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Fans

Es gibt einen Moment, da wird der Fan zum Fanatiker. Wann 
genau, kann man nicht sagen, allerdings erfährt er’s immer als 
Letzter. So ist das überall, ungeachtet aller Umstände, und so 
war es auch hier. Kommen wir zurück zu den Beteiligten – also 
zu mir. Charles Bukowski hatte es getan, warum nicht auch 
ich? Wenn der Dichter sich von allen abhebt, was bleibt dann 
für die anderen übrig – für die Musiker zum Beispiel? Luizza 
H. war nie allein. Man war ständig hinter ihr her. Abgesehen 
von der üblichen Entourage, der Band und mir, folgte ihr stets 
ein ganzer Schweif fremder Frauen und Männer. Sie juckte 
das nicht. Sie schenkte ihnen nicht die geringste Beachtung, es 
sei denn, sie brauchte zwei Kröten für einen Schuss. Ich schrieb 
Gedichtbände, die Prosa war ein lausiges Mittel, um etwas zu 
sagen, und ich mochte sie nicht, so dachte ich damals, und 
doch wurde mir die Idee, einen Roman mit dem Betrag von 
zwei Kröten als Hauptfigur zu schreiben, von Tag zu Tag weni-
ger fremd. Mein Gedichtband DER ROBOTER SKLAVE 
erfreute sich wachsender Popularität. Die Fans waren zur Stel -
le, und ich machte mir immer weniger Sorgen um meinen 
Lebensunterhalt. Der Fan – das ist der Faktor, der deiner Exis-
tenz als Künstler Gestalt gibt, und setzt er dieser Existenz 
ein Ende, ist das ganz normal, schließlich wurde John Lennon 
ja nicht von einem Marsmenschen getötet, der ihn nicht 
kannte … Luizza H. war eine besondere Fotze, eine menschlich 
ganz furchtbare Fotze, ich habe sie Münzen aus den Tellerchen 
schlafender Bettler klauen sehen, ich habe sie alles Mögliche 
tun sehen, ich kann keinen einzigen Fall nennen, in dem ich 
bewundert habe, wie sie sich im Leben verhielt. Ihre schwarze 
und berückende Kunst war es, was zählte. Nicht nur für mich. 



65

Mindestens 5.000 Leute empfanden genauso. Ob so etwas ein-
fach zu erreichen ist? Blöde Frage. Nur zu, versucht es, ihr 
werdet schon sehen. War nur ein Witz. Ich wusste, was pas-
sierte, konnte aber nicht aufhören. Ich sah nur zu und regist-
rierte. Ich war etwas mehr als ein Fan. Dass ich nie mehr als 
einen Kuss bekam, hatte nichts zu bedeuten. Luizza. Luizza H. 
Luizza H. von LUIZZA HUT. Du blöde Fotze. Sie vögelte mit 
allen. Mit allen außer mit mir. Und ich?


