseher schaltet in willkürlichen intervallen zwischen den sendern hin und her.

spiegellabyrinth. fettige fingerabdrücke tastender hände. impressionsüberdosis.
trete mein spiegelbild ein und schnupfe die trümmer. 
weiss. boden- und himmelloses weiss.

ein tisch, eine schreibmaschine. 
der alte faust grinst und wiehert: «nun, schreib dich raus!» 
(endloser raum entpuppt sich ebenso als knast, wie begrenzter.)

die tycoons sitzen im kreise ihrer speichellecker am lagerfeuer mit einem whiskey-
glas in der hand, dreckige fantasien austauschend, jämmerlich mussolini zitierend
«wir haben keine … hicks … macht, hicks … nein wir .… hicks … besitzen wirklich
keine macht». 

der phoenix ist guilloutiniert und gebruzzelt. blut und asche überwellen den erdball.
«hurensöhne schwören nicht und lügen nicht – hurensöhne wissen, wie man liebe macht
…».

die maske des roten todes ist ein wuchernder fleischklumpen. blumen entwachsen
dem loch in meiner stirn, aus aufgequollenen mohnsamen, die ein achtloser 
mund hineinspuckte. 
«schau dich an: alles stupides fleisch. wuchernde zellen. deine lippen, dein mund,
deine muschi, dein unglaubliches gehirn.»

«the fire is almost out and we have not much left to burn …»
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kerouac spielt lasso mit seinen zerfetzten eingeweiden, die triefen vor billigem
fusel, fängt sich ein pferd, um rauchend und schmauchend in den sonnenunter-
gang zu galoppieren … «howdyhowdyhowdyho!»

das haus oben am berg steht zwischen den alpen und lanzarote. in einer verdichte-
ten interzone, die geographisch nicht sein dürfte. bergwiesen, schroffe felsen,
neben speckig glänzendem lavagestein. 
der waran lächelt.

den tausendsten us-söldner im krieg gegen den bärtigen zerfetzts an der grenze
zum iran. hassans junge ist bereits wieder in alamout & die agenten irren in der
wüste umher wie moses und seine schar.
«she wore blueeeee velvet. bluer than velvet that was i»
gemächlich kommt kraft auf, in der toten blechschlange. sie rollt an. 
«let it roll, baby roll!» – aber nicht zu lange … 

… ein lässiger rhythmus setzt ein
saiten sliden
industrie, puffs, autobahnen
rattle, rattle, rattle snake
loco rhythmo – logaritmierte begierde …

... dans les temps industriels / brilles des lampes eternelles / feurige fackeln an
den grauen anfurten / t`es sans age / chemise sauvage / yeux sans visage / lieux
sans temps / dans fumée des pall mall ... 

SMOKE BLOW!

ihre augen, ihre lippen, ihr unglaubliches hirn. 
ein untergrundlaboratorium, ort meiner einweihung. zwischen wurzeln einer ural-
ten eibe führt eine steintreppe hinunter. ein holzraum, die wände sind bücherre-
gale, in der mitte ein tisch mit chemischen apparaturen. destillation männlicher
begierden – cosmic explosions in your brain – rachida. das mädchen, das durchs
fenster kam … mulattin, kühl, kühn und blitzgescheit … die verheerendste gefahr
… der alte don juan mischt mixturen, tunt seine «soft machine» auf touren.
schüsse fahren ein in eisiger sternenmilch. moloko plus, drei liter … auf ein an-
dermal! «hicks …!»
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Pirmin Bossart

Cut the fuck up
Dieser Beitrag ist ein Cut-up der vorangegangenen Texte.

Morgendämmerung, dunkelblau-metallic das Klirren der Pianoklänge, schnelle
Lippen und Attentäterblicke, tear down the borders. Fünfhundert Erstaugustfeuer
in der Wüste von Seldwyla. Hass im Exil. Ismail ist erleichtert nach der Ausreise.
Der Sprengstoff unter dem Kaschmirpullover wölbt sich einem Firmament aus
Erdbeermarmalade entgegen, vor der Busstation an der Fähre gab es plötzlich
Schub.

Verlasse den Bus in der Enklave, ein Fetzen Raumzeit in den Westwalls, Asche
regnet in Hauseingänge, Katzenpisse, Bistros versaut, Mädchen misstrauisch,
Landschaften verkratzt, Naxaliten segeln zur Strandvilla, köpfen die Komplizen,
fleischliche Projektionen in der digitalen Feriensiedlung. Der Juwelier am 
Berg Aisha plärrt verkrüppelte Desinformationen. 

Pilgerfahrt ins hinduistische Heidelberg, zwanzig Leute stehen schon Schlange,
«Meine Augen haben jetzt die Farbe von Urin». Die weissen Jahre auf dem blan-
ken Arsch in Lotusposition verbracht, meditiert auf beiden Seiten des Geldes,
Errungenschaften sind Rückständigkeit, Kontinente sind Routine. Johnny sagt:
«Genau hier.»

Gregory traf die Feministin in der U-Bahn, abgemagert mit Erinnerungen an
Algeciras. Terrence im Basislager am Wasserfall. Simon im Pantheon der Jungs,
glänzend in seiner Vergangenheitssucht. Der schwarze Leder-Bikini einer frem-
den Bildnomadin streift Schläfenlocken, «doch dort im Abseits spür ich den
Dreh», sagt der Hübsch und der Vetsch fragt: Wer ist Gott? Ein älterer schmaler
Herr, sagt der Androide. 

The Schönheit, wie ist sie entblösst? Haut hinter den Mauern der Pizzakneipe.

Hurensöhne spritzen in Intervallen ihre Impressionsüberdosis ins Erdinnere.
Verpixelte Fleischklumpen treiben in Slow Motion durch den Bärengraben,
Walbabys und Skorpione verlassen ihre Operationsbasis, lächeln wie Tanzgirls 
in der Regen-Einweihung, Lord Kühn und die speckig glänzende Mulattin ge-
hen in Flammen auf, zwischen Alpen und Afghanistan wütet ein Krieg veralteter
Informationen. Undurchdringliche Grundstücke, von Flashbacks verzerrt, Haller
winkt mit der Sonnenbrille, Karbidlampen leuchten an unschlüssigen Körpern,
hypnotisch überschüttet. 

Lass bewahren die Quellen der Welt, darum liebe. Allah, Falke, Täuberich.
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Die schwarze Fleisch-&-Blut-Blindheit seiner Geschlechtsreife streift die Knospen
ihrer T-Shirt-Brust. Langsam verschwindet das Schauspieler Team hinter grellen
Streifen Body-Painting, Markise flüstert sich in die Rollen der Macht, Säfte im Trep-
penhaus-Hinterland sprengen die Festung Schengen, die Anatomie abendlicher
Polstersessel bringt Gesichter zum Flattern, die Hand im Gehirn, Perücken kühlen
im Gesichtsfeld aus, intime Sexszenen legen sich katzenartig auf Statisten, uner-
bittlich die Skript Vibratoren. Gleichmässig rast Kiki im Strandbuggy aus dem Erd-
schatten mit Komplizen ins raumlose Biarritz. Diamantsplitter, blaue Joints, zere-
brale Katzen verharren, trinken Zeichen aus Pappbechern.

Mr. Forget übt Gedanken-Zen.
Oh – wie er sie liebte.
Die Monroe in Strümpfen Vollfett.
Wozu
Ein Du?

Marlon Mond flackert im Left-Hirn einer dröhnenden Stadt, Killerkommandos 
fackeln Kuhherden ab, die vor den Augen der Hauptdarsteller implodieren, lokale
humanitäre Propaganda lässt sich von himmellosen Brains zerfetzen, knochige Spei-
chellecker Ökonomien spritzen aus giftgrünen Apparaturen, DNA-Rückstände
von neo-marxistischen Korea-Körpern werden im Entlebuch gefunden, ausgeblute-
te Fernverkehrslinien produzieren noch immer Touristen, «life is like a Marketing-
fritz» summen staatstragende Individuen und verbündete Heere, während alles
möglich ist, alles möglich ist, alles möglich ist, und das Big Picture zerfällt.

Fleisch & Blut
zieht & zerrt
Lass Wahrheit verborgen
In der Raum-&-Zeit Türe
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