
Floh in Florida

Also, d.as müßt ihr euch einmal vor-
Stellen, wir sitzen da eines
§chwülen Tages bei Jürgen in seiner
Hazienda in Florida um den großen

Rund.en Ti-sch in seiner Küche und trinken
*lu*Tee und sind gar'z gespannt,
Denn Jürgen hatte gerade bei Ehay eine
Stange Gauloises ersteigert,
Die Godart bei d.en Dreharbeiten zu
Pierre le Fou im §et hatte lieg'enlassenr
ünd irgendjemand, frag mich nicht,
Hat sie aufgehoben, im Kleiderschrank,
Angeblich mottenfrei, nun ja, \iras

§oI1 ich sagen, wir warten nun a1le wie
Verrückt, dass uns die Blauen einge-
Flogen werd.en, um mal rj-chtig was
Xwischen die Lungenflüget au kriegen,
Als plötzlich das Tä1efon klingeltl
Und. wer ist dran, ihr werdet es mir
Nicht glauben, aber es war Jerry Lee Lewis,
§er alte Fiano-Kracher, Kinder,
§agt er, ihr werdet es mir ja nicht
Glauben, aber ich hab über all die
Jahrzehnte verfolgt, wie ihr da eure
Great Bal1s of Fire, ich meine,
Di-ese massiven Texte euch aus den Hirn*
Windungen gezwi-ebelt habt, und nunr
tlo ich kurz vor dem großen Abgang stehe,
Will ich euch alle ma1 einladen zu
Einem Superglg, im Maxim, in Las Vegas,
Dä, wo Elvis sein Fett zeigte,
Ihr wißt schon, was ich meine, also,
Wir werden a1le Beats, ich meine,
Was da noch so kreucht & fleucht, ein*
Fliegen lassen, Frankie Boy bezahlt
Das, aus dem Nachlaß, meine ich,
Und das Calering, ich sage nurr Lachs&
Forelle aus den Hj-ghtands, wenn ihr
Wißt., was ich meine, das bezahlt uns
Der gute alLe Billr aus dem Nachlaß,

I Cedicht rrlus
Out*ull*ähnliche
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Versteht ihr, und ihr dürft alle
Lesen, ich meine, so lange,
Vtie ihr Lust habt, also §agen wir mal,

Jeder so 24 Stunden, und alle,
Die da sind, müssen zuhören, egal,
üb ihnen das gefällt oder nicl:|, ich meine,

sie müssen natürlich auch klatschen. also,
Dafür haben wir die Cheerladies von

Manhatten Transfer, a1so, das ist die an*

Gesagteste Faotball-Mannschaft aller
Zeiten, angeheuert, ich meine, d'ie tralten

Die Händchen von all den Beats&f'reaks,

Die zwischen Tanger Dangerzone und tfstheim

Freezone aufzugaheln sind, also, die

lialten die Ffötchen und patschen sie gegen*

Einan&ar, you knovr, One*1{anü-tlapping,
Wie schon der olLe Gary immer murmelte,
Wenn er nicht mehr weiterwußLe, ihr wißt
§chon, als er den Berg runtergehüpfl ist,
Gammler , Zen und Gartenzwerge, ihr r,rißt
§chon, welchen besoffenen Jack-K.*,tthe
§.ipper"*Roman ich da zitiere, also, kur&gut,
Die werden klatschren, was das Zeug irält,
Ich meine, bis sie under my thumb sind,
Die Kerle, die Girlies natürlich auch,
Aber wem sag ich das, und wenn ihr rrüde
Seid. ich meine, das kann ja maI vorkommen,
Dann spieie ich einfach Mean Woman Blues
Oüer §owas, und d.ann geht,s schon wj-eder,
§inzige Bed.ingung, ihr müßt euch sofort
In den Greyhound setzen, der da vor Jürgens
Tür steht, ein bißchen wackli-g. ich
Weiß, aber dass er keine Sloßdämpfer hat,
§o1I euch nur gut tun, ich meine,
Bei den durcheinandergerüttelten Geilanken,
Die ihr dann so kriegt, ich sage nur,
Fast so wie auf Cold Turkey, also, da
Zwirbelt ihr dann anschließend. garantiert
Das Howi des 2L. Jahrhunderts au.s euren
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Vergammelten Zellen, also, ihr Beats,
§eid ihr dabei ? Logo, schrie Benny und

Angelte nach dem Florid.a*Bcly*Orangensaft,
der d.a in der Hitze vor sich hinbrütete,
Klaro, schrie Manni und fischte nach
Eine:: Kuba-Zigarre in seinen verd.reckten
Jeans, wenns denn sein muß, murmelte Jürgen
ünd zog unauffätfig eine Cut*§tory aus

§einer grauen Vüester ärr der er die letzten
t4 Jahre lang gearbei-tet hatte, und ich,
Ich Grünschnabel sagte nur leis, und
Was ist mit den Blauen ? Aber was solls,
Jürgen schmiß den Telefonhörer an die
Wand., und dann nix wie on the road und ab

In den Bus, you are on the bus or off the
Bus, egaJ., egal, Hauptsache, du bist
Nicht der Bus, flel mir noch eln, aber
Für solche Feinsinnigkeiten war ansich
Garkeine Zeit, übermorgen mußten wir in Vegas

§ein, mein Gott, ob wir das schafften ?

üm es kurz zu machen, natürlich schafften
Wir es nicht, irgendwo zwischen Focahontas
Und Byrdsmania ging uns der $prit aus,
Der Driver, ein Kumpel von Neal Cassidy,
ZoE sich darauf hin sein T:Shirt über
Den Kopf r urrl mal eben 7 TageaNächte ohne
§chlaf nachzuholen, und. wir gi-erten nach
§j-nem Wunder, könnte denn nicht eben mal
Ein §irell-Tanklaster die Highway 66

§ntlangebrettert kommen ? Aber neee, nix
Als ziemlich abgefahrene Easy*Rider bretterten
An uns vorbei und erhoben die Finger
äum V*Zeichen, als wj-r SOS brütlten. Jürgen
Verzog sich auf d"ie hinterste Bank des
Ollen Geyhounds und überarbeitete noch mal
Seine Cut-Story, ich versuchte, in den
Rückspiegel, den mit..Fliegenschiß übersäten,
7,v linsenr us festzustellen, ob es
Mich noch sab, die anderen weinten und. heteten,

IMNAMSH Oß6*E{Zeg,
ul.lo lH uENsu N&l-rgt{
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Seite, irgend.l$ann fielen wir abwechselnd
Ins Koma oder in Halluzinationen,
eis endlich ej-n Hubschrauber über uns kreiste,
Wasndalos, schnüffelte der Driver, den
Das §chnattergeräusch der Blätter aufgeweckt
Hat.te. tind,,,dann gab er jedem von uns einen
Tritt j-n d.en Hintern, bis wir alle mit
Rot,en Augen und trockener Kehle in den Himmel
Starrten, wenn die Gefahr am größten ist,
Ist Rettung nah, zitierte einer von uns
Hölderlin, und dann fiel aus dem Hubschrauber
Et+ras, tja, etwas Weißes, Benny rannle,
Um es aus dem Stra$enrand zrt fischen. tat-
Sächlichr €s war ein versiegelter Brief,
Adressiert an Jürgen, mach ma auf, sagte
Benny zu Jürq:en, und als er zitternd das
Siegel aufgebrochen hatte, daehten wir,
Ist das nun das Ende von der !üelt, wie wir
Sie kennen ? Wer:hatte uns Gestrandeten
Denn was mitzuteilen, na)a, ums kurz
Zu machen, es war eine Message von Jerry Lee
Lewis, "hab mich köstlich über euch
Deppen amüsiert, war alles nur ein abgekartetes
Spiel für Verstehen Sie Spaß, Las Vegas
Gibt es nicht mehr, ihr habt wohl die Nach-
Richten verschlafen, irgendein trittbrett-
Fahrer der Vereinigten Internationale
Des Hollywut-Terrorismus hat es in die Luft
Gesprengt, angeblich zü Studienzwecken,
Weil er einen dämlichsn Thriller drehen wo11te,
Macht eure Lesung doch da, wo ihr
Hängengeblieben seid, ich meine, B€ Here Now.
Oder so oder so ähnlich, und habt keine
Angstr €s wird euch schon keiner zuhörenr,
Außer dem lieben Gott, und gute R.eise auch
Noch, vielleicht sehn wir uns nie
Mehr wieder, und das war's denn auch,
Jürgen zerriss au.s Zarn seine Cut*Up*Story
In winzige Fetzchen und verspeist.e sie
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Dann cool, ich versuchte immer noch,
In den Rückspiegel zu schauen und dang dabei
"I'11 be your mirror", Benny rieb sich
Die Augen, bis er keine mehr hatte, und gröhlte
Dann dieses Btinded By The Light, wenn ihr
Den §ong kennt, ich meine, wer kennt den denn
Schon, alle and.eren saßen trübselig rum
Und hofften, alles sei ein Traum, aber dann
Geschah etwas, womit wir nun wirklich
Nicht gerechnet hattenr aus d.er Ferne hörten
Wir ein Donnern, als es näher kam, erkannten
Wir die Melodie, es war John Lennon, live
Natürlich. und er sang "The dream is over",
ltIenn ihr wißtr t,rras ich meine, dann hielt
§ieser Cadillac neben unserem verschrumpelten
Bu§, d.er Wagenschlag ging auf und eine
übereüber Blonde sti-eg aus, in jeder Hand

§inen 5-Gallonen-Kanister allerfeinsten
Benzins, ich bin Spam Ahdersalsihrdenkt,
Sagte sie lächelnd, und während ünser Driver
Den.',Tank füllte, machte §pam eine ganze
Menge hübscher Fotos von uns, is für Vanity
Fair, sag't.e sie, und ließ sich dann
Noch unsere Kontonummern geben, ich meine.
Fotos kosten nun mäl was, und unsere
Hr:ffnungslos überzogenen Kontos würden
Die paar Hundert DCIllär prCI §hot,
Die sie uns abknöpfen würden, auch noch
Ertragen. r:nd außerdem war's nicht so
§chlimm, weil wir, wenn wir erst ma1 wieder
In Florida wären, die Stange Schwarzer
Zigaretten ja auf uns wartete, and jed.e ein-
Zellne Kippe ist unter verkappten Cineasten
Bestimmt mehr wert als"n Appel oder ein Ei.
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[hance rut
Nuugestaltun§

Die Kids rdaren happy, 2L Euro
85 für drei Dolce Vita Hamburger,
Fanta, Cola{t,lftt, ringfish -
Al.s Alia das eine Tablett nimmt,
gerät es in Schieflage und einer
von diesen Plastlkbechern mit
dem kohlesäurehaltiqen Getränk
scheppert zu Boden, all das fCE
ringelt sich glltzernd auf dem
schönen, sauberen Boden des neon*
farbenen QUICK-Restaurants, ein
Refill, wir zum sch.\oarzen Ti-sch
mit den sanften Hoekern, ein
päar Minutes später wischt eine
schmale, dünne, junge Frau mit
einem Mopp das Zuckerwasser weg,
als wäre nichts geschehen {nich.ts
ist etwas, das noch nicht war)...
Traffic*Lights tred says r0,
green says gio, under the read
sky... -billicke Reime zu d.en
schi llernden ECLIpSE-postkarten

§ein sder Nichtsein

KO-pf fffSchMERZ (my grey näh.) , out-
put der Mayaneese, die ich nicht aß

(qesturn, im QUICK-Hamburger, ü/enn

du nach Bruxelle reinfäh.rst, gleich
an der ersten besten Ampel links,
ins Carree, mit dem Shopping-Pong
Center, sofüh1 Dreck auf dem Parc*
platz, f ind.e eine windige Plastik*
figur an vermtillter, gestutzter Hecke,
suche nach 1-cent-stücken, fi-nde nur
verrotstete l''1aschend.eckel, dazu 2

große Buchstaben aus Papier, eine 5

und eine 6, könnte auch if six was
nine)

Du willst Freiheit, ich. will Liebe (ich wunder mich,
dass ich einen Körper habe)

;- HAVEYoU @
;I; SEEN THE =
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J5,3T=:T"=::*
ein Dutzend od.er so auf
dem Pflaster dem Camden-

Highstreet (total body

modification), in der
rechten lland zu dem co*

mic-Lächeln eine rote Rose,

Hunter-GD*LP mit Jerry Gar*
cia, It Must llave Been For
The Roses...,..so much

pain Brot&Spiele..

Asche zu Asche, Dust zlJ

Dust. ., .wieder im Auto,
auf der Suche nach d.er

- 840, Richtung Luik, Lieg:e,
a lie is a lie is a lie- leg also ruhig deine Bürde ab, God is
vratclring us....a second hand watch hand second watcE*wätch hand se-
condor e1 pasa da rossj- noch.e .1001 Tage&§g§!}e, so lange ist
d.ie Thinking Fish Is The Best Way To Travellllllllll, oh we1l, oh

novel, oh know.

Immer gerad.eaus, frage rag:e against the machine-....vergilbte van
gogh Landschaft feuer rito riot towards IT.......den Kopf leer*
laufen lassen, nimm noch ein Lecithin, dazu GinsJng Glngko, kein
Radio/CD-Player /Kassettenrecorder j-m Cockpit.'.- Lanäsch.uft innen.
Lindschaft außen, the deeper yCIu go, Lhe higher you'11 fly..
rn die Dämmerung......sunset Boulevard. vs" Time ..wer stehen-
bleibt, hat verloren nur nicht ankommen
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Setze einen Tippfehler in Gang....tapferer Weltuntergang §ätze,
Ei nenn Jurrasick Egg Head Goat Slumber like a rollingst one,..
Die Zigarette Glutet,, t rgayantiert glutenfrei, Glukose Narkose Ösen

wie sehn wir weiter".

Da ist d.er §chweißr €s ist easy to find us...knöch.erne Finger, die
Linke will nicht so recht ..sarabande...pool ,. "Si}}yard,.
Bilt sagtr Board zitte::nde Rochen, bis die Nerven wieder
tapsen ..watch out.,...watt David son. Fighter wie weiter
in diesem Dämmerdummerland......wund.er. oh Alice, a 1ie is a license
ta kill took me 20 years to reach from going home rrrgend
was§ im Hirn stimmt stummt nicht Gefahrenquellen einstellen...
Flashback: into the white.......

um l- Haar. - -around. and erraound and end aerotic ,.aus d.er Bah.n,
geradewecks ins All ...keine Assoziationen mehr ...Fliegend
if I only was a carpenter (repent)-.....,Zuckung.en am Steuer, die
$i§lelwe$S, Ultrakurzfrequenz. . . .. . .wenn' s denn der Wahrheitsfin-
dung dient....find a wake's gen. ..Ein Erdbeben vierter Klasse
hat die ostküste erschüttert....Menschen rannten mit. ihren Habse-
ligkeiten j1y,s. -vggg.chryngnelten* psrqp.,. -in's Freie. in's of fene, r.reund,
um den ich geweint....tief in meinem Herzen, Hört, Sehn
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rn th.e canyons of my mind .d.ie ausgetretenen pfade,
wege, die §chlupfhöhlen, something to hide except for me
Und dann entrinnen, soar like a bird. ". "on the shelf .die Möven
begleiteten unso obwohl ich. keine sah.*....Verzweifelte versuche"
sich das Leben zurecht zu schnippeln.....Babysitter-Blues-tachen von
unten- Piper Gates of Dawn ,auf dem Diwan d.er Liebe, die
Rock*Perücken ."ich bin verrückt, weil ich. d.as verrückte ver*
rückLe"

I{as ist los mit dem Bild ? sch.meldown-Augen.. ,,Die beiden seiten
des wort€s", etwas in der ART. mit der du dich bewegst .zisch.L,
e§ zsischt aus dir, dein Herz eine Flamme nder der feurige Atem ei-
nes Drachens? "was um a11es in der welt, Mr. pat Boone, sollen wj-r
auf der dunklen Hätfte unseres Mondes mach.en ?*".,..mit der einen
I{and in der Tasche, während die andere das Friedenszeichen winkt.,. -

wankelmotorwackelig, MUT, couldn't you try a littte bit h.arder ? was
sich. in dir verrenkt, den shut eyes Blick aus dem Fenster....wohin
es d.ich zieht, was r*ill ich eigentlich? $uche? Liebe? Ja. und Frei*
heirr!: \^rozu, für wen, warum, weshalb .r'rau Hatbleib wohnte ein
päar Häuschen entfernt vori uns" sie ist längst gl=t;rb"", aber der
Name bleibt ,.and the war drags sn....Du kannst alleine sein
inmitten von Tausenden, und wie von Tausenden umgeben, obwoh.l kein
Mensch bei d.ir ist.....die Kinder schlafenrder alte Mann schläft,
seine Frau schläft, Mahmooda sitzt am steuer, ich weiß nich.t, ob
sie weiß, was alles passiert, aber der wagen, der rollt. rch bin
nicht in A, ich bin nj-cht in 8,.. ich bewege mich. in mir
Liebe ist etwas, d.as du mehr hast, wenn sie dir fehlt, a1s dann,
wenn du in ihr bist....Trink noch einen Schluck Blutorangensaft I

die Flucht-
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