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Der Frascati ist mir in der KehLe steckengeblieben,
als ich saho in welcher Gesellschaft ich mich in
Ihrer ersten Nummer fand.. trr/enn Sie schon d.ie deut-
sche Gegenwartsliteratur als schwachsinnig entlar-
ven woIIen. dann bitte in Zukr:nft ohne mich. Wenn in
übrigen Uaädt<e sich wie Herhaus liest (haben Sie d.en
Text vielleieht f risiert ?) muß ich wohl noch d.ank-
bar sein, d.aß §ie bei mir nur die Tippfehler korri-
giert haben.
ROM, VILLA I'IASSIMO R.D. BRINKI.{ANN

...bitte ich Sie mit Nachd.ruck um die Richtigstellürgr
daß d.er Terb trDer Ritt über d.en Ohiensee" in lhrer
Zeitschrift "GasolirL/27" vom Februar 1971 nicht mit
meinem gleichnanigen Ged.icht id.enti"sch ist.
I(RONBERG II\i TAIN{US }E[ER HANDKE

Das habt ihr wied.er sauber hingedreht, aber die Po-
Laroid.f otos will Usehi wied-erhaben. Damit ist das mü-
de Geschreibsel von Schwerenz und. Iiickmann auch nicht
flott ?Jv machen.
P.S. Dann schon lieber Stinkf inger mit I'Tarlon Brand.o ! '
MÜ'NC}[I]N USCEI OBERTJISIER,/I,,1ARIA SCHI\IEIDER

o..vor vier i,ionaten beim I'ieeting d.er Und.er,qround.-Pres-
se in llssen noch große Töne, von tregen Synd.ikalisier-
ung der U-Presse, und- jetzt d.as ! lrlas für eine uncoole
[our zieht ihr a6. Leute. lnlollt ihr die Hintertür
sei-n, d.urch d.ie' iätzt abgehalfterte iistablishnent-
Poeten wie Tsakirides und. Brinl<mann d.ie Szene von hin-
ten aufrollen? Ganz schön kaputt. Habe eueh von der
liste gestrichen.
KUCI{A RAYTJIOND YIARI IN/I}PN-S IP}E
Natürlich kann ich mich, auch was lyrik betrifftt
nicht mit l,larilyn vergleichen; d.ennoch schicke icn
ein paar Proben rneiner bisherigen Arbeiten.- l,{arum
nicht mal ein Heft mit nur Frauensachen? Da würÖe ei-
ne ganz and.ere Sens ibilit ät sprechen.
BOCHIßI

oo.€s ist keine Frage, daß
ten sich so etwas leisten
HAI'IBIIRG
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Sherman ist ciie einzige, die zwei Fotzen hat. Aber

sie macht alles mit den Händen...

Woll !frlondratscheh
§prechen §ie [leutseh?

Ein erdachtee Gerät. Sprechen Sie deutgch? Es tst
dasselbe Gefühl von der §utzloslgkelt ües lYld.er-
stanils;

...d11 hast loieh nlt eleiner leeren Hand. ge-
noEunen,

bls a11es rausgespritzt war,
was dlese gottverclasnten Mädchen cla
d.raussen ein Sttlck
weisse Scheisse
nennen.

Ich brauch.e, rue dleses Gerät zu bauen,
elnen sehr langen Nagel
und. zweL ebenso lange lreclerrienen,

zienLieh breitr oo s,:111 sieh ja kei-
ner d,en Sauch aufschneiden Lasgen. Sie werclen an
einen Gtirtel an d.er [aille befestigt werclen:

cler Nagel ist d.azu d.a, un ctj.e belclen lreder-
rtenen an einer Kerze fegtzwuchen-

ctie beiclen Ri.emen

Dle Kenze, 
werd'en von l{agel clurehbohrt'

("suwa.N try:tnl srr aurlrtprcgrttr )
soL3. La cler Mltte von §ageI durch-
stogsen werden

Das lTaehs cler Kerze
wlrcl beln Erkalten

seine nomnale Härte arrttekgewinnen,
mJur: sie wird die beicl.en leclerrienen an sich be-

festigt haben.
nf ch trage cten GtirteJ.,
wäiJrrend ich hier sitze

und schretbe: eln and.erer PJ,araret/ Nenrensystene/ftÖer Kopfn, siehe §bb./ . . .diese kLelnen taglichen
AnstrengungenS

Shenan ist die einzige r clie zweL Fotzen auf thren
Körper hat.
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Imner rlereelbe trlB selt zehn ocler fünf-
zehn Ja.hren,

eLn l!{ nrmgr, weisge od.er graue Wäacle,
alles aus clen Kopf igottseictark hatte sie cllesnaL werriger Gepäck, Aas

hat clie Ilntersuehung wesentlich verlrillrzt, clie llaare
hatte sie xdt elneu Fedajlh-$rch berleekt - k"1+

ctas tst bis heute noch ,ri"h?I;:l:
boten wgrden_

"Aber ln Irondon mache ich mir aLle l{aare
woso..o, clenn Sheraan hörte schon wLeder dlesen Satg:

Kounea §ie lfüt Zur Zol1kontrolLe !
Das war dle Art,

rqle uan nieh an Ltebsten benutztet
un d.as Scheiesloeh nit einer fetten

Crene
einzuschrrieren, dle Flnger ocler aueb anr cllesen
einen Singer nlt neuem Fett

rein und, raus naeh clen },(otto;
nDtr kar:nst von rnir nicht verlangen,
class ich warte, baby,
i.cb warte jetzt schon zlelulteh Iange,
etwa acbtzLE, Stnrnclen pro Tagn

Elne Fieur steht ha].b sichtbar in cler fiir - Fasst
u.lch an w-ie elnerr d,er von eines Sick redetl Oen er
fetzte Tfoche auf d.er Ireinwand gesehen hat - Dle
Schenkel Zusa,nleengepresst - Eia Erctaehtes Gerät

was nlcht deinen Genrch hat
eeine& rni netlschen grtln-bIau-
brauehte er rrur clraufaud.rilk-

ken - Auf die MP -
IlangbaarLge

wie tnuer einen zienlLch brrrtalen SchLsrg in clen Ma-
Sorrr wei1. clu ganz genanr welsstr d.ass es nicht rnrr
eine optieehe Gewalt oder eine and.ere abstrakte
i.et - Itabe zua erstenrnaL elne eehte IfiP entstchert
gegen uetn Geslcht und, metne tltten geriehtet ge-
eehen -
uncr aen staaten dle e"oo33"i"äht"i;u:f"lt"*ffien -
nlifsh. . .

ITSESIIfi§ffTSHIIIYSTI. . .
Shenan Lag auf clen 3auch, unter dler

beicte Häi.:ndte uater clen Bauch, ,* ?i:U" -
Fotze za öffnen.

Auf cler Seite li,egend. trirrl, nan ihr rtie Schenkel gegen ihre fittea
bind,ea - Da&lt clle Arechbacken ihren Eingang frei-

6 
eben -

Mlttea In §chwanz
Ich zi.ehe niehts atrt
Der llyp vor mlr - In
rot-braun-ge1b-Anzug



Keia lTiderstand, - Elae Art d.er Ewartrrng, alg wirö
cllr utt etnem el,nztgen Scbwanz

und du beglnnst drH"i1t3loi3älf,"ii:i*3ä*"i"r ütt

Dle Stimme aaeht sicb rlber ueln arsehl0lil"li3*is -Ult threr geÖänpften siltterlLchen !on-
art - Den Kopf zur lFtlr gewend.et -
§henen vereteht nicht, tras «la gerectet oder getan
w:Lrö, sle wenrlet d.en Kopf ftir elnea Moment rul;
Shenan liegt auf dem Rilcken ln einem Sett
Den einzigea ldöbeLst0ck hl,er i-m Rarrm -

Über dlese Ftgrrr weiss sie, dass es
nebrere Pereonen slnd..

Zweitens n{rnrnt sle eigentLLch lruter mr clen KoBf
wahr, bel alLen €rog. menschllchen [ätlgkelten.
Sle zieht slch niemals aus, urr zu flcken.

§le machen alles mlt
illtere Pereonen - Eine leere Stlrn - Glatte
lTa.hrsehelnlich sind es noch luroer Männer -
§heam^n geht unentü.lch rrie etne §chönhelt

zöllner nlt den Häincr"rul;"ä"*tftri3353; "XHi#-ut"flngern - Hfr Jed,es Slclfoto d,en zwei.ten Daütrlen -ltle man Sie festbtnden wlrdrDag gRAftISCHE Vorgeben'aKannst clu nir eln blsschea gebröseLten Staub sorg-
fäJ.tig ln gefalteteg und n1t [esaband. verklebtes
Papier getan in elneu &lef hi.erher scbieken?r'

Aber nschden ich meine Relee-
tasehe abgewartet untl beim Gepäek

ztrrtickbekomea hatte
uncl durch clie Glastür wollte,
klopfte ulr jeuand sanft auf cl.ie §chulterrr -

clen Hä:e-
den --

IIaare



lm Plaza Hotel ginq es zu vuie in einem puff . l,Jir

ubergossen den Apostolischen t'luntius mit Bri llantine
und ztindeten i hn än. . .

GlaudePörieu
ßettoaision

Paranoia-Kritik. 723 rue Tangue : ich stellte d"en
Film ab, ging raus & kaufte mir eine Zeitung. Jemand.
hatte "Acapulco Go1d"" gesagt und war verhaftet word.en.
Die Graue Polente zog ihren Spitzel aus d.em Verkehr.
"Gimmirtn Schuß, ltann. " itiar d-as wirklich im MIRAFLOR§S?
Der Stoff rdar rad.ioak'biv. l{atürlich. Und. d.ie Spritze
hatte schon Grü.nspan angesetzt. Und p1ötzlich rvar er
tot. Hatte nicht rnal Zeit, seinen fee auszutrinken.

Ich lese d.iese Story und d"ie \",'orte k1j-clcen d.urch
d.ie Spalten wie in einem Spielautomaten. . . 'The Shad.ow
Trine. Der Sizilianer mutiert noch ehe er abd.rücken
lrann " Jetzt nennt er sich tEug6nie Grand.et' . Das
Deuxieme Bureau ist stolz auf ihn. Das sind. d-ie Tatsa-
chen, mehr kann man nicht ',r'rissen, alIes and-ere ist
Literatrlr. . . I

Ich. nehme meine alte i.outine vried-er auf , lese d.ie
Zeitung, ma.che Äufnahnen in. den StralJen, Iösche sie
rr;ied.er, gehe essen, nehme d.en l{örer ab & }ege wied.er
auf . "Der \tecker läutet, daneben steht ein verschmier-
tes GIas, d-er jiscbenbecher quillt über, clie Neonreklame
vom Uncle Sam llotel geht an 8c a.us. Fause.

r,'Jas sich 'ereignet' ist ni.cht 1änEer von Bedeutung,
nicht halb so interessant vrie Cas was man durchs
Schliisselloch sieht ehe d.ie Luft entweicht und d"er ilaum
zusanmensaclct wie ein kaputües Sauerstoff zelt. .,BlinCer
l]assagier. liu.ßte früher od.er später sowieso verschruin-
d.en.

Der Lauf einer i'iP schiebt sich d.urch d-en Türspalt
ieh v,rerfe mich flach auf d.en Eod-en hin'ber mir splittert
d as Holz. Gered.e. Darnit d.ie Schrecksekund-e schneller
vergeht, Kl-ick. Ich bin d.er Jnselrten-Gott der Azteken,
d.ie iieißen lanclen an rneinern Ufer, sie h.aben das Heroin
erfund.en Er sind. gekornmen um d.ie Sonne zu kastriererr., .
Rasiermesser zischt d.urchs Auge..,der aus d-er ii6tro
klatscht auf den Bod.en & platzt auf . Ich krieche in
sein tr'lelsch.

Ich kenn sie al1e. AIn Jos6, ll,'nrico, AIi, fxca, Juju,
'i{ond.er l'ilornan, Die Alte Bestie, The Blue Lid...Sie
kratzen d.ie Kurve, einer nach d-em a.nd.eren, Ich. d.reh rnich
um ii seh d"en id.iotischen Junkie aus dem I'enster hängen,
Schaum vor d-em Mund-. i{aja. Du kratzt d.ich am Sack & Cei-
ne l{and macht sich selbständig und" zieht d-ie selbe a}te
Spritze wied-er auf ,
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rch führe d.as automaüische Leben einer Larve und.bilde nir ein, dq{ nreine jJryggbung mutiert... (rch h.örte,wie sj-e sagten: "Bei d.em hirft nur eins...äußerste Här-
te. . 'r Sie setzten mlr d.en §ack unüer Strom, weil ich
qigh wei-gerte 'vive la France ' zu sehreien. Guy 1 'Eclairfotografierüe das ganze d.urchs schlüsselloch. ber trau-rige Af f e vrurd.e in einen Arznel schrank ge spemt . ,,f chglaub, d-er d.reht d.urch", sagte einer. Ein nackter Ge-
f angener kroch ztl mir auf d.ie Pritsehe und. flüsterte:nDie f icken d.ich bis d.u d.raufgehst. . . " )

Messages, in Fet zen, alte Zeitungen flattern d.urch
rj.ie Gegend.. . . rfch puderte d.ena schmierigen Koncrnissar eins
über...Ace Hote1, L974...er hatte meinen Totenschein
schon in d.er Tasche'. Scheißhausparolen. Emaillierte
Schäd.e1 i-m Labor. Der Doktor fault im Türrahmen. Die
Kabine steht unter ;,'asser (unter BIut) unA d.u lachst...
'rtind. of the Iine". . .

inlas bleibt vom Alphabet d.er l.,ebend.en & Toten? Prä-
tentiöser Shiü, Zum Lachen. Dle Amerikanische Flagge
weht im liännerklo des Purple Hat Club, Der Krieg ist
aus & hat schon wied.er angefangeno l,'tro sind. wir? Mit
d.em Rücken zur ldand.o um Jahre gealtert. lder red.et noch
von Zukunft? Der }Iann aus d.em I'{ichts, d.rittklassige
Propheten d.er Beat Generaüi-on, tote Hunde in d-en liu-
lissen. . .

TV-lvlutationen. Wurlitzer d.er Crgasmen, Künstlicher
l{ebeI. hlas aus d.em Tropf er ins tr'Ieisch sickert, ist
ein Schwall von abgetriebenen hlorten. Man spürt d.as
Echo bis in d.ie Fußspitzarro Subvokales Geschrei. Pro-
grammierte Super Pictures. "Nembutal, d.reifache Dosis,
verd.ammt nochmal ! " . . . Der zä]ne Schmant lief mir aus
d"er Nase. rDeine Chancen sind. ranzi.gt, sagte jemand- i-n
der Klatschspal-te einer alten Zeitung.fch enüschied.,
daß ich genug hatte von Drogen. Der Film lief ohne mich
weiter. (Verhärtete Venen kleben auf der Leinwand")

Kaputte Land.schaft, verrostete Städ.te d.er Interzone,
wetßg}ühend.e Auüos in l4orgennebel auf Potrero HiIl...
vergilbte irlotizen auf d.em Umschlag von ;,ALIGRf S CLD
I'{OOR.E ALl,lfu\ACH...hat seither einer vüas gesagt?..,
OK, liid., steck d.ir die Nadel in das schwarze Loch &
geh zum Teufel,..äIs ob man irgend.was verhind.ern könn-
t€...Ixca high...Rodriguez tot in Oakland...five ge-
send.ete I'iumien...wir kriechen mit kaputten Ad.ern aus
d.en [rr-imnern & haben nichts d.azuge]ernt. . .

ds roch nach Scheiße & Menthol. Der Krieg war &lts.
Der Krieg: brach erneut aus, Sond.ierungssespräche ver-
Iiefen im Sand.. Die Delegationen d.achten nur ans
Ficken. fm PLaza iIotel ging es zv wie in einem Puff.
Wir übergossen d.en Apostolischen Nuntius mit Brillan-
tine und zünd.eten ihn an. Er sah aus wie i{innesota
Fats. Seine weißen Socken hatten einen verd.ächtigen
Dreckrand. "f got the souvenirs, d.arling...for the
clash! . .tt
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rrTjarr, saqte Baby, "ant Arsch hängt der Hantttter.rr lch
rrShi trr, saqte Ti to, rf si eht aus

'glienerwurst..."

sah an

wie ne

mir runter.
kleine tote

Chal.les Buhourshi
TltoVuloa &f abl, Tutat

Das waren zwei gute Flösen, [ito und Baby. Sie
sahen beide aus wie 6O, waren aber i,u Wirklichkeit
ergt so uB die 40. Zuvie1 gesoffenr und auch sonst
ein biBchen viel nitgenacht. Ich r.rär clamals 29 unÖ
sah aus wie 50. Aus d.ea gleichen GrünÖen.

Ich hatte nir Öieses Apartroent gemietet r und ktr-
ze ZeLt danach hatten sich d.ie beid.en einquartiert.
Das maehte d.en Eausverrpalter Sorgerr unÖ sobald. es
bei uns ein bißchen laut wurd.e, schickte er uns d.ie
Eullen rauf . Es war ei-ae wackeiige Angelegenheit.
Ich traute mich nicht maI, voII jn die Kloschüssel
zu pissen.

Das schönste aa d.em Apartment war d.er Spieggl
überm Bett, in d.em icb mLch beobqgh!9te r di"E!äuch-
ig, mit BaSy uad. [ito, Eage und Nächte-in S]ffr &ß
iföt zen, uad.- wieöer am- §auf en , lnd guf dem alten
kaputt6n teppicb spielte d.as-a1te kaputte Rad-iot

10



das nan voII aufd.rehen mußte, weiL
Sanz abgeschlaf ft vraren. und. 

- 
d.ann

wied.er ei.ne Nu.mmer und. ich checkbe
und sagte:tr[lto, ich hab ihn
eg?rr

d.ie Röhren schon
schoben wir naL
mieh im SpiegeJ.

]'Eghor -3ld ob! SCIIIEB flily RXIN!...my, was machs
machstn [lJyätr? tt

trJetzt i.s 
- 
Baby dran. Baby, hier komrnt mein yor-

d.er1ad.er. . .hier kommt d ie giöge Schlange, d.ie singtjetzt eine Arie...roerkst d.u was?tl
- nooooh, Dahling, ich glaub mir k...[Ey t Wowillstn HIN? tr -

ff fito, Jetzt komm ich wied.er d.urch d.ie llinter-tür. reh nehn d.ich auseinand.er. Du bist geliefert.."rrOoooh Aaaah. . .ffiY t Maeh kein Scheiß ! -Ou ihn wie-
d.er rein ! tr

rrlch weiß aich...rl
Irr,iA,S weißt d.u nicht?"rrWie icbs anstellen soII. Ich will euch beidegleichzeitig pinperro, aber ich weiß nieht tfrE...lrnd.

d.as nacht mich so f ickrig, d.aß ich d.auernd. KTJEMI'{EN
pgß, d.anit mir keiner ab§öht! Ist euch eigentlich
k1ar, wie sehr ich Ieid.e?. . I'

"Nee. Ist Öoch ganz einfach: gib ihn mirt"ItNein mir, DIIRt.."
Und. d.ann pochte d.ie 3'AUST

llür.
bäing I Bäng I B.äI,IG t
"IIey, was isn d.a d.rin los!?"rNix. rl

-"§on niclts...Und. was soII d.ann d.ieses Gejod.e1
unö Geschrei, hm? Es ist halb vier. Mitten in d.er
Nacht. Ihr nacht d.as ganze lIaus rebellisch. ..tt

'rNix weiter Ios" Ich spiel bloß Schach mit neiner
I'lutter und. Schwester. Seid so nett & haut wied.er
ab. Meine l{utter hat ein schwaches Eerz. sie regb
s ich so Ie j.cht auf . Und s ie hat nur noch e iaen §pri-r
ger aufm Brett. . . "

trDas hast DU auch gleich, Kumpel! idir sind. näm-
1j.ch zuf ä11i9 von Los Angeles Police Department ! . . . tlrrNa sowas. Darauf wär ich nie gekomnerr..rr

tt Jetzt wo d.u drauf gekommen bist, mach d.ie Tür
auf , od.er wir treten sie dir ei.n I . .rl

tito und Baby verkrochen sich in d.er äußersten
Ecke d.es Zimmers, hielten d.ie Hände vors Gesicht
und ihre art än- iär[iääri - 

;,"ääü"- uiüü"=t er. nin räür-
end.er Anblick.

rrA1so Ios, Kumpel, mach auf . Das j.st jetzt schon
d.as vierte FIal in d.ieser Woche, da8 wj-r hier antan-
zatlo Meinst du, ung macht das Spaß?..rr

ll Ja.ll
"trclenn öu pampig werden willst, brauchst d.us bloß

zu sagea. Captain Bradley sagt r os ist ihn scheiß-
egalr ob dein FelI weiß od.er schwarz i-st - wenn Öu

I1
Zicken machst , wirst du eingebuchtet ! . . "

i.:r d.einem Arsch, spürst d.u

DES GESEIZE§ an d.ie



Ich hielt d.ie Schnauze und. wartete ab. Es wurd.e
ruhig. Bj-s auf d.ie bej-den Nuttea, die in d.er Ecke
unter der Stehlanpe bibberten rrnd sich aneinand.er
klammerten.

Die Bu1len besorgten sich beim Hausver**ralter den
Schlüsse1 und kamen wieder. Dann Si-ng d.ie Eür auf ,
aber nur einen spaltbreit, d.enn ich hatte d.ie Kette
dran. 'vlti.hrenö d.er ej-ne auf mich einred.eter funmelte
d.er andere nit einem Schraubenzieher rum & versuch-
üe , d.ie Kette loszukriegea. Ich wartete r liq er sie
f ait raushatte, d.ann schob icb dea YerschluB wied.er
zurück. Ich lehnte d.a an d.er ftirfüI1ürlgr nackt, und.
während nein Steifer in der Zugluft Gänsehaut krieg-
t€, sagte icb:

'ilhr-beiden fypen seid. im Begriff , meine Privat-
sphäre zu verletzen. Ihr braucht einen Haussuchungs-
bäfebI, wenn ihr hier reinwollt. fhr könnt hier
nieht so ohne weiteres reinlatschen. Icb. möchte bIoB
wissenr wo ihr euren Verstand. habt.."

"We1öhe von den zweien öa Orin soII d.enn d.eine
Mutter seia?"ltDie nit d.en größten Arsch."

Inzwisehea batte d.er andere BulLe wied.er die Kette
gelockerü. Ich schob Öen Yerschluß nit dem Dauraea
wied.er zurück.

"Na komrn, Menscho Iaß uns endlich rein. lalir wollen
uns nur mii d.ir unterhaltefl..rr

" Über was d.enn? Die Wund.erwelt voa Disneyland ? "
"Nee. du interessierst uns einfach, wir haben

schon äovie1 von d.ir gehört. Wir wollen bloß rej.n-
kommen unö ein bißchen quatsch€rr.t!

'rDas kena ich. Ihr d.enkt anscheinend., ich hab ne
iiacke, was? IIört auf , mit euren }ianclschellen zv
klimpärn, ich kann d.as Geräusch nicbt 1eid.en. Wenn
ich so söhwu1 wäre, daß ich ne öehwäche für Arnbäln-
der hab, würd. ich üir innem ThrjJt Shop welche-_kauf-
€t1o Im iiioment hab ich nichts weiter a1s einen Stei-
fen und. ein lautes Rad-io; und- bis jetzt hat noch
keiner was dagegen gesagt. t'

'r 'rNa nu Iaß uns d.och erst mal rein, d.amit wir In
bißchen red.en können.'l

"Hört her, Freunde: was ihr hier maeht, ist Haus-
fried.ensbruch. Und ieh hab zufä11i9 d.en besten An-
walt in der §tad.t. . rr

"Rechtsanwalt? Wozu brauchst du tn Rechtsanwalt?"
"Ich hab ihn schon seit ein paar Jahren. Und er

hat imuier was zu tr:n gehabt: Kriegsd.ienstverweiger-
üRBr l;xhibitionismus, Vergewaltigung, Tn:nken4eit
am Steuer, Erregen öffentlichen Ärgerni.ss_es, Körper-
verletzun§, Brandstiftung. . .lauter so Sachen.rt

"Und. er hat d.ie ganzen Prozesse für dich gewon-
nen. . ? ll

"Er ist eben ein scharfer iiund.. Also hört her: ich
geb euch drei Minuten. Wenn ihr bis d.ann nieht weg
äeid. ruf ich ihn &rI. Und so wie ich ihn kenne, wird
er Eänz schön sauer sein, wenn man ihn mitten in der
t2



I{acht aue d.en Bett holt. Er wiz.rl d.afür sorgen. d.aßihr für d.en Rest eures Irebens BriefkLammerrn sör-
tiert.. r'

Die Bu1len gi-ngen ein Stück d.en Gang runter. fch
horehte.rrMeinst du, d.er nacht ernst?'l

"Ja, ich glaub schon."
Sie kamen zurück.trDeine Mutter hat wirklich einen enormen Arseh.t'
"Zu d.unm, d.aß DU nicht d.ran kannst, was?"rrAll rightr wfu gehn. Aber steIIt euer Rad.io ab

und. macht keinen Rabatz d.a d.rin..rl
'rJn Ord.nung. Das Rad.io wird. abgestellü.'!
Ich hörte sie weggehen. Es tat richtig gut. Feine

§aehe r so eia Rechtsanwalt.
fch maehte d.ie [ür zrtorrAll right, Girls, sie sind. weg.r' Ich sah an mir

runter. tt Ell, und. seht ma1 , was noch weg ist . . . ""Tja", safte Baby, "am Ärsch ffi-gt d.ör äanmer.
[raurige Sache.tt

"Shitn, sagte Toti. 'rsieht aus wie ne tote kleine
i'{lenerwurgt. .rl

Ich ging rüber an den Siscb, hoclcte rnich hin und
schenlcbe mir ei.n Glas lrrlein ein. Baby rollte d.rei
Zigarett en.

'rlrlie stebn wir nit d.em !,iein?tr, fragte ich.rrNoch vier Flaschen.rr
'rGroße od.er kleine? rr

t'Kleltle.'l
rrShit. lrlir nüssen mal wied.er was tun.r'
fch griff mir d.ie Zeitung, sah nir d.ie Comics &Dr

d.ann d.ie Sportseite. Wäbrend. ich Ias, kam Bito rüber
und zwirngte sich zwischen meine Beine. Ich spürte
wie sle anfing zu lutschen. Sie hatte einen i'Iund. wie
einer von d.iesen Gummisaugnäpfen, mit d.enen rra.n vsx-
stopfte [oiletten bearbeitet. Ich trank meinen hlein
und paffte an me j.:rer Zigarette.

Die saugen einem d.as llirn aus d.er tr'ül1ung, hreruL
man sie 1ällt, d.aehte ich. Wahrscheinlich treiben
sie ' s mj-teinand.er, hlenn ich maI nicht d.a bin.

Dann stud.ierte ich d.ie Pferd.ewetten. "A1so paß
auf " , sagte ich zu Tito. 'rDieser Gaul hier macht
d-ie Vier-be1meile in 2212 , d.ie llalbe in 44rB und.
die Dreiviertel in }Jins-Neun. Der bat anscheinend
ged.acht, d.ami-t ist d.as Rennen ge1auferl...rl

vurp vurp sLooom
vissaaaa ooop
vop vop bop vop boP
"...es geht aber über 1 1/4 MeJ-'len, er versucbt

d.as FeId. äbzuhängetrr liegt in d.er letzten Kurve mit
sechs !ängen vorne, und- jetzt fängt er an zu ster-
ben, will wieder in seinen Stal1..."

s11llurrrp
slLurmrr vip vop vop
vip vop vop
" .l . jetzt kommts auf d-en Jockey an: lüenn es BIun
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ist, gewi.:rnt er nit ner Nasenlänge; wenn es Yo1ske
isti §ewinnt er nit qer ,/+ Lränge. _Es ist Yolske.
Er äeüinnt nit ner 5/* T,äage. Die Notierung fäIIt
von-12 auf 8. Ei,ne glatte Sache. Das hrbli}nrn haBt
Yolske. §ie hassen folske. und. Earmatz köanen sie
auch nicht riechen. Desbalb IäBt der Stal1 die bei-
öen Typen Jedesnal 2 oder , Belnen leiteT r dagi!
clas pü[finln nicht übermütig wird.. lrlenn ich nj.cht
genau ,wüßte, vrann bei diesen beiden [ypen was lätrft
äaan säße iÖU schon Iängst auf der Straße. .rr

fito hob d.en Kopf . "Scheißtyp!'r, brüIlte sie unÖ
scblug mir die Zeitung aus d.er lland. Dann machte
sie weiter.

slump vrurrp schloP
Dann kam Baby rtiber. Baby hatte ausgesprochen gu-

te Bei-ne. unÖ 
-icb hob ihren rosa Untemock hoch unÖ

besab mii. Aie Nylons. Baby beugte sich runter gnd.

hängte nir ihre- Zunge in äen HaIs. Ich- paclcte ihre
Schänkel. Damit war-icb. eingekeilt. lch t*ußte nicht
mehr, wohin. Ich hatte einen }rink nötig, aber kei-
ne Hand. frei.

Die erste Viertelmeile in 22 11 , d-ie äalbe in
44 12. . .hp-hn-hm, d.er GauL wird. jq i:nmer schnellert
[ito wird. immer'schneller, eine l{asenlän§e v-orrae r .
Kalifor:rienn Datteln in där §onne, aufgebrochen r,rie
große rote Itutteln & du bist am Lutschen & deiue
.il:utter keift aus d.em Küchenfenster und. d.er Alte
schlägt d.ir in die Fresse und. d.er Gartenzaun ist
grün ünd gehört d.er Bank of America...Tito lutschte
äir einen*ab, während ich bei Baby §tinkfinger
machte.

Dann legten wir ei:re Yerschnaufpause ein & gingen
nacheinanäer ins Bad, um un§ Öen Rotz abzuwischen.
Ich aLs letzter, wie'immer. Icb kam raus., griff mir
d.ie 's,leinf lasche, Sing an§ Fenster r:nd schaute !aus.

" Baby, ro11 mir-noöh I n Snoke .'l
Wir ilönnten in 4. Stock, d.as Haus lag ziemlich

oben an Berg, aber man kaän d.ie beste Aussicht auf
L,os Angeles-üaben r es gibt eiaem nichts. Absolut
nichts. Paar Millionen schnarchend.e [ypen d.a. untent
aie auf den nächsten 8-Stund.en-Tag warten. Stupld.
Stupid und erschreckend-.

näUv brachte mir d.ie Zigarette, Ich inhalierte
ä-"är'' "rr d-ie tote StadI runter. ttir saßen d.auna-säf, auf d.ie tote StadI runter. t'lir saßen da und

wärteten d.arauf , daß die Sonne aufging. üd.er sonst-
was. Irgend.tlas.



Ghatles Buhorrrshi

Iltei Gedichte

DER KNAST VOI\T IIOYAI'{JINSIIVG

In d-en I'littagspausen pokerten wir, mit i'iürfeln und. sor
in einer Ecke des Gefängnishofes.. Die and-eren
spielten Basketball mit einem alten
zusammengeknülIten IIemd".
rib und zu wurd.en vrir unterbrochen von einem
bleichgesichtigen Bu11en im Turm d.er selne
Knarre auf uns anlegte,
aber irgend.wie kriegten wirs fertig
jed.en Tag ein paar Spie1e zu machen
und. mit etlas G1ück und. ner guten Hand.
hatte ich bal-d. d-em ganzen Block
d-en Kies abgenomnen.
Und am i,iorgen und. an d"en. 'Iagen d.anach
passierte etwas l{erkwrird.iges
d,ie Schließer, d.ie Pisser, d.ie Messerhelden, d.ie
Safeknacker, d.ie Schläger, d-ie Irren, die l'reaks,
die abgehalfterten Traumpräsid.enten Amerikas,
Cer l(och, sogar mej-ne Feind.e a}le red-eten mich mit
"l'ir. Bukolvski" än. So eine Art Unsterblichkeit,
nur eine AnCeutung davon,
aber so real v,,ie Schrtreinskopf nit SüIze od-er tote Blumen,
und ich begann zu ahnen
was d.as hier bed.eutete
"Mr. Bukovlski[o d-as Foker-As,
der i,lann mit dem Zaster
in einer Welt r wo praktisch keiner
was hatte.,.
Unsterblichkeit.
Und- ich brauchte ihnen keinen Shel-ley zu rezitieren
al1es fiel mir von seLbst ztTi
Jungs mit schmalen Hüften, fii-r die ich lieine
Verv;end"ung hatte
und. §teaks &, Ice Cream & Zigarren, v,romit ich
d-urchaus was anf angen konnte, u-nd.
i?asj.ercreme, neue .ttasierklinglen, d.ie letzte Ausgabe d-es
NEhI YORKER.
Unsterblichlreit. ttrin tretzen I'Iirnrnel in d.er HölIe.
Und. ich genoß e s r bis sie rrich vtied.er raus j agten
auf die Straße
zurück zv meiner Schreibmaschine
unschuldiß, fau1, fickrig vor Angstt
und. sehr sterblich.
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AJ?SCH 1!TT OHREN

tdenn ich hier so rumsitze und. ab u.nd- zu ma1
einer Spinne mit meiner Zigarce das
Lebenslicht ausblase
kann ich mir garnicht vorstelleno d.aß d.ie ldeiber
d.ie ihr heute pimpert noch so Eut sind-
wie es rneine rnal rdaren.
Ich maehte es im offenen Kamin
auf der Feuerleiter
in l{eizenfeld.ern
in Mutters Schlafzimnter (mit Mutter) (manchiaal)
in frischen Granattrichtern vor Nantes und. St. jtienne
überm Waschbecken von einem lviännerklo
in einem Zug durch Utah.
Ich machüe es nüchtern
besoffen
kirre und norrnal.
Ich. machte es wenn ich Lust hatte und l"renn ich keine
hatte,
mit ',,Ieibern d.ie doppelt so alt vraren i,'ie i-ch und-
rnit Ldeibern die nur halb so a1t waren.
Ich habs mit Tj-eren gemacnt, a,u-ch n:a1
mit nem liilo Rind.f leisch, od.er nir einf ach
;nit der Hand. einen .runbergeholt.
Das einzige was je'bzt h.ier noch steh.t
ist d"er Ständer von iiieiner §tehlanpe, Schätze ich werd
d.emnächst 'n Banlcüberfall machen oder
einery Blind.en eins in die Fres,se schlagen
und keiner wird verstehen
warum,
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DAS ENDE VON SEIVjJRS

Selvers war einer der schärfsten Verteid.iger seiü
Jimmy Brown und. hatte einen Hüftschwung wie ne
Striptease-Tänzerin, ehrlich, bis er eines Tages von
Basi} Skroneki auf d.ie Hörner genonmen wurd.e; wir
trugen Seivers vom Feld-, aber Skronski hatüe sich auch
ein oder zwei Rippen gebrocherr.
Tm nächsten Jahr war mit Seivers nicht viel 1os,
nicht mal im Training; er hatte Schiß, wolIte nicht recht
rarl, f unmelte rum, konnte keinen Ball halten & machüe
keinen I'{eter guti dabei lief er ma1 die lOO Meter in 1Or2
Ich bin 41, nicht mehr in Form' zuviel Bier, aber elner d.er
besten Trainer im Professional Footba11, und. wenn ich eins
nicht ausstehen kann dann ein typ d-er abbaut. Ich nahm mir
Seivere in d.er Umkleidekabine vor als d.ie ganze Mannschaft
dabei r/rlär. t'Seiverstt, sagte ich, t'd-u warst maI tn
Football Spieler. Jetzt bist d.u nur noch 'n feiges Aas."
"So kannst d.u miü mir nicht red.en, Manny!", sagte err & ich
drehte ihn rumr er zog sich grad. d.ie Schuhe äDr und. setzte
ihm elnen rechten Haken unters Kinn. Er fiel gegen d.en
Splnd. Und. daan fing er an' zv heulen. Der Größte seit Brown,
und. da lag er vor seinem Spind., mit einem Schuh Bor & heulte.
ttlos, Männer, raus in d.ie nächste Rund.e", sagte ich, und, wir
rannten raus , und. al s wir wied.er re inkamen rdar er weg , se in
Spind. war 1eer. Itir holten uns einen neuen Verteid.iger,
einen Jungen aus lllinois; d.er nimmt den Kopf
zwischen d.ie Schultern , die Knie hoch, Augen zu und. d.rauf
dem lst a1les scheißegal.
Typen wie Seivers end.en a1s Tellerwäscher
für einen Dollar die Stunde
und. was Besseres haben sie auch nicht verd.ient.
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JachKetouoc HITCTT HrrEN
I'Ab j.ns sonnige Kalifornien"---
eeeaaaRUMivM. . . iriuß an d.em beschissenen Regenmantel
liegen, in d.em ich aussehe wie ein runtergekommener
selbstmörd.erischer inaginärer Gangster, eine
traurLge Figur in einem zerlumpüen Mantel, urer weiß
t^Ias die von mir d.enken, mit meinem durchgeweichüerr
Rucksaek meinen vergauten Klamotten---

" Sehau ma1 , John, 'n Hitchhiker'tI'Sieht aus aIs b.ätter 'n Schießeisen
unter d.em f.R,A. -Mantel'l

"Schau maI, Fred., da steht einert'
"Sicher so'n Lustmolch aus 'ner 18et Aus-

gabe vom §ex Magazin"
"Od.er d.u hast ihn mal aufm Foto im PolizeL-

bericht gesehn, mit lriichsflecken d-rauf"

Allen Ginsberg DILLINGEN
!aeeb.scbsg!.i9. cu§._der !'ahrt {urcb ltti4g.ig.r-_ä}*JgliJ2§q

Heute vor VA Jahren, die Frau in d-em roten
Kleid. vor dem Biograph Kino in ChicäBor verpfiff ihn

weil sie nicht nach Rumänien zurück-
geschickt werd.en wollte.

Dillinger ging in die Fa11e, brach
auf d.em Gehsteig zusamnen

von 4 Kuge1n getroffen.
FBI-l{ann Purvis quittierte d-en Dienst l9r5---

am 29. Februar 1960 ersehoß er sich
zuhauge

Oberst im 2, i"/eltkrieg
C ornfl ake -F abrikant .

Dillingers Augen und. d.Le von l"lelvin Purvis---
Dillinger verbissen, Furvis selbstzufried.en,

beide starben durch Kugeln.
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Hatord Norse

Aulrui zum I etzten Gedi cht
ig_gsie4g.Iung_Cq Ee gqe tE_Ietc hen

Als du am l-etzten Ged.icht warst
schickte d.er focl seine letzte i"tahnr-rng
Zahlung fäIlig am Büen .. r

§pgr wag will man mgcheB? sagtest du
FE1?TIGIVIÄC1{IüT\ ZU}i ABKiIATZEN

5C Jahre lang bist d.u gestorben
an I(riegr idut, Trauer,
end.losen Phantasi-en,
an abschätzigen od.er verlo6Senen 'r,r'orten
d.ie sich wie Komosionsschäden
ins Ohr fressen
gas sollee yir mit ibre4_§eheqke

ssns_uII:EdilsIAEfrFäsEäEt d u

sie schickten dir wenig genuß
aIs d.u noch. am Leben warst
Patchen
diese lügner
d"ie sich an Kunst und Poesj.e aufgeilen
in ihren Glashäusern
mit [eppichböd.en aus Knoch"en und- Do11a.rs
auf d.enen sie
mit ihren Seelen aus Scheiße
herumstolzieren

)örg fouser - tophone - romon - dn 7r8O

insideromon ous der welt der fixer
und sl.ichtigen. "eingespritzte wor-
te", die unter die hout gehen!

tiny stricker - trio generotion - 7r8O

dos bemerkenswerteste buch ous der
deutschen popszene I über einen 2-
johrestrip durch persien und indien

norbert eichler - comic aedichte - 6,80
die buchstoben Ioufen den gedichten
dsvon und verden durch comic-mittel
zu bildern: die erfindung der visu-
ellen poesie.

kieser - explosion des regenbooens
ein beitrog zur demokrrtisierung d.
Iiterotur: qeschichten zum weiter-
schreiben. (ersch. i. mijrz 73;7,80)

AUSFUH RLICH E PROSPEKTE BEI:

MARO VERLAG
8906 GEBSTHOFEN . PF 1222
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Fahrt durch Aussenbezirke, frBilenweit nichts als Sand

und Schutt, lr,lel IblechhUtten, Autowracks, Mtil lgruben,
vemostete 0lraffinerien hinter Stachel draht. tn
einer Cantina hämmert der Ietzte l.lit der Rolling
Stones, rrKick Yer Yu-Yus üutrt...

JörgPauset. Ilie er:sten
Tage det ßaumlahrt

WESEEND-SZ§NE. Sequenz aus einem I'at-City-iJnd.erground.
Film d.er 6oer Jahre. lllick auf Abbruchhäuser im West-
end.. Pergolas aus d.er Gründerzeit, I'1ü11 in den Yorgär-
ten, der §tuck rieselt, an Oen Wiind.en die komplette
Kriroinalstory der Besitzbürger. üer Bu1le schlief
über der Bild zei.tung ei-:r und. im Hinterhof gaben halb-
nackte Araberjungen eine imaginistische Sex-Vorstell
ung. Unterbelichtete Aufnahmen mit ej::em Blauschim-
laer, lange unbewegliche Einstellungen, ein rostiges
tsenzinfass, Ilexagramm aus d.em I Ging auf ein I'enster
gezeich::et, Septembertag vor d.er ersten Smog-i'Jarnung.
Wj-r mussten lange suchen bis wir 'Iiki fand.en. Spär-
lich eingerichtetes Apartment , d.ünne l"iatratzen, mexi-
kanische Decken , überaII Comic-lieft e und- Science-Fic-
tion-faschenbücher, an d.er Klotür eine Aufnahme aus
d.em Film ttOpium Jones" . Tiki ein schmaler -§chatten,
schlaffes Gesicht, d-er Nembutal-Kick. "Ich wusste im-
mer d.ass ich beiro Film landen urürd-e." Er kochte auf
d.em Küchentisch einen §chuss auf r:nd wir brauchten
eine Rolle §chwarzweiss-Film bis er in d.er Yene am
kleinen Zeh war. "Ist schliesslich a11es Übung." A1s
Sound.-track nahmen wir §inatras "Stranger fn [he
Night'r der klassische l{af ia-Kontrast.

TRAINING. Wachte nach einem sumealistischen Hascb-
isch-Traum in einer Yilla irgend.wo am Rand. d.er Inter-
zone auf . Rötlicher Sand.. klatschend.e Palmen in Wi-nd
von öer §ee, gegenüber ein Caf6, Jasminbüsche, weisse
Wänd.e und. giilne l,larkisen , klirrende [eegläser, alte
Plänner über einer Nargileh im Gespräch. Ich verbringe
d.en Tag j-u einem kühlen Zimmer das auf d.en Patio geht
nit tonbändern, Kassettenrecorder und §chreibmaschine.
Die vollkommenä Ruhe nach d.er Aponnorphin-Behand.lung.
Entspannt und gleichzeitig ganz wach. Die urspri.ing-
licbe §prache d.er Zellen. Seinen Körper kennen wie
d.er Pilot seine Maschi-ne. Mit der Sprache d.ieser Zo-
nen umgehen heisst schweigen können. Die ersten Ta6e
der Eaumfahrt.
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ÜggRALI.,. Das Mäöchen heisst Lisa. Rötliches kurzge-
schnittenes Haar, schwarz umrand.ete Augen, nachdenk-
liches auf sich selbst konzentriertes Gesicht auEt
einem Existenzialistencaf6 der Nachkriegszeit. Küh-
ler direkter Blick, selbstsichere Gesten. Sie
spricht wenig und scheinbar ohne Zusammenhangr Chiff-
ren eines Textes der nur mit ihren Körper verstäaö-
lich wird.. Fuhren i-n einem offenen I'Iagen über die
Boulevards z\tr Küste. §päter liest sie in d en [ex-
ten, hört einige Tonbänd-er. Nachts wache ich auf ,
ihrä liand. liegt küh1 auf meinem Schenkel. Mein
Schwanz wird steif. Ich drehe nich zur Seite, sehe
sie ä.rlr Ihre Augen sind weit geöffnet, kühIe Sraue
Fleckea i.:n d.er Dunkelheit. Sie legü einea Arn um
neine Schulter zieht nich an sich streichelt meine
Hod.en meinen Schwanz Arsch bis zum Anus kühle 8e-
sehickte Finger ihre Zunge an roich gepresst ihr Atem
in mei-nem l"tund. mein Schwanz in ihrer l',öse bis sie un-
sichtbar isü eine ferne Explosion im kalten blauen un-
end.lichen Raum.

DBR INITERE KONT IigENT . Die Stuoios cler rrldova Film Fro-
d.uction'r Iie$en im ldiemand.sland- d.er Interzone. Fahrt
d.urch r\ussenbezirke, Yillen an 3erghängen r iisentrahn-
gleise, Ivlilitäroosten, eine verfallene Karawanserei.
l,,eilenweit nichts als Sand. und. Schutt, $Jellb1echhüt-
ten, Autowracks, i,iüllgruben, blankgefressene'.ieripne,
L<aräckensiedlun$en, aufgegebene Ölraffinerien hinter
St ache ld.raht . In e iner Cant ina hämrirert d er let zt e äit
d.er Rolling Stones, "Kick ler Yu-Yus Outrr . Dann eine
Oase am Rand d.er tdüste, d-ie "lTova Stud-ios'r . Li sa
führt mich d.ureh die verschied-enen §ets äes ilto'ror-
phin-Filns rtDie ersten Tage d-er Raurofahrtr'. ilrivat-
klinik in Surre[. ..gepflegte engliscire .t arl<]-an,J.sc]r.tift
land.haus j-m [ud.or-Sti1, im iiintergrr.:.irc1 Cer alte l]:-;rii-
ner der am Fischteich d.ie lahlien schneio-et. ;.'raxis
eines Armenarztes in Istanbul...]ralhverfallenes ;-ier-
te1 hinter d.em Grossen -tiasarn komatöse iüchtige im
Nembutal-Tran, d.er Arzt behanclelt im ilinterzimmer,
Blick auf schäbiges [eehaus r,vährend- einer RazzLa. iüt-
te eines Curand.eios am Staotrand' von Puccalpa/perl;'.. r
subtropische }tacht, stunme lndics, cler ürujo rührt
stund"enlang im Sud., murmelt Rescl:wörunqsformel!r ver
abreicht d.em surrealistischen I'crschurlq;sre j-send.en
eine überd.osis Ayah.uasca. "Unsere Aufgabe'r, erklärt
Oer Regisseur, ein unauf f äIi-iger l'iann namens Rraaley tt'ist es, d.ie Änwend.ungsmöglichi<eiten cler entiaroge
;:rpomofphin ebenso urnfassend. wie präzise d-arzustellen.
AIso nicht nur d.ie verschierlenen Situationen i:r denen
d-ie Antidroge appliziert wird, sond.ern auch d-ie Kondi-
tionen die ihre Applizieruns notwendig machen. Die
velseuchten Regionen d.ieses Universums. Unsere iietho-
d.e der Darstellung ist realistisch, aber vergessen
Sie nicht: Realisqus ist I'lethod.e kein ZLeL. Das ZieL
liegt in lhnen selbst: d.ie Entdeckung Ihres inneren
Kontinents. Apomorphin ist nichts als eine Raunkap-
se1. rl
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SPUREN. Bei Anbruch der Nacht erreichte ich Oie Yor-
städ.te. It1ahm ein Zi-mmer in einer runtergekommenen
Pension namens rrEast Of Ed.entt. Ich war seit Wochen
d.er erste Gast und. d.ie Frau sagte d.er Wein sei gra-
tis. IrDer letzte Herr d.er hier war trank nichts.
,funger Maan d.er an d.er lbankheit sterben wird.." Sie
sah nich an wie eine schlaue Ratte. ttNo buen,o.rt
Earry Gelb...ein€ Spur leerer Heroinkapseln unö Eon-
baadkassetten d.ie sich d.urch die Interzonen nach Sü-
d.en zog. Zerschnittene Ausgaben der TIt'18, blutige
lfatte fun Nachtkasten, herausgerissene Sej-ten aus
Büchern Artauds und. l.{e1vilIes mit unterstrichenen
Sät zen, Kinotiekets , land.kart en, Ampullensplitter,
Eukod.alscbachteln. ..Jimk-FaII-Out entlang der Auto-
bahnen, Kontalrbcaf äs und. Iilinutenhotels . Spielte Gelb
noch eine Ro1le oder spielte eine Rolle schon Gelb?

CAFE NOWI{ERE. Gegenüber baufällige I'ioschee, h.albnack-
t e Araberjuneien d.ie imaginist ische §ex-Spiele in den
Yorhof zeichnen. Geruch nach heissem §perma und. ge-
trrauchten Kono.omen. Der zahnlose )ealer d.er in j ed.er
Sackgasse hockt, mit Pornos unter der zemissenen
Djellabah. 'rFick my sister? Any way?'r Grünes Kontakt-
Fleisch d.er Wartend.en das bei d.er geri.ngsten Berührung
erigiert. Sanfter Jazz in d.er l.{usik-Box. Brad.ley r:nd.
sein Image-Assistent suchen noch Statisten. "Ekelhaf-tes Pack hi-er. Itlo bueno. Glauben wohl ich d.rehe einen
verd"amnten Sex-FiLm.'r Blond.er Junge am Flipperr ein-
gefallenes Gesicht im Nembutal-Schatten, kalte Junkie
Augen weit weg. rrDen kann ich gebrauchen. tiie heisst
d.u?tr rr[iki.'r rrName könnte von mir sein.t' Er d.rückt
Tlki einen Geld schein in d.ie iIand.. rrKauf d.ir ein Soft
Eis Junge. Engagiert . " AIs Brad-Iey d.as Caf 6 verlässt
winden d.ie Gäste sich in fluoreszierender Epilepsie.
rrUnd ich? rr rr Me in the pictures NO? " nNO NO NO??? It

t{imrnernd.e Ektoplasnen öie d.er Kellner in der Dänmer-
ung vor d.ie Tür fegt. 'rPerverses Gesindel mit d.en
keine [unte was kann.r' Die Araberjungen veranstalten
eine epileptische Sex-Pantonime. Der zahnlose Dealer
rollt den Gebetsteppich aus und. spielt auf sejner
F1öte "Stranger In The liTight" .

IRIP 2,. Nachts emeichte ich eine alte Karawanserei
...irr der Cantina spielten Statisten mit leeren Hero-
inkapsek. . .die k{üste d-raussen wie blutige ldatte. . . in
d.en Nova-§tud.ios führte lisa mich durch faschenbuch-
Au§gaben d.es Apomorphin-Fihrs. . .&rrs d.en unterstrichea-
en Sätzen baute nan d.ie §ets. . .Privatklinik aus Euko-
d.alschachteln i-n einer englischen Junk-land.schaft. . .
ich übernahm eine Minuteniolle in einen Kontakteaf6..
.Armenarzt im Yiertel hinter d.em Grossen Nembutal-
Tran...der Lrzt fickte inaginistische Araberjungen in
d.er Flipper-l'1osch.ee...&n End.e wurd.e aus ihn ein zahn-
loser Curand.ero im grünen Universum d.er überm Sud. mur-
melt t'fick uy image?"...eine Überd.osis Kontakt-Fleisch
in Pucaä,lpa. r.d.er Brujo rührte stundenlang im Sperma.
. . Bradley gab let zte Instrulrb ionen. . . " t any way I no
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bueno in d.er }Iova-Wüste...unsere Aufgabe der Jazz d.er
Antid.roge...applizieren Bie die Antid.roge in d.en Para-
Zonen d.es Bewusstseins.. "wäs ist das Resultat?..was
Sie nicht selbst enthalten l<ann ich Ihnen nicht d.ar-
stellen. . .die Realität liegt an Ihnen selbst,'t
CUI CITY BIUES. ,Suhren die iiacht durch'und. erreichten
d.ie Stad.t im i,iorgengrauen auf ej-ner zerschnittenen
Ausgabe d.er APO-fIIuE§ vom 27. September ,1992. Grün-
licher liebel aus Eonband.-Experimenten, tsiIm-i,iontagen
und. ineinand.er gefaltetea Seiten des Drehbuchs d.er
iIR§'IEi{ IAGE ]BR RAIll,1FA]iR[ an d.en Kais hro zitternd.e
Junkies aus d.em Koma erwachten. Bradley atmete tief
d.urch. frühstückten in einem Caf6 am ilafen. Frühe
Charlie-?arker-Platten in d.er l,iusik-Box und. als d.ie
Kellnerin Brad.ley Kaffee nachschenkte küsste er ihre
srust. "3üh1= mich wie neugeboren.It Später mit Irisa
im offenen 'tilagen d.ie Rambla entlang in d.en Süd.en, Se-
quenz aus einem t{ostalgie-Film d.er TOer ,Tahre d.ie wir
mit Aufnahmen einer Äpomorphin-Behand-Iung bei Dr Rex
i':organ montierten. ttGlauben Sie iruier noch d-ass die
üut-ltiethode süchtig macht?rr letzte Einstelh.rng: lisa
wirft d.as I Ging in Vorhof einer verfallenen i,loschee.
.tlinziger Souno in der Interzone: Kupfermtinzen auf d.em
Steinbocien.

IIBEB DIE GRIiNZE. Ich fanö Hamy GeIb in d.er letzten
Ortschaft vor d.er Grerlze. rlohe Eerge wo d.er Schnee
nie schmilzt. Kalte d.ünne Gebirgsluft. lächelnde Ein-
geborene d.ie keine §prache mehr sprechen. Iriind. f rem-
der Krankheiten unter blank gefegtem Himmel. i{arry
Gelb Sab rnir seinen l,iantel. "Ich bin d.ie KäIte ge-
wohnt.fr In d.er Dämmerung zeigte er auf d.en Raum hin-
ter den Bergen. "Ein Reisend.er den ich unten'regs traf
sag;te: ich kann d.ir nicht zeigen was d.u nicht siehst.
Jetzt sehe ich. Wer sieht geht weiter. " $Tach kurzem
Auf enthalt set zten wir d.ie Reise gemeinsam f orü.
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üie weißen l,lauern des Araberviertels. Nachts die Hitze,
kaum auszuhalten. Auf einem Gebetsteppich kocht sich
der Portugiese seine tägliche Ration auf : I'rrlanna

score, lllan?'|. . .

Järyen Ploog
CaJö Nirwana

Gegend. d.er Süxmen §chatten & eine Stadt ara l{eer.
Staub hebt sieh vom Boden bi.s zu den Dtinen, der
Bus gchwankt. Das was von einer Strasse geblieben
war, schwarze elngefallene Geslchter nach elner
langen Relse.
Dle weissen L'{auern d.es Arabernlertels, Hierogly-
phen & Insehriften von jensetts der Zeitrechnung.
Ich erinnere uich an den 3asar, ganfte & harte
Körpergertiehe, eine trockene Gegend, was 31icke &n-
geht. Ein Ort an cleu, nan sieh richt sofort wohl-
fühIt, Vte d.er Portugi.ese bel Pfefferninztee oder
Klf (wälrrend, Augen tiber lYasserpfeife l{tau.ern &
Dächer wandera) , der hrf cles Muezzln aus and.eren
Zeiten, . .nachts d.le Hitze kaum auszuhaLten auf
cler nach Urin rlechenclen Matratze, reiner Zufall
wenn nan w'ied.er aufwacht, rlen aufctringlichen & un-
durehslchtigen Agenten abgesehütteLt hat. . .Eelse-
ftthrer...§chlepper die es wtrklich glbt oder clle
nan sieh rtur einred.et. Strassenbahnen klappern
ctureh breite asfaltgläi"nzencle Strassen, §ehatten
zersehllssener SalÖaehine, klelne Dea1er nit un-
glaublichen §prilehen, Kaffee bls tief Ln die sacht
werur sich Huncle an d.en Abfall zwisehen den Häusern
maehen.
fch sitze iu Flughaf,enrestaurant, cli.e weisse Jacke
des Ke1.lners splegelt sich in cter §onnenbrille.
Pernodgläser Wasserkaraffen specklge }lendkragen &
eine starterrd,e DC 3. feh bestelle ei.nlrei-uisches
31er & «las Gesicht eineg }iläd.ehens fä].].t rntr auf .
Es w-lrcl Winter nan sleht es an d.en llourletea, ZeLt
auf Reise zu geha. A1s ich aus deu Klo zurücktcouutre,
treff e ich auf clen Portugiesen, Vlc ist sein l$ane,
Aus der $hrsik-3ox eine Iftrnner von Chuck 3erry, d.as
felefon binter der ßheke uate:ml §piegel klJ.nge1.t.
Der Porürgiese Sibt eine verquere Weibergeschiebte
von sicb, tri.ebesbriefe d.ie er wahrseheinlieh
selbst geschrieben hat, körrnte aieh rulcht weaLger
intereseierea. Ich w:i1l zahlen, es ist LLar d.ass
er einer d,er fickrigen Dealer ist die nieh verfol-
BBnr jed.e Geeehi-chte igt ihnen recht url ihren §hlt
an d.en Mann zu bri.ngen. nDie Antwort ist nelnB



sage ich & er macht ej.ne und.eutLiche Hand,bewegung.
Yfir gehen dle MoLe entlangr €r wlrft sich fusrer
rnebr lns Zeug & ieh höre n:Lch sagen: rrd.ie ZeLt
solcher Geschlehten ist vorbet.n 3r bleibt stehen,
der Unrisg selnes Kopfes wie aus den llintergrnrntl
des Meeres herausgeschnitten. . .
Ich habe ein Z:iprner an d.er Korneioh, es ist einer

der heissen l{achn:ittage an clenen niehts zustand.e
konmt. AJ.te rllustrierter Briefe & rrimerurgsfotosnit nackten ldäctehen, Geslchter die ieh irgenclro wie-
derzufinclea hoff te r Bllder die lch aufhob-weil ich
wusstel d.ass ich d.as was sle zelgen nienale fincl.en
wtlrcl,e...d.i€ Sapete nlt violetten B1üten bed.nrckt,licht fiel. ln Strelfea über ctie Y{and -hintem Sofa,
Marilyn-Monroe-Pin-ups die 1ch nle aufgehängt hat-
te, aueh cLer richt d.er vorher hier gewohnt hat. ?.eL-
tungsauosehnltte, Fliegentlreck.
Dle Stad.t sah aus wie eine Postkarte.
Neben d.er verstaubten Zimmerpalne schaute ich hin-
auf zun Deekenventilator, cler rrieht funkttonlerte.
hpfinclungen wie naeh einer lftankheit oder kurz d.a-
vorl eine Krankheit d.ie rrie ausbrlcht...Asplrin
nittags als d.le llitze arrf lng, naneh:naI sehaue lch
hinunter auf d.as Cafe unter fleckiger }larkise wo Ge-
schäftsleute der Stadt sltzen & E\ropäer minenr sicli
rdt einen Gin Torrie den tag versauen. Ich hatte das
Foto von portuglesiechen Viertel 1n der Hand & leg-
te es in die Schachtel zurüek.
Manchsal sitze ieh lm KorbstnihL bis in die Nacht,
streunende Hunde bewegen sich lautlos wi-e Schatten.
Manehmal denke ich was für eine Art eln Treben zu
beenden. Ich sitze in Neonllcht cler leuehtsehrlft
der ?ension gegenüber bei Tee, d.ie Jalousi-en fast
nrntergelagsen. Unten sltzt das Mäd.chen aus clem
Flqhafer:restaurant, die §ittratlon kommt rdr vor
a].e hätte ich sie 2 nal erlebt. Ich sah sie an d.er
Busstatloa zwlschen sehweigenclen Serbern die im
Sehatten des Iorbogens auf den Bus warteten d.er uns
in d.ie §tacl.t gebracht hat. Karlm angekoromen kocht
slch der Portugiese auf ej.nem Gebetsteppich seine
tägllche Ration auf . Er ist der Orj-ent, wlr sehea
ihn nur...3ild.er schnappschuesartig in nei:ren Hirn
. . .halboffene L,ippen d.es Mädchens be1 Sonnenunter-
gang zwisehen Klosken & Relila.nesehildern. . .Gesiehter
qrin ö1, d.ann bi.ege lch eln in clen zurtiekgesetzten
Hauselrgang. Die conclerge wlrft mir einen dlsstrau-
lsehen 311ck %ae oben schalte ich dae [onbancl einr
Denrisehtrornmeln, clar:n eine Ste1le au6 d.en I GinS
dle_ nicht gelöscht wurcle. Es ist halb 6, zLgaretlen-
aeche auf Papieren, Büchern. Drrch dte geee[.J.ossen-
en Rolläden ziebt d.er Genrch frlseh gebiatenen Ha.n-
melfleischs.
D-er Porhrglese zieht seinen nRenenber Agadj.r?"-Irlck
?b u+ ein paar Joints an d,en lrlann zu bringen. Jemand
cler thn auf zi.ehen will, murmelt: t'lyonna seore, r[an?r'
Der Portugiese w"ird sauer.





Ieh treffe clas Mäd.chen nach Sltternacht tn elnem[-Shlrt wled.err d.as'lhre Br.itste dleutl.lch zeigt.
SaSt sie eet selt 3 llagen in tlberLancl.busseR ünter-
wegs. Das Mlidchen hat einen Bltek cl,er sehnapp-
schrxssartlg ia nelnem Gehlrn aufblitzt, d,ie Hltze
ctes tages noch ln den Marern. Ein Gestcht w:le au§
einer alten Illustrlerten belnah lndlanteoh. Chuek
Berry als wir die Kaie entlang ctie Korneish hlnauf
gehea. Ich hatte nle ZeLt elne solche Seschtchte
aufarechreiben.
Mein Zfunmer iu Ostea der Stactt. Der Fernseher ].ief
ohne |fon vor vloletter tapete. Hln-ups von Marll.yartwas machst du denn damtt?n. llcht ln stretfen an
d.er Wand, dle Katze J.ag oben in Bett zwisehen Kls-
serro rWie wä,rs?o sagte ich iu tonfalL elnes &[ong-
rnen .A.rrzrrfers. tTtr zogen uns aus, unaere nackten
Körper begdgneten sich tn SptegäI gegenilber. Dle
Lippen des MliÖchens waren trocken wie Zelttrngspa-pler, thre Nlppel vioLette Blüten. §ehatten Staub
Bertihnrngea beL geöffneten Fenstern. Neonlleht auf
IraJren & verzerrte ffirgik aus clen [ranslstor. thr
Schweiss roch weS.tgereist, leb spaziere auf ihrea
Rilcken & höre d.as Meer, Paluen leuchten auf . Bein
d,ritten ma1 hole ich clen künstLlehen Sohwanz aüB
der Komnode, ihre Sauchclecke wöIbt slch ln regel-
uäiselgen Abetänden.
Än nächsten 8ag hat clas Meer ltrelLen wie Kaugxruni.l{ir wachen in einen kahlen Zlmmer nlt Mar}nlsen &
leeren Pernoüg1äsern arrf . Elne Ausgabe von IIFE nrit
verstaubten tlte]-blld. ar,rj d.er Komuod.e. Nach clen
Frtthstttek ztinclet eie die Klf-Pfeife &rrr nittags
wilJ. sie auf einen lli.lgel über der Stad.t essen.
Abends werden wir zu katrutt sein rua dae Rad.i.o an-
zuschalten.
Ich sitze an d.er Schretbnaeehlne, nein Rilekenmark
lädt steh lutt §lgna1en d.er Uugeburg auf . Das Mäid-
ehen wirft mir an guten lagen einen BLtck tiber dle
Sehulter.
I Sehrretgend.e Berber beL Hamnelfleiseh & llee. I

!fioncl tlberm Eeppich Trenn naa genau hingsb.aut. Die
tägJ.iebe Portion Kif . §le tlreht ZLgaretten als hät-
te sie es schon Lruter getan.
Der Portuglese korrnt luner nehr nrnter. Gestern
tauchte er lu durchgewetzten Pr:,lLover auf , uara-
siert. §ase da & starrte dle lfand. &Ro Irgendwle hat
er den Aaschluss verpasstr ohne ersi.ehtliehen
G:rtrnd,.
Fread.srtige mlbische strassen mi.t Mosalken Rrffs &ktlhlea weissen Mauera & d.er typlsche Genrch des
Pf efferutnztees. rtrL rricht & rräna cter FLlpper echau-en yrlr uns J.ang an. Eeitere Fickszenea säüiessenuir dureh d.en Kopf . Das Mädehea Läehert wäIrrencl ein
Da.rapfer lu Hafea dunpf aufbrürlt. urast {iber clerKtlstel lEee oder speram auf d,ena lland,tnch.
Es hätte auch and,erswo seln köranen.
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Drei l,{eilen hinter Biq Sur dreht Jim §ilver durch.

Eine Elefantenherde blockiert den Highway. r'üh 
$.{ann

i ch g I aub der Stof f b,ar mi t Strychni n verschni tten. . 
rr

rrFick dich nicht ins Knierr, sage ich...

Carl ltrleissrrer
Last ß*lt to lüannheim

Fln4& frgend.einer hatte d.en Ein-
all er eine Goofball Party abzuziehen

oder'eine Freßorgie für ein paar hungrige Exil-
russen od.er was weiß ich. Jed.enf aIIs, P6lieu und.
Ferlinghetti kamen in aIüen Lieferwagen vom City
lights Bookshop an und. holten mich ab, unten an
d.er Bay Brid.ge wo ich in eiaem verlausten loch für
VO Dollar in Monat hauste. fch sa.ß gerad.e draußen
auf d.er tr'euerleiter & checkte das Apartment gegen-
über mit ei.nem alten Feldstecb.er.

"Iliya, Kraut ! ", röhrte Ferli4ghetti & schwenlcte
eine Bombe von einem Joint. "Itrs me! She Frisco
Kld.! haha! Come onr Iet 's rip off a party, . ! I'trPipe d.own, §paghettirr , sagte ieh. " I 'm watchin '
TV..."

Im Apartment gegenüber wohnte ein fYp, d-er [ag
und Nacht vor d.em Fernseher hockte & sich aIle paar
Stunden eine Spritze in den Arn steckte. Hatte irü-
her maI mit Charlie Parker im Five Spot gespielt.
Das praktische d.aran war, ich konnte von d.er Feuer-
leiter aus mit d.em Fernglas d.as fV-Programm mit-
sehen. Es lief gerad.e ein alter Hollywood.-Schinken
nit Robert lviitchum, d.er wied.er eine Unterhose an-
hatte d.ie ihm 2 Nummern zv groß rnar.

Aber dann fing P6lieu äor und der ließ nicht
locker. I'Also 0 f Gallagher mußt d.u unbed.ingt kennen-
lernen. . .il faut., .absolument! ., .ritzy placer yoü
know. . .plenty booze & shit. . .1e gran luxe t ld d.ig. . .
& Iisüen, Baby: ,fanis nird. d.a sein. . .tfnd. McCIure ! . . .
dig that! . . . sUperbranlette!whammo I ZLP!. . . t'ttOkay okay. . .flou win. , . t'

O rGallagher, wie sich herausstellte, war so eine
Art Pop'Artist, angeblieh ein Freund. von 'rJarhol, und.
schwul wie d.ie Nacht. Er hatte einen chinesischen
Koch & einen Boyfriend. d.er Sitar spielte. Das Apart-
nent war am l,tlaverly Place, mitten in Chinatown, und.
ritzy war gar kein Ausd.ruck d.afür. Himmelblaue
Musselinvorhänge, mit Silberlam6 bezogene Sessel,
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_nepalesische l{and.teppiche, ein Monstrum von einerhlasserpfeife mitten im wohnzimmer und. d.aneben eia
harbes Kilo shlt auf einem Erfenbeinteller mlt ge-
schnitzten Nachbildungen der FLckszenen vom Koaärak
Tempel: Dgs Bao war mtt rosarotem samt ausgescüragen.

Janis- lag vor d"er Hausbar & war bereits-volr wfe
tausend. Mann. Anne l{a1d.nann und. Lewis lrlarsh. zwei
Ed.elpoeten der rNew Yorker schule' (was immei d.asseln mg$) !,ar_e_n qela{e als Paris angekommen, trugen
t9ur9 .Eippie-Konf ektion Iiarke ?ark Ävenue, äocktenmlt o rGallagher konspirativ in einer Ecke'& redeüen
über Sürukturalismus. PäIieu brüI1te IIppI§! undlangte jed.em an d.ie Eier. Mcclure saß nackt auf d.em
Barkon und. nurkste auf d"er sitar heruml cler Boyfriend.
roch nach RosenöI und tat so als sei ei ein inäischer
fempeltänzer.
. Igh Sire_ mit Ferlinghetti in die Küche, vrir spem-ten d en Koch ins Bad. und. räumten d.en l{ühlächrank aus.

Jim Silver t{ar aus L.A. rauf gekommen und. hlelt miteiner käsigen Blonden namens-Linda Mohler das schlaf-
zimmer besetzt.
. Gegen {illq=lacht sagte ich zu Ferling, d.er gerad_eein Glas Trüffelpastete schlappte, "Denk-än d.eiäei{ieren, Lamy...ttt'Fuck d.e kid.neystt, sagte er. "This is the realstuff..1 "

Kurz nach Eins schaute Janis mit glasigen Augenrein und- sagte, "You boys care for a-shot?'t lr/irgingel rübe:: ins ßchlafäinmer & Jim silver setzte je-
dem einen Fix. P6lieu flippte ausr schnallte sich-
einen Dildo um und. ford.erte o'Ga11ägher zv einemcharreston alf ._ "A_tergo, bud.d-yt vüelvate y aganche-
te ! Caramba! " _ Das 

^ 
Z"yl-wär echt gut. Ich icriägte

einen F1ash, der mir für einen Au[enblick d"ie säine
v'Jegzog.

Gegen 5 fing es an schlefzulaufen. Janis sehmißmlt cocktailgläsern durch d.ie Gegend. Linda M. saßmit dem chinesischen Koch in d.er-Bad.ewanne, fuchtel-te mit einem 'rranchiermesser & d.rohte sich'die Kehle
d.urchzusch.neid.en sobald. er ihr zu nahe kam. Ferlin-ghetti kotzte lns Gordfischgras & o'Garlagher schrie
nach d.er FolLzeL. -

tt0kay, that ts ittt , sagte
wir fahrea runter nach L.A.
zum Pferd.erennefi. "

ich zu Jim Silver. "Komm
und gehen miü Bukowski

ttKomisch" , sagüe a= &,,gri.nste, "d.as wo1lte ich
auch grad. vorsch.lB.gerl. r.v/ir holten die Mohrer aus d.er lalanne, zogen ihr
viras an & machten d.ie Friege. -sie hatt6 eiäen Toyota,bei d.em außer d.er Motorhaube d.as ganze Blech fehite. 'statt d-essen-_Sa! es ein Plastikzelt, das mit scotch-
üape_an d.er'[dind.schutzscheibe festgömacht hrar.

"!une buggy", sagte Jj.nr Silver.
"Yeah", sagte ich, ,tMad.e in poland.. . ! "
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Say hello to Moby Dtck. In d.er Nähe von Carmel
VäTI ied.er zv sich & fängt an zu
kreischen. Es ste1lü sich heraus, daß sie P6lteu's
Led erj acke anhat & in d.er fnnentasche steckt d.er
Gummlpenis aus O rGallaghers Schlafzimmer. "Get this
creep outta here , he t s gonna rape me ! ! 'frrShut üpr stupid.! ", brüIlt Silver und nimmt
das Ding vreg, 'rYa never seen a d.ild.o before in
Ilfe? ! "

" üa , ich gl aub d.er Sc hrank in
ist sovras wie sein
ich mir schon lmmer

"Hmo vielleichü
A1tar. Fotos
mal ansehen.

Mottenkugeln sehen. . . "ilt *. -Una vielleicht stecken vrir d.en I)ild.o hier in
d.en Hosenschlitz und. hängen einen Zettel- d.ran, 'Bukou,r-ski was here' od.er sor,tlas...äh, nee...forget it...zu
großer Umweg. 

"Eine halbe Stund.e später
za reiben und. mit d.em Kopf

"llasn los?t', frage ich.
"!rleiß nicht. Irgend.was stimmt

dreifach. Muß v{as mit d.em Stoff
d.u nix? "rI{eg. n

t'IIIIl. . . "

City,
d och
aIs
d.ie
aehe
und.

Aber er hat recht. Allmäh1ich merke auch ieh was.
Der Toyota scheint d-urch d.te engen Kurven zu sch',uimrnen
d.le St::aße fängt leicht an zu r,^räberrr...Klick...Jersey

er mir entgegen, mit auf geblend.eten Scheinwerf ern, und.

ihr
your

'rrT,erome outa here, lemme outa here! !.., t'

Silver steht auf d.ie Bremse. Dreht sich um & sagt
langsam, "Okay, Baby. . .OUT! t! Er zemt sie raus und.
f ührt sie an d.en §traßenrand..

"Siehst d.u d.as d.a unten? Sind uagefähr 30 Meter.
Das ist d-er Pazifische. Ozean, Baby. Und. weißt d.u was
da drin schwimmt? Ilaifische. Große geile zähne-
f letschend.e Haif ische. "

Das wirkt. tüir fahren weiter. fch bin gerad.e d.abei
d.en Dild.o in lland.schuhfacb zr7 verstauen a1s Silver
sagt, "Moment maI. Weißt du, wo Ferlinghetti sein
Blockhaus haü ? rr

"Mhm. Das geht da vorne eb, d.en Bi.xby Canyon rauf .
hlleso? "t'Najar d.a soll- er d.och seine Kapitänsuni.form
hängen haben, wie ich Eehört hab . Hat d.och so 'n Danpf er
gefahren in letzten Krieg, "

"Stirnmü. Und. aIle zwei l;lonate fährt er von Frisco
hier ruater und. wechselt d.ie Mottenkugeln äLlso Sorn
lick von ihm. "

deu d.as .Oing hängt
E, aIIes. Das vrollte

sollten wir mal rauf & nach den

fängt er an sich d.ie Augen
zu schütteln.

nicht. Ich seh alles
gewesen sein. I,terkst

d.er and.ere hatte einen Totalschad.en...das h/ar
grad. gestern, nicht?, ..ich nuß weiüergefahren sein

sei nichts passiert, d.er alte §chlitüen kurvt durch
Gegend. wie ein kaputtes Hovercraft, und plötzlich
ich ihn im Rückspiegel wie er d.en Kopf einzieht

die Zähne bleckt und im nächsten Augenblick kommt



der Zusammenstoß Iäuft noch einnal Bb, rückwärts und. in
Zeitlupe, ich will nieh seitwärts rausfallen lassea ,kriege d.äa Gurt nicb.t auf , hocke gemütIich d.a und. fingere
unendlich träge an d.em Verschluß herum uad laagsam
drückt sich die Motorhaube zusammen, wirft sich, d.ie
hlLad schuüzsche ibe kriegt lange d.ünne Ri sse , bricht
Iangsam ause inand-er, d.ie Splitter segeln träge d.urch
die Gegend. & d.ann reißt d.er Fi1rrr.. .

Dref Meilen hinter Bi.g §ur-A;;hi Jim stlver durch.I'Hot shit ! n , sagt er pIötzlich & latseht vo11 auf d.ie
Bremse. l'scliau ätr aaä srro . .Ich g1aub, d.er Stoff vrar
mit Str;rchnin verschnitteno . .tl

Ich reiße d.ie Augen auf & stame d.urch d.ie lalind.-
schutzscheibe. "leck mich an Arsch! . . . t' Eiae Elef anten-
herd e blockiert d.en Highway.

"rSiehst d.u sie?r't'Mh.m. Es sind. weiße. tt

I'Yeah. lsleiße Eref anten. sehr seltene Tiere, Nie ge-
sebn iu dieser Gegend.r.. t'

Sgg he1lg-!,g§Egron-!a!,g. Mari-na d.e1 Rey liegt auf
einer Land.zunge ein paar Uleilen vor l,os Ange1es. Jim
hatte so ein altes Holzhaus am Strand genietet, weiter
unten hausten d.ie §pen von d.er CANII§D EEAT.

,Dte ziehen nachts ab und. zu mal ein paar Nummern
ab, man hört den Krach bis hier rauf , mußt dich d.ran
gewöhnerr, . . rt

Der Strand ist mit ÖIschl1ck verkleistert, töte
X'ische I Quallea , MüII , ein Ge stank wle tausend. Ottern,
Verlassene Gegead., baufäI1ige Schuppen, Autowracks,
leere Benzinfässer, Häuser nit vernagelten Fenstern,
verwitterte Rek1amefläehen, ldi-emand-sland-..

"Da oben vor Santa Barbara l^Iird. nach 01 gebohrt .
Letzte !{oche sind. sie fünd.ig geword.en. 'n Blowout.
Seither schwemmt d.ie Scheiße hi-er ärr..,r'

Ich vrohne im oberen Stockwerk r d"ie Einrichtung be-
steht aus einer Matratze, einer Schreibmaschine und.
e inem Küb.lschrank (randvött mit Seven-Up ) . Stehe an
Fenster & sehe Lind-a M. in ihrem Toyota d.en Strand.
entlangrasen, d.er schwarze Schmant spritzt nach al1en
Selten.

"In letzter Zej-t treibt sie sich nit so ner Bande
von Teufelsanbetern rtun, schwarze Messen und. sot', sagt
JLm Silver hinter mir. rfNeulich ist mei.n Eund. ver-
schwund.en. Würd.e mich nicht wund.ern hrenn sie d.en bei
so ner Fete verbraten haben. . . tt

Später kriegten wir raus, d-aß sie in '*lirklichkeit
Kasabian hieß. Foto in d.er l.A. Iimes, zusammen mit
Pattie Krenwinkel und. d.en and-eren. Tj a. Linda KaBa-
bian. Das Juwel von Charlie i[anson I s Family.

Bukowski was h.ere. Abend.s kommt Bukowski vorbei in
sffi 5?er Plymouüh. Die Sitze sind. raus
bis auf d.en Fahrersitz, und- bei d.em ist d.as Polster
futschr €r sitzt auf d.en nackten Sprungfed.ern.ttUri d.as mit Hämorrhoid.en. " , sotche Dinger, sag ich
d13. . . tt
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CLAUDE PEL lEU, 38, verl ieB 1965 Frankreich" 
" "seit-

dem San Fr.anc i sco, New York , London , j etzt Hai I sham/
§ugsex. o o jede h,loche ein Buch. 

" "Uberieizte Burroughs
und Ginsberg.ins Französische und Ferlinghetti ins
Ki rg!si sche 

" " " 
CARL IdE 

I SSNER, 33, Herausgeber von Kl ac-
!o/23, Autor von trThe Brailie Film'r, lebt jetzt im
Exil in Mannhein/Arizona"..CHARLES BUXOWSI(I kam schon
frUher auf den lrichter und verließ Deutschland im
Alter von 2 Jahreno"odas Resultat seiner fiinfzigjähr-
igen Sauftour sind 20 Gedichtbände und unzähliqä
short-stories (deutsch: trAufzeichnungen eines Aussen-
seiters")"..lebt mit einer 1Bjährigen Stewardess und
zwe! schwulen Sekretären in einer 6aufälligen Garage
i"n Los Angeles"."JACK KERüUAC LEBT"..HARüLD l'{üR§E üer-
Iieß 1953 Amerika und Iebte seitdem in Griechenland,
Tanger, Paris, jetzt uieder.in San Francisco, lto er
rrBastard Angelrr herausgibt"..ALLEl,l G IIrISBERG hat gera-
de einen neuen Gedichtband mit dem Titel TThe Fall 0f
4*grigal veröffentl icht" 

" "JüRG FAIIEER , 29, verl ieB
lstanbul 1968,. "veröff entl ichte 'rAquaiungä" uhd "Top-
hanet' und Iebt jetzt zurUckgezogen'auf säiner HUhnei'-
farm in Frankfofink lahoma.. "iuRgiru-ptoog. 3g. seit
1960 unterwegso o "veröffentl ichte tr0ola-Hiäteriand" und
gab I'Uforr heFaus" ".tl0LF 

'uI0NDRATSCHEK, 30, veröffent-
I ichte eine Zeitlang Bi,icher und lebt-letit als Exi I-
kroate i:r MUnchen ", 

-




