


Das Geschäft war immer schnell
abgemacht. Beats sind absolut coole Leute,
die nicht viel Zeit für den Alltagsschmus
haben. Einer von uns verzog sich dann mit der
Kohle – natürlich immer mit der ganzen
Kohle, denn wir halfen ja bei diesen Deals
praktisch nur aus Gefälligkeit –, und der
andere hockte mit dem Stiesel da oben in der
Beatnik-Bude mit Blick auf die Blaue
Moschee und das Meer und rollte die Joints.
In der Dämmerung verloren sich die
Konturen der Moscheen, die Möwen flogen
Arabesken um die Minarette. Die Musik aus
den Teehäusern half auch. Die Konversation
tröpfelte. Peace.

»Müßte er jetzt nicht allmählich
kommen?«

»Was? Ah ja.«
»Ich meine, es wird allmählich spät …«
»Manchmal müssen sie warten, bis es

dunkel wird.«



»Oh.«
Dann gab man ihnen ein paar Tabletten,

ein bißchen speed zum Aufmöbeln, und
prompt bekamen sie den gehetzten Blick,
wenn unten die Verbindungstür zum Dach
knarrte. Sie wurden schnell und fingen an zu
reden, und je mehr sie redeten, desto mehr
hatte man sie unter Kontrolle. Du kannst
einem Fremden nicht erzählen, wie furchtbar
es war, als deine Freundin damals mit diesem
Hell’s Angel durchbrannte, und ihm im
nächsten Augenblick auf den Kopf zusagen,
daß er ein Gauner und Betrüger ist, Mitglied
einer Gang von türkisch-deutschen
Schwerverbrechern. Nicht, wenn du wirklich
cool bist. Die andere Sorte gab es auch, aber
mit denen wurde Ede spielend fertig. Er
konnte ziemlich gefährlich wirken, wenn er,
mit hochgekrempelten Ärmeln, die seine von
der Sucht verwüsteten Arme sehen ließen,
seine Leinwände mit einer Rasierklinge



attackierte. Von van Gogh hatten alle schon
gehört. Sie klammerten sich schließlich an
jede Hoffnung, und weil du allmählich auch
unruhig wurdest, nahmst du sie mit nach
Tophane. Sie brauchten nur den öden, kaum
erleuchteten Platz an der Hauptstraße zu
sehen, die betrunkenen Zigeuner, die räudigen
Hunde, die zerlumpten Bettler, die lallenden
Huren ohne Zähne und die Männer in den
dunklen Anzügen, die plötzlich aus der
Dunkelheit auftauchten und sie mit kalten
Augen abtasteten, um von panischer Angst
ergriffen zu werden. Aber du hast sie dann
noch mit in eins der Teehäuser genommen,
wo die in Lumpen gewickelten
Opiumsüchtigen sabbernd auf den Dealer
warteten, während die riesigen Kakerlaken
von der Decke in ihre Teegläser fielen – nicht
daß sie wirklich fielen, aber die Stiesel
sahen sie fallen –, und du hast dich mit dem
Buckligen unterhalten – »Du okay? Ich auch



okay« –, bis die message klar wurde: Lauf um
dein Leben.

Wenn ich dann in das Hotel kam, in dem
Ede ein Zimmer genommen hatte, roch es
bereits nach Terpentin und Ölfarbe, und er
hatte es fertiggebracht, sein Bett
einzudrecken.

»Na, wie ist es gelaufen?«
»Wie soll’s gelaufen sein?«
»Werden wir den Typen noch mal sehn?«
»Du würdest ihn doch nie erkennen.«
Auf dem Nachttisch lag ein Klumpen

Opium. Ringsum schrien die Huren. Auf Sex
hatte ich selten Lust. Ich legte mich hin und
schlug das Notizbuch auf mit dem Kapitel, an
dem ich gerade schrieb. Der Rapidograph war
frisch gefüllt. Ein neuer Beschiß, ein neues
Bild, ein neues Kapitel. Was hatte Faulkner
gesagt? »Ich würde meine Großmutter
bestehlen, wenn es mir beim Schreiben
helfen würde.« Ich wußte zwar nicht genau,



wie er das gemeint hatte (man wußte nie
genau, wie diese Leute das gemeint hatten),
aber eins stand fest: Ich schrieb.
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