Those Were the Daze
(mit einer Entschuldigung an Norman
Lear)
Oh, the way that Hendrix played
Everyone was getting laid
Dope was of the highest grade
Those were the days
Always knew who you could trust
Cruising in your micro-bus
They were them and we were us
Those were the days
All the things we’re into then
Tarot Cards, I Ching, and Zen
Mister, we could use a man like
Timothy Leary again!
Hardly needed any cash

Everybody shared their stash
Always had a place to crash
Those were the days!

Ein Dankeschön
Die Nazgûl hätten überhaupt nie gespielt,
wäre nicht Gardner R. Dozois gewesen,
der mich bat, eine Story für eine von ihm
geplante Anthologie zu schreiben, und
damit einige Räder ins Rollen brachte.
Und sie hätten nie einen so guten Sound
gehabt, wäre nicht mein Rockberater-Trio
gewesen: Lew Shiner von den Dinosaurs,
Stephen W. Terrell von der Potato Salad
Band und Parris. Ihnen allen meinen
Dank.
George R. R. Martin
Oktober 1982

EINS
Sandy Blair hatte wirklich schon bessere Tage
erlebt. Natürlich hatte sein Agent die
Rechnung für das Mittagessen bezahlt, aber
das machte nur zum Teil wett, wie er Sandy
wegen des Abgabetermins für den Roman auf
die Nerven gegangen war. Die U-Bahn war
voller Rüpel, und die Rückfahrt nach
Brooklyn schien ewig zu dauern. Der
Fußmarsch zu dem schicken braunen
Sandsteingebäude drei Straßen weiter, das er
als sein Zuhause bezeichnete, kam ihm länger
und kälter vor als sonst. Bis er endlich da war,
endlich daheim, brauchte er ganz dringend ein
Bier. Er holte sich eins aus dem Kühlschrank,
öffnete es und stieg müde zu seinem

Arbeitszimmer im dritten Stock und dem
Stapel leerer Blätter hinauf, aus dem er ein
Buch machen sollte. Wieder einmal hatten
die Kobolde es nicht geschafft, in seiner
Abwesenheit rasch ein paar Kapitel
rauszuhauen; Seite siebenunddreißig steckte
immer noch in der Schreibmaschine. Man
bekam einfach keine guten Kobolde mehr,
dachte Sandy verdrossen. Er starrte die
Wörter voller Widerwillen an, nahm einen
kräftigen Schluck aus der Flasche in seiner
Hand und sah sich nach einer Ablenkung um.
Dabei bemerkte er das rote Licht an
seinem Anrufbeantworter und stellte fest,
dass Jared Patterson angerufen hatte. Genau
genommen war es Jareds Sekretärin gewesen,
was Sandy einigermaßen amüsierte; auch
nach sieben Jahren und allem, was geschehen
war, hatte Patterson noch immer Schiss vor
ihm. »Jared Patterson bittet Mister Blair, sich

