


Anlasslich meiner Europo-Tournee stellte ich fest, doss lhr eine Ge-
schichte von Chorles Bukowski obgedruckt hobt, fur die ich dos
Copyright nicht freigegeben hqbe. Dies versuchte ich per Telefon
einer Dome zu erkltiren, die sich ols Frou Weissner ousgob, der
die gonze Soche ober nicht klorzumochen wor.
Ubrigens: wer ist Chotiewitz ? Der Monn versucht seit Togen,
on mich herqnzukommen .. . .
Lqwrence Ferlinghetti, Venedig
.,(-**
Wöre echt dqrqn interessierh verbirgt sich hinter dem Pseudonym
Bukowski Sigi Sommer ?
Erich Kastner, Munchen
*rF*
lm Jonuor 1936 hobe ich im Linzer Houptbohnhof dos gesomte
Hintergrundmoteriol zu meinem Romqn ttBockground to Donger"
einem Monn nomens Chorley Kollmonn übergeben. lch verwehre
mich energisch dogegen, doss Auszüge dieses Moteriols, dos
lhnen in die Hunde gefollen zu sein scheint, in liierorisch
verwoschener Form weiter venivendet wird.
Eric Ambler, Ascono
*t(.tß

Sollte Cut-up dos letzte Wort sein ?
Benny Fisher ol'ios Korl Krous
lß lF tF

Bei unseren Drehorbeiten in Toos, New Mexiko, liess sich Allen
nicht dovon obbringen, doss Mogdoleno lvlontezumo eine Reinkornotion
von WoltWhitmqn ist. Seine Annahrungsversuche wurden ober vom
ZDF geschnitten. Apropos Lyrik: dqnn,meine.
Werner Schröter, Chur

*ltlF
Bereits I969 empfohl ich Monsieur Pelieu ouf einer Londkommune
in Szetsuon sich die notwendige Disziplin im Schreiben noch dem
grossen Vorbild des Lin Pioo onzueignen. Trotzdem lebt Pelieu
wei ter im kopitol istischen Auslond.
Jeqn-Luc Godord, Fronkfurt om lvloin

***
" Keep the niggers out"
Cloude P6lieu, Sussex
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GASOLIN2s
No.3 §ept.tgl4
Gqsolin ist nicht einfoch eine Literoturzeitschrifl-ss ist die
Literoturzeitschrift. Eine Zeitschrift die wir erfunden hobenlm
unobhangiges nicht zensierfes Schreiben om Leben zu erholten.
Hier treffen sich olle Schreiber, lebende und gestorbene.
Schreiben ist eine grundsötzliche Demonstrotion. Es sollte tlber
dos hinous verfolgt werden, wofür es steht, es sollte erweiterf
werden. Wir sind der Wirklichkeit verfollen, d.h. wir sind.
Ein Stuck Popier und eine olte Schreibmoschine und der Kosmos
bricht herein. Für soetwos broucht mon eine Plottform, eine
Zeitschrift. Es genügt nicht, irgendwo zu veröffentlichen.
Es gibt keine Öffentlichkeit.
Eine gute Gelegenheit, um unseren Kritikern zu ontworten: es
stimmt nicht, doss wir nichts von Literqtur hqlten. Wir mögen
nur dos nicht, wos hier Literotur genonnt wird. Wir mögen
keine Leute, die sich für etwos holten. Stott dessen schreiben
wir wie ouf der Flucht (wie Kerouoc sogte). W.S.B./8,M;/J.P.
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Jorg Fouser
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Wi I liom Burroughs
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GASOLIN 23 wird herqusgegeben von Jürgen Ploog und
Wolter Hqrtmqnn. Mitorbeit: J , Fouser und C. Weissner.
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Kein Licht bis zum Horizont"
Unser Mitfohrer sogte uns, doss
der Mohhr dem die Elektrizitat
in der Stodt gehort€, ins Bett
gegongen sei. Und wenn er ins
Bett g inge , würde er no türl ich
den Strom qbscholten .... o

Abst eehet
naeh

Iüe*iho
aaoooooaooaoooooaooooaaaao ooooooaaaoooaoo

Bruce der Maler uud ich dampften in eeinem ford ab naeh Gua-
da1aJara, AIt }lexLco. Hitten durch die pechschwarze Sonora
Wüete. Kei.n Licht bis zum Eorizont. Ohne Scheinyerfer wärs
dunkel wie in einem Grab gewe6ea. Ein einziger Stern hing
über der lrlüste. Gesichter tauchten auf kurz bevor die Gegend
von Scheinwerferlteht erfaßü wurde und virbelten wie Schnee-
flocken vor der Wiadschutzscheibe ... Gesichter aug einer ao-
deren Dimension ... Archetypen. Millionen Jahre vergangener
Gesichter leuchteten in der Nacht. Nlcht etwa Staubteile, die
sonst nachts immer gegen die Windschutzscheibe saueen, son-
dern Gesichter! Die Geeichter von all den Geietern der gero-
deten Steppe der Zeit. Die Zelt eelbst zu einem l,leer aus Ge-
eichtern eretamt. Der Stern ftrnke}te wie Zaumzeug. frgendwas
stimmt nicht mit diesen Gesichtern. Die Zeit hat ihnen was
angetaa. §ie sind seit ganzen ZeLtaltern uaterwege und doch
sehen sie sich noch ähn}ich. tdir fingen an zu grübeln ...
über allen möglichen Kram nachzudenken. Frage nich, ob es ir-
gendwo Jenand gibt ... irgendjenand, der irgeudwo dasselbe
denkt. Oder vor oder uach mj.r dieseLben Gedanken gehabt hat.
Kelne Ahnung. KLar und deutllch war jetzt ldoLfnan Jack aus
Los Angeles zu hören. Eine eLnsame Gestal.t an der Landstraße.
lrlir halt€D &io Eln ländlicher dunkelhäutiger Mexikaner schaut
ur§ &n und wir reden SpanLsch mit ihn. Dann nahmen wir ihn
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nit. Er lebt ela §tück welter... aJe ... aJe ... er nacht Aa-
deutuagen ... (draußen irgeadwo). Irgendwo da draußen in der
dunklen ![acht lebt er. Im nächsten Dorf halten wir, un rra§
zu trinken.
Während wir die Gläser hoben (es gab Cerveza), kan der Be-
sLtzer rüber, un die Kerzen auf unseren fisch aazuzünden.
l[ach ein paar l{inuten glng dae tlcht aus. Unaer Mitfahrer
sagte uns, daß der ltlana, den dle Elektrl.zttät tn der Stadt ge-
höre, ias Bett gegangen sel. Und wean er Lns Bett ginge, wür-
de er natür1Lch den Strom abschaltea. Da eaßen wlr nun bel.
Kerzeaecheln o.. r*le Ln einen Härchen. Dann fuhren wir nit
ihn ein §tück. wciter, er stteg aua und lud una zu sLch nach
Ilaus auf eLn BLer ein.
tdeit und breit war kein Licht Ln der Nacht zu seheur $o er
auegestlegen yar. Nirgende etn Icbeaszeichen, aber er sagte,
daß er rrda draußenrt lebe. Uir schalteten den Schelnyerfer nLe-
der ein, dankten thm für die Etnladung und fuhren weiter dle
Landstraße entlang.
Bel der nächeten staublgen Kreuzung ließen sLch in der Dämne-
rung auf der Veranda die Senorltas aehen, un ihre rosa Röckein luetvollen Drehungen aufraußchen zu Laseen. !{ir gefiel
ein kleines braunhäutigee Chick, das gerade anfing, Knoepen
zu treiben. Sle kictrerte, als ich ihr zunickte, dann aahn sie
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mich bei der Hand. Wir giagen auf ihr Zimmer und Lch eelzte
mich auf die Matrat,ze, während sie sich au6zog. Auf einer
niedrigen Kommode standen Heiligenbilder und aufziehbare Spiel-
sachen. Sie zog eins davon auf und es fiel vom Rand der Kommo-
de. §ie hob es schnell auf und etel.Lte es wieder auf die Kom-
mode, rro es wieder zu laufen anfing. Ich zeigte ihr, wie es
ablief, wena man es hochhob uad wie maa e6 dann wieder auf
die Kommode stelLen konnte, ohne daß es weiterlief.
-- Quantos ano6r tu?
-- Doce anog.
Was für ein Geruch von Gurken und Orangen und Lemonen und Le-
der, von Blumea auf dem MarktpJ.atz, Ab gings in einen ausge-
leierten altea Taxi, das sich zvischen Fußgängern und schwei-
nebe}adenen Fahrrädern hindurchhupte. Im näeheten Puff kam
eine eehr nette Dame auf Bruce zu, der an der Bar saß. Er ver-
suchte, mit ihr ein hochgestochenes Gespräch über Kunst und
die Uelt anzufangen und erwähnte dauernd ihre Schönheit. Ihre
feinen l/rnöchel und braunen Augen. Er war sicher, eine braune
Prinzessin entdeckt zu haben. Und wie gern er sie maLen nürde.
-- Du mich ficken?
Ein Tonfall, für den er eich geradezu geuierte, als er mit
thr aufs Zimmer ging. Bevor wir aus Mexiko abhauten, kaufte
ich eine Ladung Bennies (Benzedrin), die man gut beim Fahren
nehnen kan[. Sie waren ziem]ich stark. Bruce hatte noch nie
§owaa genömmen und j.ch bot ihm einige an. Sie fingen zu wirken
an und aufgemöbeLt kam er ins Reden, währead er durch die
Nacht fuhr. Ich hatte keiae genommen und schLief, auf dem Rück-
eitz ein. Von einem scharfea Ruck wachte lch auf ... er hrar
auf die Bremsen gestiegen, weil er dachte, mitten auf dem
Highway hätten sle ein'en ALtar aufgebaut. Ich fuhr eine ZeLl-
lang und er redete und redete bis ihm die Kinnladen herunter-
hingen. Ich drehte am Radlo und brachte DeL Rio rein. Es hieß,
Jesus T-§hirts und Poster würden verschlckt und irgendein
Buch das Antwort gab auf soLche fragen nie: hatte Chrlstus
einen Bruder oder ob ee §ünde sein einen Hund zu halten. Ia
den Bergen kamen wir an eLner KontrolLstation vorbei, ich dach-
t€, die wäre nur für Lastwagen und fuhr weiter. Eln Pollzist
nit Maschinenpistole preschte vor und schwenkte eLne Laterne.
3-

II

Ich

;;
e§

§oIln wlr anhalten?Vielleicht doch beaser
stieß zurück bis zu dem Hann mit der Maschinenpistol.e.IJollt ihr mir nicht Frohe Weihnachten nünschen?rieb Daunea- und Zelgeflnger, um deutlich zu machen, daß

un GeId ging.
-- No §enor nosotros tenemos bastande por gasolLna.
Bruce erklärte ihn, daß wlr gerade genug hatten, um bis zur
Grenze zu kommen.
-- .[11 right, vielJ.eicht das nächste Mal, o.k.
Bruce fuhr den Rest des Tagee und die ganze Nacht. Er 6ang,
quatechte und kaute. AIs wir nach Monterrey kamen, waren sei-
ne Au6en blutunterlaufen mit weiten Pupillea. Seine Gesichts-
farbe hatte einen Stich ins Grünliche und selne Backenmuskeln
wi-rkten geschwollen. Kurz vor §onaenaufgang nußten wir eine
Ilmleitung fahrea. ALte Ford-T-Taxis schaukeltea über dle stau-
bige aufgerissene Straße, während ihre Lichter Krelse auf die
Morgeadänmerung malten.aoaaoooooooaoooaoaaooaaoooooaoooaoooooaaao
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trllast du die Hosen vo1} oder krlegst du den Arsch nlcht von
lrlasserbett. fr
rrlch hab was bess€resr -rrtrParanoia, was? §ind sie hinter dir her?frItlch hab wag bess€f€€r.lr
rlWae? f t

rrExklusive Story über Hubbards linke Scientology-üethodea.rrrrAlter Hut. Scheiß auf Mother Hubbard und ihre §cientology-
Sekte.rlrrlch dachte ...rrrrhllsch dir den Arsch ab nit eeiner I{lstory Of Man. ICir wollen
deine Story über dle Aktlvitäten der CONSPIRACY.Tt[GeIb sagte nal was von Manson und San Quentln und so. Vtel-
l.eicht hätte ich da uas. Charlie ist abgehauetr, Mann. Er hat
einen jungen ldärter bequatscht, der besorgte ihm ne passende
hlärteruniform & sehaffte ihn ia seinem 59er Buick hinaus.
§onntagabends nach Dienstschluß, an ersten JuIi eine Stunde
vor Mi.tternacht. Anfangs hieß es, eie fuhren zu einem außer-
halb gelegeaen Flugp1atz ...ffrrKalter Kaffee. -Es hat schon jemand eia dickes Buch geechrie-
ben über die ganze Manson-Gescbichte, wußtest du das nicht ...
jetzt erzähLe mir nur noch, er hat eich die Haare rotgefärbt
& sich ne Voice Box um den EaIs gehängt & lungert am Holly-
i*ood Boulevard herum & singt für 5o Cents seLne tleder zur
Gitarre. Besten Dank, unsre Rock Music Section ist schon aus-
gebucht, wir haben CAPOTE mit elner Story über die letzte
STONES TOIIRNEE. Und wenn wj.r innerhalb von zehn fageu nicht
deine CONSPIBACY-Geschichte hierhaben, Iassen wlr dich fal-
Len wie ne kalte Jointkipp€.tt
CLACK. Tuuuuut-tuuuuut, tuuuuut-tuuuuut.
Ich warf den Hörer zurück auf die Gabel.
trNow what t s your favourite toy. Easno Cloud.? lly juicy snatch
or that lousey typer3rr rrUhhh-huh. I reaLLy dunno.rlShit. Die Manuekri.ptseiten der letzten Nacht aoch übern
Schreibtisch verstreut & noch ein halbLeeres Blatt in der
Maschine ... ich riß es heraus und warf es nit den anderen
in den Papierkorb. Ilatte es für ne gute Story gehalten und
gLeich ma1 das Baslc Material aus den Secret Notebooks sor-
tiert. Kaum noch zu eatziffernde hastige Kritzeleien in
engen ToiLettenkabinen im Scheln schwacher uackter Glühbir-
nenran dea schmierlgen Wänden vereinzelt Blutspritzer aus
billigen PLastikfixen. Hackte dLe facts in dle Maschine,
nährend Dl,zzy drübea im Halbduakel unruhlg aufm llasserbett
herumrutschte. Es hatte damit aagefangea, daß sich nach ei-
nem obskuren Mord in Carson City, Nevada, ein junger Repor-
ter namens Dwight Snow des lokalen lr0arson Examiaerrr hinter
die Geschichte klemmte und Verbindungslinlea zog. Einen Tag
nach Mansons .Flucht hatten sie norgens ia Carson City eiaen
Automechaaiker mit elf §tichr+uuden aufgefuaden. Am Tag dar-
auf eine Frau Ln den nittleren Jahren in Cheyenne, Wyoming,
in dle §tirn eingeschnittea der Buchstabe rPr. Snow hatte
von Mansons tr'Lucht hlind gekrlegt und machte sich auf zu nem
Besuch bei Charlies ZeLl.enwärter, den man mittlerweile vom
Dieast suspendiert hatte, und der von den BuLlen abgesehirmt
wurde. Es fand, eich dann ein frühzeitig entlassener Knast-
kollege von Char1ie, der eiae Radiostation ia S. f. telefo-
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rrlch hatte schon miesere Jobs.rrlch weiß. ff
rUobs, bei denen sie dich mitten in der Nacht aus dem Bett
holen, wo du eretmal drei vier Stunden malochstr ehe du
überhaupt Zeit, kriegst zum frühstücken ...rr
Klopfe mit dem SilberlöffeI das welchgekochte Frühstücksel
auf, sie reicht mir den §alzstreuer herüber.trDie Zeiten äadern Eich. rf
ftJobe, die dich aufreibeu, Jobs, bei denen du nerkstr wie du
langsam dran kaputtgehst. Jobs, für die sie hier ia gaaz L.A.
keine 25 buns in rage zusanmeakarren könnten.r Ich lange
hinüber uud nehne mir eine §cheibe warmen Toast.

EASTBOUND HIGE^IATI CROS§COÜNTRY CONVERSATIO§ JTEQE.. LAUSig
kalter Novembernachmittag gLeieh hinter Fat City. Dizzy
dreht gelangweiLt an Autoradio. Atnosphärisches §irren &
dann der lokale §ender, die lokalen Hlts.
frGive ße / Your dirty Love
Like a pink donaLLon/ To the dragon in your dreans ...r1
Die Turnpike endet in Jersey City zwischen Eabrikmauern &
Iliaterhöfea, laagsam hinüber auf die rechte Fahrspurr vor-
bei an überdinensionalen t'Iegweisertafeln NEXT EXIT LINCOLN
TUI{NEL. Dizzy dreht welüer am Knopf, sucht die Sendeskala
ab ... Collage aus Musik & Sprachfetzen, Nachrichtea rrr''ie
der Pressereferent des trleißen Hauses weiter berichtet ...r1trshittri sage ich und spucke zum Fenster hlnaus. ftEine
Clique von Gaunern. Ein kleiner Regierungssturz hie & da
kann uichts schaden.ftNach 1o Minuten eind wir in cler 45ten
§traße nitten lm Neondunst einer mil-chigen Dämmerung auf
der Suche nach einer Telefonzellerbesorge mir ein paar
Dimes ldechsel-geld, eiäGffiüiäTämet Filters e,n einem Ta-
bakstand im Bumoughs-Building ein paar Schritte von Harry
Gelbs Wohnung, ein paar miese lokaIe §onatagnachmittags-
City-Typen, fiäirde tief in zeitlosen §taubmänteLn' ver-
schrumpelte Gesichter. rrNa, ich hab auch In Kamm dabei
hehert und so & ich sehe, daß lch weiterkomme & laufe wei-
üer die Straße hoch ... Telefonzell-e da links, aufgeschLa-
genes Telefonbuchruerfe dae lCechselgeld auf die.Ablage undl
üIätte"e & fahre miü dem Finger die Spalten ab (das nacht
immer §paß, mit dem Finger die Spalten hinab) Bradley Jay
Riverside Drive, das war eirmal, untendrunter Bradley Jay
2]rd §t. da haben wir's ... Dime in den Einwurf, nehne den
Hörer ab dial Chelsea seven two five seven zero zero
fuuuuut-tuuuuut, Tuuuuut-tuuuuut ... piepsige Stimme tfhellorl
ja's is Phoebe ... gerade vom Trip zurückr O.K. Gelb iet
nicht zufällig da, 0.K. nichts für ungutr §ee you... schie-
be mir das übrige Kleingeld wieder ln die Tasche, ziehe die
Tür auf, wJ.eder hinaus in die lausige KäLte, wieder die lau-
sige 46ste hinab bls zur Nummer siebenundneunzig, dte dü-
stere Einfahrt, di.e düsterne Treppen hinauf , na1 sehn, ob er
jetzt da ist, als ich vor rner halben Stunde kl1ngeLte, rühr-
te sich nicbts ... erstmal eine kLeine Verschnaufpause, das
Letzte §tockwerk, erstmaL l*ieder zu Atem kommen, schmieriges
kLeines PappschiLd neben dem Klingelknopf rtGEtB 5 x klingeLnrr
... dreimal leiees Summen, warte gespanat, drinnen regt sich
waa ... & die Tür öffaet sich, er steht vor mir, Ilarry GeLb,
verschlafeu, im zerknitterten gelbschwarz gestreiftea Pyjama
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ja noch etwas verpennt vom Blackout nach dem wüsten Tripder'Le:täten drei Tage Alkohol Äther & Speed ... *Hil,ft, nichis,ich muß irgendwaoo j. mal auistehnil s"t iorit "rrr"il-u;"il-;;i:nen Krenpel zusammen, zj.et,t sich nach & uach an 'tHab von dei-ner Conspiracy-Story gehörtfr und ich gieße uns zwei Tassen
Tee auf & ro}le erstnal 'n Joint, das retzte Piece von Rosa'sfeinem 0K mit unserem Letzten Teleiongespräch frais ;i;; -
nicht ganz geklappt & nun denn hiermit ..1 jä was woLlte icheigentlich fragen ... schaffe es nicht ganz, ihm clen 'toughen'Reporter vorzuspielen ..o die Rolle des-Reporters, die ic[
geaauso wenig durchhalte, wie jede andere ... einer der Grün-de, warum,nicfr aie- abgefuckte ÄtraJ-ghte Lokalpresse zum Teu-fe1 schickte, das hab ich nun mittlärweile klär erkannt ...
Gaajaclowne elad absolut unbe,rechenbar & zuweilen enttäu-
schea aie nit'qiner tragischen Numme'r '..,. was heißen soIl,
daß ich mich nicht vor jed.ermanns Karren spannen 1asse imzeitalter der Toilettensltze mit eingebautär ventilation, diesich automatiech einschaltet, sobald du dich draufsetzt.zeiüaLter denkeuder coca-cotä-lutonaten, di; iaeiiii, üi[io-
nen cokE-Büchsen ausspucken. zelt,aLter äes totalen.Auever-kaufs ... zeitalter däe totaren MüIrs, iährlich z5o Milriar-
den Tonnen Abfal1, davon aLlein 2o MiLliarden leere cocA coLA
Dosen. Amerika, das Zeitalter der antiseptischän Fotzen, i"-des Jahr 25o MiLlionen leere tTWAf DEO' Spraydosen ...
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KühIe frühabendliche Eerbstbrise, die durchs offene §eiten-
fenster hereinzieht. Ich kurbeLe die Scheibe hoch.trFazit: wir köunen denen keine Informationen geben über ctie
CONSPIBACY. Die wären dann schon am nächsten Tag gebuetet ....
OK, roll uns noch 'n Smoke. Ziehen wir einen durch auf all
dle kleinen miesen Bullen, die geil drauf wären.r utrs dabei
hochzunehmen ... tr Und. so langt Dizzy unter den Sitz und holt
aus dem schmuddeligen unauffälJ,igea Pappkarton eins von den
kleinen grünen Zellophanpäckchen.
trDas 1etäte.rr
Schnippt mit dem Daumennage} die rote Banderole ab ("SEArcD
BY MIE MARIHUANA CON§PIRACY,/ DISTRIBUTIOI{ DEPT'') & WiCKEIt
aus dem grünen Zellophan & der aromaschützenden Silberfolie
den Stofi: First Quality lrleed' Iej.cht gepreßt in der hand-
lichen Größe einer §treichholzschachtel.
Sie wühLt im llandschuhfach, sucht nach dea papels. Ro1lt ei-
nen sauberen Zweiblatt.
Ich Lasse das Feuel^zevg aufschnappen & sie inhaliert tief,
a1s lch ihr die Flarome aas zusammengedrehte Jointende haLte.
Btäst eine gewaltige Graswolke herüber.[Was so]-I ich machen. ]Iissen die denn nicht, daß ich keine
Ahnung habe von Journalismusr', sage ich und nehme einen tie-
fen:Zug, aLs sie mir den Joint zwischea die Lippea schiebt.
Gimme that o1e time religion.ttEs wird sie nicht interessierentr, sagt DLzzy.rrlch könnte ihnen nicht naL rn paar von den gloßea Namen
nennea. Und keine fLießende Koaversation über ihre großen
Irlerke. Shit.tt DLzzy lehnte sich herüber zu mir. ttDenkdran,
was Jay Lmmer sagt. Die großen Zeitungen sind nur drauf aus,
dich zu langweilen.tt
Das gleichmäßige §unmen des Motorgeräuschs.
.ftJa. All die mlesen kleinen §chleimern für die's das beete
wäre, wenrr sie ihre Schreibmaschiue verechrotten würden.
Arschlöcher, die clriJtklassige Kalauer ruhigen Geuissens als
trNewsll verkaufen.lt
Ich merke, wie sie sich zu schaffen macht am Magick Shoestring,
der meiae zerschliesenen Jeans zusannenhält. Lehnt sich noch
etwas mehr herüber. tdieder In ziemlich fester Knoüen heute.
Pflückt ihn schließLich auseinander, Lockert die auegefran-
sten Ösen. Nehme noch ei.nen Ieüzten Zug vom Reefer, fühIe
die GIut zwiechea Daumen und Zeigefinger.
All Sorte Of Blowjobs.
Schnippe die Jointkippe zun Klappfenster hinausl lange hin-
über & greife mir eines der Ca.esetten Tapes vorn-im Fach.
'KING I(ONGt, 'llothers of Invention f.ive, 1:95?. Schlebe die
Cassette in den Becorder, der vorn auf der Ablage liegt.
Outa the damp jungle comes . r.. uhhh-huh. Exotisches Ge-
schrei und dumpfe Gongs ....
AllmähLich lernt sie fs, nicht mehr so hart mj.t den Zähaen zu
arbeiten.
Your, Mouth is Your Bellgfon.
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hielt, ziemllch komisch. Er drehte das Radio an, sämt-liche
Irichter, al].es, bloß aicht den AnLasseri.und ale er dann so
weit ausflippte, daß er auch noch auf die Hupe drückte, flitz-
te er wie vän 'ner Taraatel geetochen weg und 1leß auch noch
die Tür offen. AIs wirts nochnal probierien, hatten wir so-
viel §chißr'daß lch mir sagte, Junge'; du bist doch ein Morde-
ker1. Tom, dem ganz schön die }luffe ging, redete mir unent-
wegt ein, es wäre überhaupt nichte dabei, und schließlich -
nachdero'wir die Szene rne gatlze tleiLe von eiaem Baun aus 8e-
checkt hatten - zischten wir rüber und rasten weg-

Uir ließen die Xärre schließlic-h auf'einen Militärgelände
stiaficU der Stadü stehen, nachdem wir in einer Kurve den Mo-
tor abgewürgt hatten und die Batterie endgültig erledlgt
rr,ar; oiwohl-uns zwei GIs'sogar noch schieüen halfen, spuckte
'ddr Plotor nur noch'r bißchenq dann wars aue und wir mußten
de4 tce6 zurück hitch-hiken. Zuhause I?*9" wir erst qegen Mor-
gen'an, waa natürlich die Dinge zienlich verkomplizier!*f----
aber dieee gato'ze Aufregung ua? nichts gegen das tolIe, Gefühl,
das ich den ganzen Abend gehabt hatte, und das mich noch ta-
gelang kitzelte, bis ich eines Morgens nach der Messe aus der
Pfamei komme und lr{IIAM}l! da steht der. neueste Mercury,"kom-
plett mit Zündschlüssel! Da ich noch aie so einen schnellen
§chlitten gefahren hatte, fetzte ich derar! lm die'Ecke, daß
es noch stundenilang nach'Guami stank. Bie ich mit dem Fuß,
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von Gaa ging, hatte ich schon drei Brocks gemacht, fünf Am-pern hinter mir gelasaen, einen obstkarrea zerfetzt und ei-nen halbeu Eot-Dog-Stand nj-t nir geschteift ... na ja, tsokans mir jedenfall§ vor. Und das ÄIIes im 2. Gangt -
und epäter riß ich ej.ne Highschoor-Möse auf una iictcte eie auf
dem Rücksitz, aber das war nichtE gegea diesen unheinlichen
Flaeh von Auto-Erotizisnus, den lch hatte, als ich den Uagen
klaute und volL aufe Gaspedal trat ...
Am 2J. 'Juni 194! wurde ich nach New Mexico aua dem Knast ent-
laesen, wo ich 11 Monate und 1o Tage gebrummt hatte. Ich
giag zurück nach Denver und hatte aorl aas unverschämte
CfUäf<, eine t5jäfrrige Schönheit von der East Iligh. §chool.
aufzureißen, die aus gutem Haus kam und Cherry hieß uncl
tatsächlicb aoch Jungfrau wär. Dae bIleb sie nicht lang.Ich vögeIte sie.wiern Uahnsinniger auf einer Tretmatte
zwlechen 2 Barren im Geräteraum ihrer Turnhalle und sie rrar
begeistert davon. Eine uasägLiche Geschichte entvickeLtesich, ein 5-Monatsfickrvon dem ich hier aur ein paar Details
wiedergeben wiII, weil das Ganze eine Leihbibliothek füIlen
uürde: die loote Tripe in die Berge in threo neuetr Mercury,
gektraute Lieferuagen mlt fner zerfetztea §eegrasnatratze
hinten drin, unzählige Stehficks in der Besenkammer von HaL
Chase und endloee raifinierte Nummern auf dem alten FeId-bett.ln der Jägerhütte voa ihrem Altenrwo nachts die Bude so
wippte, daß den Alten seine tlinchester auf meinea Hintern
fieJ., wahre Flckorgiea iu alL den Wochenendhäuechen, in diewir einstiegen und der Tag, a1s ich sie dazu brachte, Ha1
Chase auf dem Rücksitz einea runterzulutschen, und die fürch-terliqhen Schwulitäten, die ich kriegte, a1s ich ihr denTripper anhängte, den ich mir bei Marylou in dem verlaustea
Windsor Hote1 in der Larimer Street hoLte, wo ich l.ö Jahre
früher mit meinem ALten, dem Winoking gehaust hatte. Dann
arbettete ich,einen lnloaat in der Goodyear Factory und datrieben r*ire'dann während der Nachtschicbt auf einer vergam-nelten Couch, die kelne Sprungfedern mehr hatte, in irgeid-
einem Abstel.lraum, und wir trieben es auf Golfplätzen, auf
Garagendächern, auf einem Tranpolin ia der Turnhalle, in
Parkel auf f'riedhöfen, nachts in leeren Obstkarren auf dem
Canargo Harkt, in Neubauten auf ner lrlolldecke, im Keller,
woa von Mäueen trlmmelte, oder in den verlassenen Baubuden
von Central City, wir fickten unß quer durch eämtliche run-
tergekonmerer Uä[efs in den Slums von Denver und durch sämt-liche leeretehenden hlohnungen aus d,er Kartei ihrer Mutter,
die hlobnungsmakJ.erin yar. X,."rrrr, uir trieben es an jedem'
gottverclammten Ort in ganz Denver, eo daß e6 am Sch1uß kauu
noch ej.n P1ätzchea gab, das nicht mlt unseren Fickcpuren ver-kleietert war. E6 kam vor, daß wir alles stehn uad liegen
ließen und wie die lCahnsinnigen durch balb Deaver rasten,nur um in irgeadeiner halb verfallenen Tankstelle eine Num-
mer zu scbiabea, uad wir schoben und echoben, ich schobs ihreinfach rein, oben oder unten, wie's grad kam, bie ich ei-
nes Tages in Eddie'e BillLardealLon auf der Curtis Street rein-
Iatschte und da stand Ton Snarke und sagte, ich hab'n ,43
Plymouth draußea etehn, wie wärts mitn triil nach Nen Orllans?Iek, sagte ich wir sprangen ln die Kisüe und raeten los und
eeiüber hab lch Cherry nicht mehr gesehn .r,.
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$,uqfi:" Oh $ein danke, , f,ch darf näeht,

Fahrstuhlführeql Na so w&s . r s (neägt
§eit wann frfßt der Capote denn PAt?

AUdy:i Oh:, hehehe, das lst doch nLght;für IHN', das ist doch für
.: ,,. , .. . ,.

Fahrstuhtführuqi (zieht kräftig durch) Hann,.ryäs dlese fIHITEY§
fi.ir Probleme haben !

o3o

TrumCB .CaDote': (im' geblümten Morgenrock,von Andy's l'lutter)

t:
A.ndy: Oh Truuani au träget l{ui,ters Morgenrock! }fle lierb vou
airt Una w5.e gut er dir steht! Richtig CHIC!

:

l:.:

T,ru4apt findest autl lch komm: nir manchnal schoa,ech-t:§CEU,UL
A;ffiT-!'r! :ilaggier: Magglel '(Trumans Eund wuselt an Ändy rum)
Sie hat del.ne Kamera.

ABgrj 0h, die ka.nn'eie ruhig habenr',ich hab nosh Eehf, ,..
tuc[. nat, ilaggier:was ich dir aitgebracht habe ...
fruman: Sehr nett von dir, Andyr aber jetzt darf sie nichts
mehr haben, eie hat schon 2 Kito Trüffelpastete gefressen,
und hinterher ist sie im Bett immer so unruhig ...

045
.l

Truuan: Iiast du mej.ne TV-Serie gesehen - die Zuchthaus-Doku-
nentattonZ

Andy.: Natürlich ... ea war einfach FANTASTISCHT Truman.

Truman: Na ja, der 2. Teil kommt ja erst, der iet ITIIRKLICH
äG ich-wllI dir maL'n paar Fotos zeigen, an denen ich

Atdlt! ,Oh wLe IIIHI{LI§CH er.ausqchaut! Truman, sieht er nicht
W.UIIDERBAR aus! ;I{tre kann. de?a so ein'ZAUBERHAFTüR .Iuage nur 

.

Truman: Ja;:dae,Foto lst wirklich Klassei ,,.: i ,

Andy: Du,, da§, rst der §CII0NSfE,'.furrge,' Aen lctr Se gesehen

Truman: Tja, Ieider ... uird wohl kaum mehr rauskommen.
Eeißi -drr'.td"t Junge war. der ltAIlRE, Grund von a}l den Maaeon-
Morden ...

r&,ushem, der Arx t hat I s

auf däe §ose Hunsefutter)

F

Aqdy:", Und der da . . § w&rum stnd see-ne lippen €o blau?
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§ruman; §as sindre&slmnsi

einem Kne-bel.
nfshü seäne LiFFen*
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.i

das f.'st ef a ,§tüek voa,

.:

Mund. Welßt du * er wurde
tuä}:re&d i ch da wär "

§t,ii3-en u ja . §e itre cktrich ,
I e & rd.ä.m,n wird das ein §nde

dar fst mi"eh ruhig ins

A"FjLY"'- Ore* ,D & ,p Brer leat xltm denn den in
§rumärl : §er Arat . §r' hlute te aus dem,%ryn@sffi- -. leinfach abgestochen in San Quent,in *

4q4-L:,, Ael: deshalb G o a um das Blu& mu
frumelt ? 'aä3 d$, ese Gewalt tät*Ske äu'§n

§fg,qlgqlä MaSSäe , h§r auf § §sß d&.§"3.
;

S.*Sy.q, Oh das macht :sächts u, '${aggie.
Knf e pämper§L & a ,§ Helre §

lJu

lqFfi Lieißt du." frunan, ich., hab jetzt'diesen sund bekommen,
Archi.e, ein, Dachshund, weißt du, un,::ish glaube,,i.ch hab micheinfach schrecklich in ihn verliebt, ieh äenke einfach die
GANZE Zeit aa ihn, und er au mich, welßt du ...
Trunanl ,Ja Ja, Aady, natürLich ... hast du je dlesee ungLaub-ficfre Buch von J.R, Ackerly gelesenr HEIN HUND TIILPE?

@!gi lch fürchte nein.

Truman: TJa, das ist eins der BESTEN Bücher die JEMAI§ in
äEG[-ttznN wett geechri.eben worden sind. rch werd'e dir be-sorgq4:. Ich weiß Ja nicht, ob du überhaupt gern Liestr,odel: ..r

---,'.: .,l
An$y,i oh dochrrl?ruosn! wenqs cas über'EIII{DE,ist ..- ,' ,.-.'........-.'
Tiunan:, Diesef Ackerly xrss: Jede-nfallsr'e.iaei der größten Dich-$;:ffi",'e§. je gegeben-hat .;. Setzi-ist er tot. 8",'hat nur --

4,Eücher §eschrieben, die ALLElsehr gut sind, abärrHErI'I HUIID'
TULPE - also das ist eins der ganz gioßen Bücher, Aady. Es
geht.umi,eiae Liebesgeschidhte, welßt du, mit qinem ffund, uades .let die AIIFREGE§DSTE, Sex-§tory; - die,..du dlr vorstel1enkannst ...
$türvl (quietscht vor',Ve:rgnügea) Nein uirkLicht
Trumanj ... OHNE DASS SIE ES JEMALS UITEINANDER TREIBEN!

-

(Sle,,spazieren durch den, Central Park und kommen an den pfer-
dekutsihea vorbei)
Trumaa: rrgendr*ie hab ichs nie fertig gebracht, mit eo einemDing zu fahren, ich hab mich einfach-j-nmer mit dem pferd iden-tifiziert ... identifizieret du dich mit Tieren, Andy? Na ich
sitzt jetz.t im VacaviLle-Zuchthaus. Vacaville ist zwar eins
der,am schärfsten geeicherten, abe::. .de:,ist auch .das saub'erste
und netteste Zuchthaus, das du dir vorstellen kannst ...



sr9yi tdeißt du, daß ich ihn gerade i.n st. Moritz getroffen
habe?

Truman: ... tatsächlich iet es kein Zuchthaus, aondern eineArt lkankenhaus, ueißt du.

Andy: Irlie der Zoo, ja? Ich hab Leary Weihnachtea geseheu, ist
das aicht KOI,IISCII? -.. das i.at doch der Zoo da drüben, oder?

Trunan: Nein nein.
Andy: Aber f:uman, du kennst dich nicht aus natürLich ist
das der Zoo da drüben ... e6 war wirklich seltsam, man kommt
irgendwohin und es ist Weihnachteu und auf einmal steht da
Tim Leary !..
Trumqnl tlie dem auch eei ... er war einfach wie Meyer Lanski,
bloß ohne dem sein Geld. Ich meine, er ist ausrm Zuchthaus aüs-
gebrochenr. ia Kaliforniea, ob zu recht oder unrecht, nag icbgar"nicht wissen, aber jedenfalle hat er für eein Geld doch
'ae herrliche Zeit gehabt - A1geri€n ... Schweiz ... Afghani-staa ... und Vacaville ist tatsächlich ein NETTES Zuchthaue,er kann sich weiß Gott nicht beklagen!

2?6

(In der Polo lounge des CarlyJ.e Hotels.)
Agdy: Und du konnteet einfach nichts über die Stones schrei-
ben?

Trumanz Zwei §herry fJ.ips, Ober! Nein, weißt du, es uar ei.n-ffichts an ihaän aränj nichts was mich hättä faszinieren
können ... das geuisse MAGISCHE Elenent fehlt ihnen eiafach.
Andv: Aber Mick. ist er nicht fabelhaft?
frumaa: Also wenn du eine Miachung aus eiaer Faschlagspria-
zesein und I'red Astair fabeLhaft flndest ...
288

e äh Bumeereien?

Trumanj Na ja, wenns die Leute interesaiert ... aI§o auf demFI@lg, während clen §tones-Tour, gab es dieeen Doktor, halt
irgendeLn Junger Arzt aue §an Franclsco, §äh ganz passabel
Bu6. Er llef inner mit einen Tablett durchs Flugzeugf auf dem
es jede denkbare Art von Pille gab ... von Vitanin C bie Vi-
tamin Koks ...
Andys Nei.n wirklich? So ganz offen?

Trumani Andy, sei aicht kindisch o.. bei einer Rolling-Stones-
four ist elnfach ALLE§ offen ... ja Jedeafalls steLlte es sich
rauar daß er diesen Lolita-Komplex hatte, er trieb es mit
L1-, t45afrrigen Mädcheu. Das ging dann ei.nfach so, daß wir ir-
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gendwohin kanen, und egal wo gab es ia immer dieee HORDEN von
1o bis'L5jährigen, und er lief eiaf,ach auf'und ab. uud e'agte' .
io,h bia'Mick Jaggers Drogeuiloktorr,'VI11 eine von euch die §how
von der Bühue aüi sehen?-Und die kreischten dana alle"t01l,1}].11!
Wigarlgarigawigalit und er griif sich ei'n paar'rau§ und:na ja.;.

Truman: Im Flugzirug auch, ia... da uar di:eses Mädchen au6
Täffi-haseee,/TennesÄee, sle war'den, gaqzen tleg naeh Ios Angeles
getrampt, um für ihre Schylzeitung el-n91 ,fr!tke! .üb9r {if '
§tones zu Echrei,benr und trandete natür1ich bel D1". Feelgoodt
der sie einfach im Flugzeug auf dem tleg nach Denver bumete ...
umgebea'voa ,dieser HORDE von.Folograferl die das g-alz9 unauf-
höiIlcb abrcu*lpstetl, v§5tend vir, dui,oh' eine, Sanz .gehöri.5e

]..

Trumanl, Und die Stewarde^ss kan dauernd angezockelt.und piepete:
ffi'Sie sich bitte nicht nach LINKS diehen!rr Und Eeelgood
fLckte sl,e in jeder nur denkbaren Stellu4g ...

Trunan: Die Stones? Die schliefen.
,52

And:ri Dieser §herry FIlp ... himßlischl Henn man bedenkt, daß
ee Uei uns zuhause immer trur lauwarmes Budweiser gab ...
Tr:qman:.,Ja, neine !{utter war Ja auch eo eine Biereüchtiget
Aber am schlinmsten war es in Texas. AIso ao was wie die
Stones in Texas, das habe ich noch nicht erlebt. Diese Par-
ties ... die gar.ze Nacht dureh, und dann bis zun Konzert,
uad dann wieder die ganze Nacht;: und so lteiter .o. obtiohl
ich doch di.e ganze Zef.t wußter daß ich dieeen blöden Artikel
NIE schreibsr würde, ich meiner als ftlUsff,fn suchst du doch
immer nach dieaem MAGISCEEN Element, verstehst du, das gewis-
ee ECEO, wie am Ende von E.M. Foreters PASSAGE TO INDIA: Sie
geht. ia diese fföhLer kriechtrrein, und sagt: r'Ah, aber es gibt
kein Echo.r! Ffünk!. Daq ist 69! Bei dea §toaes'gab es einfach

Andy: Ja und ia Texas ... erzähl doch mal ...
Trunan: Na eines schönen ilorgens so gegen vier sank ich vöI-
lig erledigt in mein Bett und konnte einfach nicht eiuechl.a-
fea, ich meine dae ganze t{ot,eI VIBRIERTE einfach mit dem Ge-
heul von all dj-esen L4jährigen KINDCHEN und danu die Musik -
aehn 'vercchiedene Siänes-I{unmern- auf HÖCH§TER Lautstärke, von'uhtenrl obenr'aebenan, von überall her, t{aggie winselte in der
Ecke zum Eerzzerreißen ...
I I :--:'. : :
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igg4gl ünd:, dann kao l(ei.th :Richard,aa,.neiqe'für uud.HäUME8TE
einfach dagegen - ich hatte natürllch abgeschlosaetr - und ichsagte! rrWas ist dean, Keith?tr upd er brüI1te: ttWas ist? ICHIST! KEITH! RICHARDI MACE DIE TI}R AUFTI' UNd iCh SAgtE: IIAbET
Keith, *l,ndest §ui nich-tr' daßl ee schon eln bißehen,"§PÄ? iet?'!
uod er krelschte:, TfRAIIS, TRUMI,I{! RAUS AU§ DEINtr{ IPCHT UILLST
DU NICHT EI{DLICH MAL NE KNUSPRIGE MOSE PIUPERN? ! ''
Andy: tJie ordlnär I

Truman: Ich sag dir doch, es sind ganz einfach ein paar unge-
zogene Lordoner Gaesenbuben, die Stones! Und ich sagte: rtAüer
Keith, es ist wirklich Zeit für lleia, tu mir den Geiallenlrt
Und dann schrie er etwas ganz Ordinäres und KIÄTSCHTE einfach
einb,Elae.chd KETCUUP aa nä*ne Tür! Na, Ha's sagst du'ctazu?'

Andy : (uesinnlich) Klingt
fach Ketchr:p S0 GERNI Ieh

Truman: hias?:
Andyj Kete hup i

irgendw*e spaf$*g " üh n *eh l:ab e*n-
kanm'§ wirkSich E§§ENI

Trumas t
.-*-+*rir*fr

0h, Ketehup !

49o

$atlI,t :Und Bobby Beausoleil war verllebt in Charlie Hauqon?

fruman: Neln, umgekehrt. Aber welßt du, das ganze bei denea
r,fär jajor daß a}les austauechbar:rär. Dae war thr TRICK.
Zum Beispiel rolLte Charlie dieses Hädchen, sie rrar viel-
leicht 14, in der Gruppe haben, und sie war die Tochter ei-
nes GEISTLICHEN. Sie hieß Delsie Souieso. ALso er verführte
clas Kind, mmn... und. eie lief mit der Gruppe weg. IInd der
Vater var eia Methodietenprieeter ia Saa Jos6, und elheuer-
te eine Unmenge Privatdetektive an, um sein Töchterchen auf-
zustöbern, und dann, als sie soweit waren, nahm Charlie Han-
eon den Vater mit, fuhr mit ihm die Küste runter ... und
vnnrtluntu ihn !

frulnan: Aber,natürlich! iWean du KtlNStL§R bist, verstehst du
ftts§I.A}so'er vtirführte den Yater, und der ver}iebte sich
SCHRECKLICH ia llanson, und wurde ein L5o%iges BaudennLtglied,
und endete natürlich als der TOTALSTE DrogenSÜCHTIGE, den du
dir vorstellen kannst !

lrrdij (erschauerad) Drogen q{acben dich eo ANDER§ ...' ' , ,.
.602 , . i I , ' ,.' , ',

Andy: (aufgeregt) Oh, sieh mal, iet das DALI? Oh, kuck doch
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Aüdy.i Uad' schäu, dochr ,'Tnrnan " i.' &M di.ese TRAN§§§X,UE'I,LEI{!

OPpntelLoefi,(serviirt' das' Austerq''§oufflä, l.üetern) s-ind,aaeffirsssExuELLE?
Trunan: hlo bleibt meine }ilargerita On The Rocke, lieber l{ann!
BnA wenn schon! Pfff! Naja, DaIi hat heute vielleicht ein
KOSTUU ärx ... es ist einä iragödie, wirklich. Er hatte mal
eine recht gute Technik.

ry+ §einNeiaNein, er lst vlrkLieh EREABE§. Tateächlich!

Tiüt,*q..Aber, er ist so spießig.' : ' , , '

Andj[: NeinNeinNein, er ist ein GROSSER KünsüIer. Er lst wirk-
llffefaetr,:detr,'GR0§§TEl{ Künstler ! oh, er ksnmt ,Zü IINS ! ER BE-
CBII§ST'UNg1 (pati komnt rüber, gibt Äady "io", Tatscher,

+ryEt is! FATIfA§TIscEl:,"' i' l

lfq4eqi Ach Andy, du bist einfach süß. Dali hat seit !..;ffi * 19]o kein gutee Bild mehr gemalt. rtfh,e Last Supperff
war dae ABSCHEULICHSTE BiLd, das ich je gesehen habe.

Andy: Oh, aber das war j-n seiner Alkohol-Periode! Da ist er
S"ttt VÖLLfc GEHEILT von! Jetzt.malt er wleder garz GROSS!

Truman: ldaa würde ein wirklich guter Dali auf ei.ner Auktion
bringen?

A*-dya Ach dur'dae weiß ich nicht, weil die WIBKIfCE guten- Ja

gerade ein DAT§üN-Commercial gemacht ... FABEIIIAFT!

666

Tm4SaH
g3"bt e§

eatM#GL§CN
alx sic ir "

Kunst, i.m Gegensatz zu Mode ... bei deinen §achenein paar, die sind, obwohl sie vöI1ig Pop, Gegenwart,sind, aLso dl-e haben einfaeh eine ZEITIP§E Qualltät

Andy: Danke!

Truman: AIso genau das was ich IMMER angestrebt babe. Und
wohl auch erreicht habe. Uäißt du, ich bin l{IE auf irgend-eiaer Ströaung :aitgeslchyomtsenr rrä !"o"rr-aas ist -"ul-i""-ai"
Jüdische:, jaüohl ich sage ,es LAIITHj,LS,,die JTJDI§CIIE'fUltUn-
UAJ.IA von New Tork nir NIE verzeihen wird. (Erregt, ver-schüttet seinen FIip. ) Oie gatrze traurige hlahrheft ist eln-
faeh die, daß das gänze kulturelle Estaf,lishnent ... Presse,
Theater, TV, Kritik, FlIm, Verlage ... zu. 9o% jüdiech orien-tlert let. !{enn diege Leute mich hätten einmachen können,
die hätten mich aLt elnem: UONI{E§CBAUER €iugeracht, eo wäre
noch NTE Jeuaud eiagemacht uorden. Nicht nür, daß ich kein
Jude bin und-zu kelner Judenklique gehöre, tch REDE 6ogar
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darüber I f e kr sage §EIT JAHREI-I: ??]Eäer
TUR${aFIA beä der New york Revi-ew cf
Laueri u mielr fertäg uu mä.ehen, aberfert *g ! §l

$q"4y l" Aber erreg dieh doch nie}:t sG e

§qSrcAq i. Wei"ßt du, was Normam F{ai}er

ämt diese -r§§prsüIäH K{r&*.
Books, dä e nur darauf
F{trüH maehen eäe ffiEC}if

Trumam 3

sagt? WEI§§T DtI§?

Andli Ja also, nicht direkt. Trumar ...
Trunaq: Er sagt sErr JAIIREN: f'uad, wean ich nich mit JEDBT aa-lege, nit rruman capote lege ich nich nicht aa ... TrumanCapote ist der gÄnfpSfE BROCKEN von GANZ New yorklrl
z8z

Truman: Eiae sache über die sroNEs, die mir wlrkrich an clleNieren ging. Arso arn Eude der show, die ganzen Kids sind nochda und brüLren sich clie seere vom ieib, iao dann r."rrt-crrip
Monck raus und sagt, Itvierea Dank, meine Damen ""ä H"ir""-l
!i-e loIling stoaea - das wars - techau -rt irgendsowas, unddle Lichter gehn aus, und die Kids stehn immär noch da undklatschen und irgendwie geht einem das ans Herz . . . Mobi.1.e,Alabana, oder Fort hlorth, Texas, scheußliche Gegend, und dieKid§ ... sie haben jahrel.ang darauf getrartet, aut aie stones... und die? Nicht nur, daß sie schoi weg sind, nicht nur,
daß eie nicht die kleinste Absicht hattea, eLn Encor" ,u ge-ben, 'neil...:-die-sind schon Ln ihrem Fluizeug, weit weg,vähreud die Kids ianer nocb da untea tn uältaünker stehi'und janmern: rrKonmt zurück! Bitte bitte kommt zurück!, undjeder weißrdaß sie schon läagst weg sind und NrE HEIR o"rüct
kommen. Mir hats das Herz gebrochen, wirklich! Dann driftensie langglg raus in diese gräßriche Juli-Hitze, Fort lcorth,also wl.rklich der Arsch der weLt, arles vorbeii nichts a].sdiese häßLicbe texanische Nacht mit aur einer §traßenrater-ae-ln-der Finsternis ... tragisch, nlcht wahr, eine tragi-sche Quarität, aber zugrelch sentimental, graÄrictr sentfneu-tal . -. oder nicht?_ Aleo irgendwann dauals habe ich nich ge-fragt, ob Lch clae al1qs nlcht gana FAI§CH sehe ...
A+dvi Aber Truaan, dte waren doch alle längst BEKIFI'T!
g2L

(An der Garderobe)
§9g.i-,0i, sieh nal-, da kommt Dick Avedonl Jeder sieht so aus,als wäre er irgend jemand ITIICHTIGES . . o BEDEUTEI{DES ...
Trunan: Das einzig Bedeutende ist der KLASSISCHE STIL.
(Vor dem Hotel)
4g9r-i oh, ich muß nach Hause, Archie füttern! Er wartet schon!
Truman: Ja, llaggie wird auch schon ungeduldig sein.
Andyi Also dann, ?ruman ... TSCEITSSIKOWSKI!'
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Türen & Fenster, hinter denen angeb}ich eine neue Art von Rea-
1ität ist ... Typen die dich im HausfLur abfan6en, fahrJ.ge Ge-
sten, verechwommene Augen: "Gibt's keine Ticke[s mehr?" 1..
rausgehn und die nächste Taxe nehmen, später den h/agen stehen-
Lassen & weiter zu Fuß ... was zäh1t lst nicht das Ziel son-
dern der Weg.

'dEEKEND JOY BANG. Staunte nlcht echlecht als ich in der Zel-
tung sein Bild sah. Sein Geslcht zu Brei geschlagen. Letzte
Worte in Kaosettenrecorder ln den ei.n Bulle seine MP leerte.
Irgendein kleiner Dea1er der zum Staatefeiud Nr. 1 frisiert
wurde, Ich drehte noch einen Joint (letzte schwarze Krümel,
die hlolke aus Katmandu geschickt hatte) Ulatterte im PENTHöUSE,
brachte aber keinen hocü ... draußen & drinnen brütende August-
hitze ... eln paar Flaschen Cabernet & der Geruch nach verseng-
tem Kunststoff .. o mit dem tdagen in die Stadt wo ich Harry
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traf, der gerade aus der Klapsmüh1ä entlassen wordea war .. owLr schrucktea ein paar von seinen schizo-pirren & fanden unswieder im Linz der BürgerkriegsJahre ... schwelßgeruch aus bau-fälllgea Mietskas"ro"rr"... aaä äaaio übertrug pausenlos das Ge-knatter der Erschleßungskonmandos ... überaLi iolizeieirenen .,in den Donausünpfen undefini.erbarer orientalischer Gemch .. .Ithier rassen sie ihre Leichen riegen, die Ratten beeorgen denReetlt sagte Harry ... tote verkehisampern ... er.ne verioetete& mit Blut beepritzte straßenbahn kippt an der l/eiche ll&. . .Play-back einer dadaistischen ldochenschau . .. zwischen lvasch-
mittelpaketea & fleiechkonserven entdeckte ich einen via"i""-corderr fand aber dle §tarttaste nicht ... rtchineeisches Ho-dell" sagte Harry Iächelnd ... ich nickte & wachte auf .
LICHTREKLAME. sltze hier mlt leeren welnflaschen unterm Tisch
& einem Joint der nach Mottenpulver riecht in der Hand undversuche die spur bj.s an den Funkt zurückzuverfoJ.gen, an demder Trip llnk wurde. Die Koordl.naten des 21. Jahrüunderts vorder Jaroueie ... dunkrer NebeLrin dem man nichts erkennen kann.rrgendwo kratzen fahrige Flnger eine kaputte 'seere I aufe pa-pier . o. vemegnete Reste kontiuentaleuropäischer urraubser-
innerungen ... staubige Fllpperräden an der Adria, eine ver-heurte Lehrerin, die ünentwält alte Ervie-presJ,ey-platten r,ör"owolLte ... die Krankheit friert nir die Zunge ein. Nächtelangnichts als I.ichtrekLamen ... versteckte bilegweieer auf einle-seiften Routen ... am straßenrand auerangiärte JunkLes auä ei-
nem llorrywood-B-Picture ... es konnte nlcht gutgehen ... über-all dle gleichen Typea, die mit ihren verdreiktän Gunrnj.hand-
echuhen im §eelen-schmant wühlen. Naehnuchsliteraten aus uienoder Düsseldorf & andere Lebende Fossirien ... verrogene rn-
formatLoneq & gezinkte Hetterberichte. Breibt nichts ale dieuohnung zu rechse}n .. n ausziehen . q. die tlberdoeis schizo
punpen oo.

:

ÜggngÄncr. Traf oskar in dem kreinen Nest an der Grenze. Erversuchte nit einer verbeulten, mit Klebeetreifen geflicktenFilnkanera den Zo11 zu passieren ... sie Leerten efne Mp ineein gefrorenes Läcbern, während der Grenzverkehr unbehindertweiterrlef. l{ietete mlch irgeaduo ein & echrieb Briefe, dlekurz darauf wieder zurückkamen ... tEmpfänger unbekannit o..
aufgeveJ.chte Literaturzeitschriften im Regen ... Ferneehpro-
gramme ... dte Hottz über Videoplatten nit Alfawellensteue-
rung ia PEI{TE0IISE ... als Lch von elner sight-seeiag-Tour derldiener KaaalieatLoa zurückkar, war neln zimmer durchsucht sor-
dea & dte PE§SHoIISE-Numner verschwunden ... ihre Hethoden n€r-
deu inner bllliger. rch uarf melne letzte Pille Lm vorüberge-
hen einem Cola-Trinker ins Glae ...
I[oldüERE IÄI{D. zuvier Ramech ln frenden Räunen mit dea Restenkaputter Peychea. Defornierte Typen, die auf die WenAe "Ul-färben & dle Sessel blocklerea.-§chlechte llagebuag ... ichIöste erne Fahrkarte & fuhr auf der eingreielg"r ilebenetreckeeine stunde lang Riehtuag osteu. zugfahit im ileber ... finste-re fartige Geeichter in Abteil, die nich abtasten ... die Ner-
ven anpeilea ... eine Zi.garette und ela Schluck aue der§chnapiflaeche dLe herunlrng ... irgeadwo atieg ich im NebeL
aua.
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Ein rußiger Bahnhof nit verro§tdten Eisenstangen & lcere'Blu-
menschalen au6 Eternit .. zwei verdreckte Bänke .. abgesprun-
gener grüner Lack. Der Name der Station war airgendwo zu lesen.
Kein Mensch weit & breit :.. vergitterter Fahrkartenechalter ...
Fahrplanfetzen an der lCanel verstaubte & mit Spinnweben &

einei Ecke'ein verbeulter Bäzooka-Automat. SeitLich der Aus-
gang. GlasspLitter an Boden, eine zweigeteilte Holztür & ein
ilit-zwei netßnägeln befestigtes Schild TNIEMANDSLAND'. Draus-
sen der Nebelrder dichter wurd€ ... nach ein paar Schritten
drehte ich mich um ... vom Bahnhofsgebäude war nichts mehr zu
erkennen. Ich ging weiter die Straße entlang. Kopfsteinpfla-
ster Gras ein feuchtes Holzgeländer ... der Film
schien eben erst begornen zu haben!

Die Kinorealität der 5oer Jahre al.s Mythos der Toer Jahr€ ...
oder was haben sie sonst anzubieten? In jeder Haustür die
g.leichen runtergekommenen, Typen mit ihren verschnittenen
irips & Tonbandfassett"o ..'.'-ItReal.ity anyone?rr ... was häIt
mi-eh noch hier? Die Auselcht auf die nächste lCoche? Identl-
tät dle nicht gefragt ist? schale Emotionen? Das fernsehpro-
gramm?
Nochlein paar Stunden. Ein paar bleiehe Gesichter. Undefinler-
bare Gewalt. trErotische Träumert oder wie man dae nannte. Ein
paar Stund-en Musik aus dem Lautsprecher ... eine Zigaretten-
lange für ein paar verschimnel-te_Ideen ... dann wieder dle Er-
schießungekommandos ... Türen & Fensterr die auf irgendelne
straße gehen .. r Ticket für eine Art Rea}ität ... die ldochen-
schau war besser.
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xxxxx
Longe Ntichte, in denen wir
stunden long nebeneinonder
liegen ohne ein Wort zu sogen.
Und die gonze Nocht fullt
Schnee ouf die Wunden einer
Generotion, die wieder nur
sogen konn: d6io vu.

Jörg §ouser
*****

*****

xxxxx
*****

All You Need is fstg.ttbul

Z:u].etzl" Landete die Paranoia uns in einem eiskal"ten Loch ir-
gendwo in der Nähe von Kumkapi. Eine baufäI1ige Moschee, ein
kleiner Marktplatz mit veruagelten Bretterbuden, ein Betrun-
kener auf den §tufen zur Bahn-§tatioa. Abends fegen sie die
AbfäLle zusammen und zünden 6ie an. Die ganze Nacht §chnee
und das Heulen der Schiffssirenen und das Ro1len der Eisen-
bahnzüge.
Ossi ging dae 0 aus.
- Aisä Uitte schön ... steht da nicht HOTEL?

- Die verkaufen dlr elaen §arg noch als EOTEI.
§ine triefäugige nürrische Alte trug uns in ein schmutziges,
von Mäueea angefressenes Gästebuch ein. Ossi kam aus dem
Knast und hatte keine Papiere. Er zückte eine vergilbte l{o-
natskarte der !,{lener S-Bahn.
- Special Passaporte, you unnerständ?
Die Alte knöpfte une zehn Lira ab und zündete eine PetroLeua-
funzel an.

;

1j

'1

03 2



$§ §



ohne eLn llort zu sagen. IInd die ganze l{acht fäIrt schnee aufdie Wunden einer Generation, die wieder nur sageu kann:- DäJa vu.
Lauwarmer Tee in elnem verraustcn Teehaus um die Ecke. Der Bo-
den übereät nit blutigem Rotz und zertreteaen Kakerlaken. von
Horn herüber das §töhnen der Nebelhörner. oaei ist vom schmutzwie mit schichten bedeckt, aber er weigert eich, ins Türkische
Bad zu gehen. -

- rch bin vlelleicht ein degenerierter tr'ixer, aber doch nichttotaL bekloppt. zl.eh mich aus da drin und dann falren sie überdich her. §o was kennt naa doch.Er Lächert seln d,ünnes Junkie-Lächern so dünnr daß keiner essieht. Rings un den ofen die ausgeilergelten Nembutal-sniffer
der 2oer Jahre. !{1t Kot verechnierte l,läntel, schwarze zahn-stunnel, verkrüppeLte Hände. Al}ahs strandgut: Empfänger aicht
zu ermitteln. rn der Ecke liegt einer Lm Koma. Der Hund schnüf-felt an seinen Latz, zLeht einen Krumpen i-n zeitungspapier ge-wickeltee opiun raus und verkriecht sich damit ,o ösÄi. osstkippt ihn eein Gras fee auf die §chnauze und bekonaut das 0 zufassen. Danu ein gezierter Tritt in die Nieren und der Hund
J.legt winseLnd uniern aächsten Tisch. Broß ein alter süchti-ger auf Zeitt wissen Sie?I so jung .,oä schon so verdorben.Ich bIäütere in der Alr-Mail-ttTLmesrr. Dae sind also nun dle
eechziger Jahre. r,ady tceetbourne schlägt die einzig veraünf-tige läsung Yor:
: Kgep The Niggere Out
Ossi schnupft ein halbes Nenbutal.
- Du schauÄt so x""is-"".. wi;-;;" Lelche auf Urlaub.- Ich orienti-ere mich an der Zeitgeschichte.- Und was gibte da?
- Die sechziger Jahre. tove Generation. I§D. Ganz KalifornLenauf elnen Erlp. Hunaa Be-In. Entscbuldige, ich zitiere aur.
Jeder hat Blumeu in Eaar uad sagt den ganzen Tag Om.
- Ah Ja.Er lächelt aeLa Nicht-Lächeln. Der Gedaake, daß Ossi mit Blu-
nen im Haar zu seinem Dealer konmt und Op sagt, ist entschie-
den fantastlsch. Draußen zünden sie die Feuer an und der ldlndfegt den Schnee in die Dämmerung über tleküdar.
Hiuter §indbad geht uns der Atem aus. I{ichts a}s abgebrannte
§teppe in der aü ate Alpträune von rnorgen slehst. Ilünde nit
ausgebranuten Augen und zerschossenen täufen in einem trok-'keaen I'Iußbett. §and, Sand, Sand, neJ-lenrel.t nlchts a1s ver-falleae Dörfer und SkeLette am tCegrand. Irgendwo noch ein Tee-
haus. Der AIte Bange kann ee nicht mehr fassea:
- Zehn Jahre Junk, aber 60 waa hab ich noch nieht gesehen.
Kotverschmierte zeitungen in einer Blutpfütze. Elnä triefäu-gige Hure eprelzt ihre Beine. Über und über nit Eiterbeuteln
und Pustern bedeckt. Beim tr'icken fäIlt ihre Perücke rrrnter
und rutscht in die Kloechüsse1. Das kahle Kid der Koma-Zone.AIte Süchtige zögern verständnielos, wenn es uE Sex geht.
- Ob mir dae auch nicht achadet?
Der AIte Bange war dran. Schoß sich eine Iadung Nenbutal insein Eühnerauge und ulppte aneebließead durch die siebzLger
Jahre.
- Lieber jeden Tag Cold turkey als so eiaen Eomortrip. Und
dafür der ldeite Heg?
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144 SeiteR, davon 16 Seiten in Farbe

gCI g/qrn Papier, larrr. Einband mit farbigem Schutzrg;*3[:

F.Eines Tages kam ein Eng!änder, der .l o h n W illie h!eß, nach
Anrerika (uber S!ngapur, London, Sydney und Montreal) mit der

ldee, eine eigene Zeitschrift zu drucken. Diese Zeitschrift
- Blzarre - eiie John Willie getextet, gezeichnet und redigiert

hat, erschien zwisehen 1946 und 1959 und brachte es auf ganze
26 Ausgaben, die alle heute Sammlerobjekte geworden sind.

Eines der Fortsetzungen von Bizarre war ein ungewöhnlicher
Comicstrip, Sweet Gwendoline.

Keinem vCIr ihrfl und ke!nem nach ihm ist es gelungen, das
Thema Bondage so kunstvoll, so erotisch und äennoch

so rein zu zeichnen, !n 26 ,Ausgaben wird Gwendoline
gejagt, gefesselt, gepeitscht und geliebt. Kunstkenner

rülrmen iohn Willie ais Vor!äufer der Pop A,nt Fetisehisten
A!len Jones und Flichard LinCnen, die beide inzwischen

beruhmt und anerkannt sind. Willies stets geschlagene
Gwendo!ine lst aus der Geschichte der Cornics ebenso-
wenig wegzudenken, wle ,,de Sade" oder ,,Die Geschichte

der O" aus der Literaturgeschichte. Lange Zeitwaren
die Originalausgaben nur einem ganz kleinen Kreis von

, Kennern bekannt und von diesem Kreis verehrt. Jetzi
erscheint diese Abenteuergeschichte erstmals in cieutscher

Sprache. Bestellen Sie schon jetzt die §weet Gwendoiine
mit ihren '130 schwarz-weiß tind 16 Farbseiten mit wunder-

schönen Farbtafein und einenr ergebenen Vorvuort von
Allen Jones und einer Bi'oliographie von i. B. Flund"

Win fordern Gnade für Gwendoline, die erst dureh Ihre
Besteilung von der Qual, in unserem Lager uerbeachtet

liegen zu rnüssen, erlöst werden kann.

ffiuffi$*m§ffirusT
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Der Alte Bange verschwand in einer Aura aus rosa Deckenr €r-
-'l'Iie ein Flxer zum anderen eagte: sähteg, und Henn du nicht
schießen kannst, stirb
schnee die ganze l{acht und dann Nebel über dem Go1denen Hornund im Radio plärren die Beatl.es:
- All

you
need
lEr
junk

Ossi schreckt atrs seiaem tran hoch,.
- Eab ich dae richtig gehört?
- Hat slch so angehört. Ha1lus, weißt du. Tota1 weg vom Fen-
I ter.
- Jesusrda oben muß die HöIre ros sein, Hetrn das Dezernat zu
soLchen Tricks greift.
Morgens als erster aufwachen und feststerlen, ob ossi schontot ist.
- Herr Greene?
Der Mann bl"eibt auf der Treppe stehen, dreht sich Langsam um.
Man hört die Holzwürmer knarrea und irgendwo das schwärfälLi-
ge Ticken elner Standuhr. =

- Ja tr'rau Kronickel?
- Jetzt sind sie schon zwei Mieten im Rückstand, Herr Greene.
1"lo sorl- das nur hinführen. Mein Mann hätte mir das nicht er-Iaubt.
Greene in zerechllssenem, ausgefranstem Regenmante]., einen dun-kerblauen durchröcherten schai um den Hals geruickert. Braune
zahnstummel, kurz geschnittene aschgraue Haärer ein dünner kal-ter lluad. Er fiseht in den Easchen seines Mantels, zieht einpaar zerfetzte Traktate raus.
- hlas darf es denn heute sein, Frau Kronicker.. Ar.r.es über so-
dom und Gonorrha oder Lieber Rauschgift Späte Reue?
Die kurzsichtige a1te. Dame späht ins Treplenhaus. Greene rä-chelt ein vereitertes Nougat-Läche1n:
- Sex in den §echzigern, Frau Kronickel-?
Driftete in die §tadt und traf Jojo Lm Alten GüLhaneo .:

-- Da lag ich aun im §pital und brännte Lticher in die Decke.
Hatte al.le scripts eingelöet und eine harbe Flasche Tinktur
im Plssoir vom Club Voltaire versteckt. Die Schmiere graste
ganz Frankfurt nach mir ab. Naja sagte ich zu mir se}bst, ir-
gendwea nuß der Mensch ja auf Hochtöuren bringen, und wennsnur die Schmiere ist.
Regen ln l{iaterhof. Kahlgeechorene kleine Kinder. Süße Krin-gel in der Dämmerung und die Nebelhöraer von Galata.All you need is letanbul.
Irgendwas verän'dert sich meLstens, stelLte der Alte Bange
feet, nämlich Richtung HinneLreich. Geruch nach verbrannt,em
Gummi und verbraanter Haut. In Tophane werden dte Zi.geun€r--
Nutten kime. Schneiden sich niü irgendwelchen rostiten Mes-
sern ia den Gesichtern rum, und das alles lregen ein paar lun-pigen Nembutals. Der Koma Kid verzieht sich.
Dreißig Jahre später wacht Harry Gelb in einer Autobahn-r,atri-
ne auf, zerbrochene Flasche fink auf einer Air-Mail-t'Times".
GeIb starrt auf die Klotür. Irgendein degenerierter Süchtiger
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hat:nit selnem Blut J0JO WA§- NqT HEBE,gespritzt. Er wischt
slch mit der Air-Hail-rrTimesrt den Hinüern ab und dann rausins Leben:
- Bin doch mal mächtig gespannt auf den nächsten Borror.
Greene schließt die Tür-ab, versperrt die Ritzen mit Zeitungs-papier. Die mechanischen Reflexe eingemotteter Süchtiger aue
aei Stumm-FiLm-Zeit. Junkies in Aspif !{enn Sie wissen wae ich
neine. Baut auf dem wackligen Stuhl seine Hinterlassenschaft
auf: ein"paar Leserbrtefe üetreffs des Marihuanaproblems in
Britlsch-Ilondurae, ein Pariser mit der Aufschrift VISITEZ LE
MouLrN RouGE, ein.zerfledderter Band symbolistischer Gedichte,
Iängst verfallene Ausweise, Visitenkarten, die nie überreicht
,.,"ä"rr, eine KanüIe ".,u ""htem Gold:
- Damais in Chittagong.
Tote Hunde ent}ang der Autobahn, Geruch nach NapaLm und Lei-
ehengift. In der Nähe von Frankfurt woLlten wir einen Hambur-ger e§6en. Fahrt durch einen l/ald, in der Dämmerung hängen
überaLl §eLbstmörder. Rosa liimmel über Höchst und der Schnee-
Report in der ?AZ. Der Junge Hitch.Hiker känn das.alles aicht
faseen:
- So ganz ohne Liebe in die Große tlelt? h,as die Beatles dazu
aagen. Die Zigeuaer-Bure f.iegt am Boden. Blutspur im Sand. fr-
gendwo kläffen die üblichen Ktiter. Die Bullen brechen ihr die
Zähne einzeln aus. An der Ecke wleder einer ln Koma. Ossi ta-
gelang ohne ein Uort. Morgen früh werde ich verschwinden. In
Caf6 aoch einen Kringel,in die Tasse stipfen und zusehen, wiedie Reinigungskonm"näou die Zigeu"är-nurä-"on-a""-§a;;Ä;
kratzen. -

- Entweder Punpe-oder Pimmel. Beides zusanmen ist unverträg-
lich. ..

Uad in lJsküdar'sieht es aus, a1s ob BIut auf die Däoher re§-
net.
- Da oben ist einer abgegangen.
Am Ende des Korridors üfäiti Harry GeIb stehen. Blättert sei-
ne Hände aus dem Regenmantel, stairt "i.rr"o RugenUiick seine

- hlenn es.Ihnen recht lstr würde ich lierber solo sterben.

+qt::dü-
i
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Es schlen keinen Auswe§ zu geben,
Es wor nicht die Polizei, die uns
fertigmocht"e, es wor die Gegend.
Keine Chonce urnzukehren, keine
Chonce durchzukornm€n r aber ich
hqtte noch eine Filmgronate übrig .

Und dann waren wir wieder auf der Flucht und mußten uns jede
.Nacht ein anderes Hotel suchen. Der Di.b huetete und schwitz-
te. nacrrts ünd hatte lfltraume und wenn er aufwachte, schluchz-
t.e er ins Kopfkissen ftJohnny wir müssen hier f,Eüs o Iaß mich
hi.er nicht vor die Hunde geha.fr Eines Abends l-aadeten r+ir
ziemLich spät in einem Hoiel und a1s ich den Portier sah,
wurde mir flau, ein dicklicher Typ mit kaltea Augen. Er nahm
un6er Geld unit schob uns wortlos den Schlüssel zu. Zimner 23
und als wir raufkamen, zogen wir uns sofort aus, wir waren
geil nach ] Tagen auf der blalze. Der Dib kniete auf allen
Vieren und ich kniete auf aIlen Vieren vor der Spiegeltür
des Kleiderschranks gegenüber der Zimmertür, dle trlatther Iag
in meiner Reichweite auf dem Bett, wir verrenkten uns in dem
fleckigen Spiegel, silbrig glänzende Arscbbacken und ich
spürte, wie meine Hoden sich zusammenzogen, a1s elch ein
Schlüssel im Schloß drehte und zwel ZivilUullen reinstürz-
tea, hinüer ihnen der Portier. Aus den Augenwinkeln sah ich,
wie sich dem Dib die Nackenhaare sträubten und dann fand
meine Hand die Vrlalther. E6 waren Bullen von der Sitter aber
auf das was sie sahen, waren sie nicht vorbereitet, eiaer von
i'hnen hatte braune Stielaugen, die lhm beinah rausfielen, aLs
sie uns sahen. Und dann hatte ich die Walther in der Hand und
Stielauge riß es fast um, er fummelte an seinem Schulterhalf-
ter, seine Weete schob sic-h hoch und man eah einen flecken
weiÄes Hemd SPül der Flecken wurde rot und er sackte zusam-
roer. Im gLeiehen Augenblickr a1F dle PistoJ.e in meiner Hand
spuckte, spritzte mir unten der Saft raus und er epritzte
noch, a1s ich herumfuhr und dem andern Bul1en direkt in den
Mund schoß. Der Dib war auch am Bal"lern und der Portier kipp-
te Langeam vornüber und ich sah seine Augen auegehen und das
Eanze ZLmner stank nach Kordit und Sperma und der Rauch drif-
tete über ursere Gesichter. Während,der Knallerei war dem Dib
auch elner abgegangen und sein Schr*anz pumpte immer noch. l'/ir
standen auf, zerrten sie rein, schloasen abr -zogen uns hastig
an und bevor wir uns wegmachten, hängten wir das §child NICIIT
STÖREN anldie Tür. Aber es schien keinen Ausweg zu geben,

Ifrf A§8A fisfß ffi es tr tr€D Es glr s
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CHARLES PLYMELL, geboren 1935 ,in Holcombe, Kans
zu seinen Vorfahren gehören ein bngl ischer See-
pi,rat & ein Medizinmann vom Stamm der Cherokese
Herausgeber verschiedener I iterarischer Zeit-
schriften...der hier abgedruckte Beitrag stammt
seinem dritten Buch THE-LAST 0F THi I'IOCCAStUS

au§

(City Lights , 1971)...
InIALTER HARTlrllANN , 23, veröffentlichte TELEF0NGE-
SPRACHHALLUZINATI0NElrl & lebt jgtzt als Korrespon-
dent des GA]'IJA CIIY 0B§ERVER in Orrrrtadt... I

NEAL CASSADY,, Iegendäre Figur der Beat-Generation,
wäre jetzt 48...starb 1968 unter ungeklärten
Umständen in Mexiko.. .1971 enschien6n bei City
LiglTts rseine äriouiögraphirär,ä, r'rä{ircn-THE 

-'
FIRST THIRD...
r.larurn TRUMAN CAP0TEs Reportage über die Amerika-
Tournee der Rolling Stones von 1972 nicht zustande
kam, berichtet er in seiner Tonband-Session mit
4NDY l'lARH0L, dem hemmungslosesten lnterview der
letzten Jahre...
JURGEN PL00G, Aeronaut, liefert hier ein Transkript
zu John Hustons Fi lm DER MALIESER FALKE...
KARL K0LLI'/|ANN, 23, Herausgeber der Zeitschrift POT,
hat kUrzliqh die österre'ichische AlIeinvertretung '

se.i tdem wi eder i n Li nl wohnen. . .
J0RG FAUSER begleitete Graham:Greene bei einer
lnformationsreise durch türkische Opiumhöhlen.. .
t'llLLlAl',t S. BURROUGHS, zur Teit Oasiioieni un'äät
City University of New Yonk...




