
Ja, Sie. Sie! Sie beginnen hier gerade lesend 
einen Text zu erfassen, den ich dort gerade 
schreibend ersinne, wo Sie nicht hin dringen 
werden, niemals hin dringen können. Oder?
Aber warum tun wir das?
Hunter S. Thompson hat sich sein ganzes Leben 
erschrieben. Doch jedem Interessierten teilt er 
mit, dass er es eigentlich hasse, es nur betreibe, 
um als der Beste zu gelten, um einen mickrigen 
Haufen Geld dafür zu bekommen, um ... kurz, als 
Mittel zum Zweck.
Ist das Schreiben denn eine reine Funktion? Und 
was ist dann das Lesen? Warum zum Teufel habe 
ich also einen Haufen meines noch mickrigeren 
Geldes für Bücher ausgegeben, meine Zeit 

geopfert, und meine Nerven, um den Kram zu 
studieren, den er angeblich nicht schreiben 
wollte. Welche hypnotisch grellen Masken haben 
mich dazu verlockt, stille Worte zu sprechen, die 
mir von selbst niemals in den Sinn kämen.
Und jetzt sitze ich auch noch hier und mühe mich 
ab, die Bilder die mich dabei umstrudeln, 
schreibend, nicht nur ordnend zu durchdringen 
— sondern obendrein auch noch aufflackernde 
Gedanken weiterzureichen.
Und als wäre das nicht schon anmaßend genug 
— denn wer sagt, dass so etwas überhaupt 
möglich ist — versuche ich tatsächlich, dadurch 
meine Wirklichkeit zu verändern, dass Du mich 
liest?
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Faustische Karussellfahrt auf dem Schiff nach GONZO-VILLE
Furcht und Abscheu im Konstruktivismus der postutopischen Erben

Wer war Hunter S. Thompson?
Eine essayistische Obduktion zu dessen achtem Todestag.

„Meine Aufgabe war es, den Mann hinter all den Masken aufzuspüren oder vielleicht gar heraus-
zufinden, dass es überhaupt keine Maske gab –“   H.Thompson / Presenting: The Richard Nixon Doll  (Overhauled 1968 Model)



Wie konnte es nur soweit kommen?
Hat Hunter das von mir gewollt? Will er 
überhaupt etwas von mir? Mein Geld kann es 
nicht sein, schließlich hat er sich vor acht Jahren 
eine Kugel in den Kopf gejagt und kann damit 
nichts mehr anfangen.
Oder will ich was von ihm? Eine Antwort? Eine 
Frage? Die Idee ... Oder ist  es gar so etwas wie 
ein gemeinsam sich formulierender Wille, der 
zwischen uns ausbreitend beginnt, zwischen Dir 
und mir; im seltsamen Akt des Schreibens und 
Lesens.
Hunter, ich will jetzt  erkennen wer Du bist, dass 
Du mir solche Worte aus den Fingern saugst. Ich 
will wissen, ob ich mein Wollen, mit einem wie 
Dir überhaupt teilen mag. Wo finde ich Dich also, 
hinter all den lauten Fratzen die Du zur Schau 
trägst, hinter der Walpurgisnacht Deines Fluges 
über das Bermudadreieck zwischen Dämon 
Droge, Moloch Money  und ihrem Alter Egel: 
EGO.
Was auf diesem Trip Du verloren hattest, wird 
sowieso niemand mehr ans Tageslicht befördern. 
Und was übrig blieb, wird GONZO sein.

★ ☆ ★

GONZO ist das Holzschwert, das Du dir 
geschnitzt hast. GONZO ist  der Stempel, den sie 
dir auf deine verwesende Stirn drücken. GONZO 
ist deine Faust. Und GONZO, die Knarre darin.
Ein Schuss und es ist vorbei!

GONZO ist, warum es nicht vorbei sein wird.
Denn GONZO ist das WORT, GONZO dein 
FAUST.

GONZO ist ... der Köder ...

Und GONZO ist der Korpus auf dem Seziertisch 
meines Labors. Hier werde ich Dir unser Ge-
heimnis entlocken!
Wie Dr. Faustus, werde ich das Geschriebene von 
mir abzustreifen haben, um den Geist des Lebens 
— unseres Lebens — wahrhaft zu beschwören.

Wer mag schon einen Lesenden lesen, der einen 
Schreibenden beschreibt. So werde ich ein 
Handelnder sein, der dich beim Schopfe ergreift.
GONZO entfaltet  nämlich erst dort seine ent-
hüllende, gestalterische Kraft, wo der Autor aktiv 
in die Geschehnisse eingreift, sich quasi selbst in 
die Geschichte setzt, die erst noch geschehen 
wird. GONZO schmeißt  das Objekthafte, diese 
Sklavenfessel des Determinismus, endgültig über 
Bord. Damit beschreibt GONZO, den sichtbaren 
Versuch etwas zu verändern!

Gibt es da einen besseren Platz, als das von mir 
in die Fußgängerzone meiner Kleinstadt gehievte 
Labor-Schiff, (ein alter verrosteter Sportkahn, auf 
dem Spinnerei Wirklichkeit treffen soll), um in 
seinem Innern, durch die Schatten der Däm-
merung hindurch, dem Schöpfer dieses wirklich-
keitsbildenden Journalismus — dieser Kunst ihr 
Geheimnis zu entlocken...

„Daß ich erkenne was die Welt
Im innersten zusammenhält,
Schau´ alle Wirkenskraft und Samen,
... “

Und gibt es eine bessere Strategie, als Dr. Gonzo, 
meinen 300 Pfund schweren samoanischen 
Schiffsanwalt und Schachstrategen mit einer Tüte 
Doughnuts zum Sezieren an Bord zu locken, ein 
Feuer im Ofen zu entzünden und darin Texte, 
Bilder und Eingeweide unseres Subjektes der 
Betrachtung, nach und nach frei zu brennen, um 
seinen Geist in die faustische Nacht zu entlassen. 
Die Nacht, die in seinen Todestag münden wird.
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Es liegt mir bei all dieser spielerischen Verführ-
barkeit nun aber nichts ferner, als mich zum 
Organ einer fortschreitend sich zersetzenden 
Fertigkeit zu degradieren und mich hier an der 
billigen Kopie eines GONZO-Artikels zu ver-
suchen; ebenso, wie es mir widerstrebt, den 
Anschein aufflackern zu lassen, der zu Sezie-
rende sei so etwas wie ein heiliges Vorbild des 
Nachbildes, das ich durch den Assoitiationswolf 
gedreht beliebig auf die geistige Netzhaut des 
Lesers zu werfen suche.
Wir spielen uns ja durch Geschehnisse und 
Zitate, durch Fakten und Stile, um den Versuch 
zu wagen, die Entstehung eines schöpferischen 
Gedankens bei der Wurzel zu packen und das, in 
der ihn erst anregenden Lektüre, zu doku-
mentieren.
So scheint es unumgänglich, einige Ingre-
dienzien, in den Text verwoben oder durch 
Fußnoten*, in solcher Weise genauer zu be-
stimmen, dass der versponnene Sinn ihrer 
Anspielungen auch für den GONZO unbefleck-
ten Geist, über klar präsente Klänge verfügt, 
damit solch ein Text in die Musik des eigenen 
Handelns auch kraftvoll mit einstimmen kann.

* Was ich jetzt doch gelassen habe, weil man ja 
nicht alles erklären muss, und sich die Freude 
über eine Entdeckung, für den dann Ein-
geweihten sowieso besser entfaltet, wenn er 
ohne GPS unterwegs ist, und sich immer noch  
die eigene Nase, frei auf einen Gedanken zu 
stoßen fähig ist.

So sehr GONZO nämlich Spiel ist, ist es auch 
voller Ernst, individuellem Ernst. Und wo indivi-
dueller Ernst im Spiel ist, geht es um Ver-
wirklichung, und dabei geht es immer auch um 
die Jagd nach Freiheit, und meistens auch um 
Geld.
So hat ein Depp namens Johnny, vor acht Jahren, 
2,5 Millionen Dollar locker gemacht, um, tief 
getroffen von dessen Selbstmord, dem Hunter die 
Bestattung zu ermöglichen, die sich dieser Mitte 
der Siebziger in einer BBC Doku entwarf. Ein 
153 Fuß hohes, phallisches Monument, obenauf 
eine rote Faust mit zwei Daumen, ragt nun in den 
Himmel Woody Creeks, bei Aspen, Colorado. Sie 
schießt die beträchtliche Asche des Finanziers, 

zusammen mit der des Popstars des politischen 
Sportjournalismus, aus dem Herzen der ameri-
kanischen Sechziger und ihrer Nachwehen, direkt 
in den düsteren Nachthimmel unseres grauenden 
Jahrtausends.

„So setzest du der ewig Regen, 
Der heilsam schaffenden Gewalt 
Die kalte Teufelsfaust entgegen, 
Die sich vergebens tückisch ballt!
...
Des Chaos wunderlicher Sohn!“

Der selbe Depp ist auch dafür mitverantwortlich, 
dass die höllische Bekanntheit des vom Winde 
verblasenen Idols, bei der Ecstasygeneration 
wahrscheinlich tiefer verankert ist, als bei den 
Augenzeugen der Außer-Parlamentarischen Op-
position, zumindest hierzulande. Wobei der 
Wahrheitssucher, von dem in diesem Versuch die 
Rede ist, deren Ringen und das ihrer post-
utopischen, vielleicht letzten intellektuellen 
Nachfahren, möglicherweise viel eher teilt als die 
Vergnügungssucht der Liebesmarschmusik-
paradenfans; und er jenen gedanklich bewegten 
wohl einiges mehr an Durchblick zu bieten hätte, 
als diesen elektrisch getriebenen. Sein ameri-
kanisches Feuer im Arsch des Trocken-Docks 
deutschen Geistes, könnte vielleicht hilfreich 
sein.

Die Dioptrienverschiebung in der Rezeption des 
Phänomens Hunter S. Thompson, hat er selbst 
ebenso zu verantworten, wie der zum Herzens-
freund gewordene Schauspieler. In der Ver-
filmung des zentralen Werks des Schriftstellers 
verkörpert Depp: Raoul Duke, Hunters Alter Ego, 
so überzeugend, dass sich Fear and Loathing in 
Las Vegas, Ende der Neunziger zum Kultfilm 
fledermausert.
Furcht und Abscheu vor einer heißgelaufenen, 
Bomben schmeißenden Verblendungsmaschinerie 
wird jedoch meist weniger als ziehendes Moment 
der Begeisterung angegeben, denn die Geilheit 
am hemmungslosen Drogenrausch, durch den die 
beiden Protagonisten unaufhaltsam torkeln; — 
der andere, Dukes Rechtsberater, heißt zufällig 
auch Dr. Gonzo, wie mein Schiffsanwalt.
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Alles Zustände, die ihrem Autor schon öfter 
untergekommen sein dürften. Geschichten 
wiederholen sich, bis es gelingt, sie mit einem 
Kick aus dem Karussell zu tricksen.

„Gutes Mescalin kommt nur langsam zur Wir-
kung. Die erste Stunde besteht aus warten, und 
dann, eine halbe Stunde weiter, fängt man an, 
den Schweinehund zu verfluchen, der einen 
reingelegt hat, denn nichts passiert… Und dann 
Peng! Teuflische Intensität, Seltsames schimmern 
und die Schwingungen… Ziemlich heavy, wenn 
einem das an einem Ort wie dem Cirkus-Cirkus 
passiert.
„Es tut mir sehr leid, davon sprechen zu müs-
sen“, sagte mein Anwalt, als wir uns an der 
Karussell-Bar auf der zweiten Galerie nieder-
ließen, „aber der Laden hier geht mir an die 
Nieren. Ich glaub, ich komm auf einen Horror.“
„Unsinn“, sagte ich. „Wir sind hierherge-
kommen, um den Amerikanischen Traum zu 
finden, und jetzt, wo wir gerade in seinen Sog 
geraten, da willst du das Handtuch werfen.“ Ich 
packte seinen Bizeps - und drückte zu. „Dir muss 

bewußt werden“, sagte ich, „dass wir den Haupt-
nerv gefunden haben.“
„Ich weiß“, sagte er, „deswegen krieg ich ja den 
Horror.“
Der Äther hörte langsam auf zu wirken, das Acid 
war sowieso schon lange vergessen, aber das 
Mescalin war noch voll da. Wir saßen an einem 
kleinen runden Tisch aus Goldresopal und be-
fanden uns in einer Umlaufbahn um den Bar-
mixer. ...
„Komm schon, Doc, gehn wir runter und spiel-
en.“ Ich kriegte ihn bis zur Ecke der Bar, an den 
Rand des Karussells, aber er weigerte sich aus-
zusteigen, wenn es sich nicht zu drehen aufhörte.
„Es hört nicht auf“, sagte ich. „Es wird niemals 
aufhören.“ Ich ging vor und drehte mich um, weil 
ich auf ihn wartete, aber er bewegte sich nicht ... 
Und bevor ich nach ihm fassen konnte, um ihn 
runterzuziehen, wurde er schon davongetra-
gen. ... Seine Augen blickten stier geradeaus, 
blinzelten in Furcht und Verwirrung. Aber er 
bewegte keinen Muskel, bis er den vollen Kreis 
hinter sich hatte.
Ich wartete, bis er fast vor mir war, dann langte 
ich zu, um ihn zu packen — aber er sprang zu-
rück und machte die Rundfahrt nochmals. Ich 
wurde sehr nervös. Beinahe wäre ich ausge-
freakt. ...
Ich trat auf das Karussell und rannte um die Bar 
herum, damit ich meinen Anwalt von seiner 
blinden Seite her erwischte — und als wir an die 
richtige Stelle kamen, stieß ich ihn einfach 
runter.“

Das Buch war der Durchbruch und Oscar Acosta, 
der wirkliche Mensch und Anwalt hinter der 
Figur des Dr. Gonzo, Latino-Aktivist und 
Mexico-Amerikaner, hätte sich, nach dem Verlust 
seiner Lizenz, gerne ebensolchen Ruhm er-
schrieben wie Hunter. In seiner Autobiographie 
stilisiert er sich zum Braunen Büffel.

„Ich gehe im nächtlichen Regen, bis der neue 
Tag dämmert. Ich habe den Plan gefasst, die 
Philosophie erarbeitet und die Organisation ins 
Leben gerufen. Wenn ich eine Million Brauner 
Büffel auf meiner Seite habe, werde ich sowohl 
der Regierung der Vereinigten Staaten als auch 
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den Vereinten Nationen das Verlangen unter-
breiten, eine neue Nation ins Leben zu rufen ... 
Und dann seile ich mich ab und schreibe das 
Buch. ... Wer will leugnen, dass ich einzigartig 
bin?“

Doch statt sich selbst in einen Ruhmesolymp zu 
Schreiben, der solche Einflussnahme in eigener 
Sache vielverspricht, bleibt dort nur die von 
Hunter zur Strecke gebrachte Hülle eines samo-
anischen Irren zurück. Der Büffel versinkt 
angeblich in Drogenhändeln und Hoffnungs-
losigkeit. Die Umstände seines Verschwindens 
sind bis heute ungeklärt.

„Seine Formel fürs Überleben in einer Welt 
voller reicher Gabacho-Faschisten bildete eine 
Art Kreis, der seinen Ausgangspunkt in der 
Ansicht nahm, Wahrheit bringe Macht. Und mit 
ihr wiederum könne er Freiheit erkaufen — 
Freiheit, sich die Birne mit Acid vollzupumpen, 
damit er mit dem König wandeln konnte, um sich 
weiteren und noch schöneren Wahrheiten zu 
nähern ... In der Tat, eine runde Sache.
Oscar glaubte daran, und eben dadurch 
schaufelte er sich letztlich das eigene Grab.
Ich habe versucht, den gierigen Hundesohn zu 
warnen, aber er war zu paranoid, um auf mich zu 
hören ...“

★ ★ 

Der Nachruf auf seinen Copiloten in der 
Ruhmeskanone war nicht der erste, der Hunter 
Stockton Thompson besonders nahe gegangen 
sein dürfte. Einige Jahre bevor er sich zum 
acidlutschenden Redneck-Beatnikerbe stilisiert 
hatte, und etliche Jahrzehnte bevor auf dem 
Grundstück seiner Owl-Farm die GONZO-Faust 
seine Asche ejakulierte, reiste er als junger 
Schreiber für den National Observer an einen 
ganz ähnlichen Ort, um dort, tiefgetroffen, einen 
Nachruf zu verfassen, der größtenteils wie sein 
eigener zu klingen scheint.

„Etwa eine Meile entfernt, auf einem kleinen 
Friedhof am nördlichen Ausgang der Stadt, liegt 

Hemingways einfaches Grab im Nachmittags-
schatten des Baldy Mountain und der Skipisten 
von Sun Valley. ...
Es gibt Beweise dafür, dass er nicht immer sicher 
war, was er weglassen musste, und nur wenige 
Beweise dafür, dass die Kraft seiner Überzeu-
gung den Krieg überlebt hatte.
Sich seine Überzeugungskraft zu erhalten ist für 
jeden Schriftsteller schwer, und besonders dann, 
wenn er sich ihrer bewusst wird. ...

Es handelt sich dabei nicht nur um eine Krise der 
Schriftsteller, aber sie sind doch die nächst-
liegenden Opfer, denn die Funktion der Kunst 
soll doch wohl sein, Ordnung in das Chaos zu 
bringen — eine ungemein schwierige Aufgabe 
schon dann, wenn es nur um ein einziges Chaos 
geht, und eine übermenschliche Anforderung in 
einer Zeit, da sich das Chaos vervielfältigt. ...

Doch es war nicht Hemingways Zukunft, und 
schließlich kam er zurück nach Ketchum. ... Hier 
hatte er wenigstens Berge und unterhalb seines 
Hauses einen guten Fluss; ...

Vielleicht fand er, was er hier gesucht hatte, aber 
die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er es nicht 
fand. Er war ein alter, kranker und sehr 
geplagter Mann, und die Illusion von Frieden 
und Zufriedenheit reichte ihm nicht — nicht mal, 
wenn seine Freunde aus Kuba zu Besuch kamen 
und mit ihm im „Tram“ Stierkampf spielten. Und 
schließlich — aus Gründen, die er sicherlich für 
die besten hielt — griff er zum Gewehr und 
machte allem ein Ende.“

Vor dem Ende möchte Hunter jedoch erst mal 
abheben, und mit seinen zärtlichen Schilderungen 
einer ihn betreffenden Wirklichkeit ist er dort 
noch lange nicht gelandet. Sein erschüttertes 
Schaffen wird also bald den wütend neuen Stil 
hervorzubringen haben, der mehr Aufmerk-
samkeit erzeugt. Ein wenig beiderseitiges mach 
kaputt was dich kaputt macht, scheint in diesem 
GONZO aufzublitzen. An dieser Art des 
Wechselwirkens, wird er sich mit seiner 
wuchernden Berühmtheit zunehmend wund 
verschreiben.
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So leicht wie mit Dr. Gonzo soll es ihm nämlich 
nicht mehr gelingen, das Geschöpf aus dem 
Räderwerk zu locken, in dem er sich immer 
deutlicher als Hamster treiben wird. Und genau 
dies wird auch die Treibjagd seines Lebens 
bleiben, bis zum letzten Schuss. Hier wird der 
Hunter zum gejagten Experten mit der 
teuflischen GONZO-Faust.

„Direkt über den Spieltischen präsentieren die 
Vierzig Fliegenden Carazito-Brüder ihren Hoch-
seil-Trapez-Akt, zusammen mit vier maulkorb-
tragenden Vielfraßen und den Sechs Lolita-
Schwestern aus San Diego ... und da stehst du zu 
ebener Erde und bist am Zocken, und die 
Einsätze klettern, und wenn du plötzlich mal 
zufällig aufsiehst, dann, Zack! — direkt über 
deinem Kopf ein halbnacktes vierzehnjähriges 
Mädchen, das durch die Luft gejagt wird von 
einem Fauchenden Vielfraß, der sich plötzlich in 
einem Kampf auf Leben und Tod mit zwei 
silberbemalten Polacken befindet, die von gegen-
überliegenden Balkons aufeinander zuge-
schwungen kommen und sich mitten in der Luft 
dem Vielfraß im Nacken treffen ... beide Polacken 
schnappen sich das Tier und fallen dann direkt 
auf die Würfeltische zu — aber sie werden von 
dem Netz aufgefangen, sie trennen sich vonein-
ander und werden wieder hinaufkatapultiert zum 
Dach in drei verschiedene Richtungen, und als 
sie gerade wieder zu fallen drohen, werden sie 
aus der Luft gegriffen — von den drei Korea-
nischen Kätzchen und auf jeweils einen Balkon 
trapezt.“

Dabei ist  seine Radikalität stets auch Schaber-
nack, mal kraftvoll auf den Punkt gebracht, oft 
aber eben auch erbärmlich aus sich selbst 
erschöpfend. Manchmal scheint  sie sogar schon, 
wie ein brennend geschossenes Automobil, über 
die Klippe der Hoffnungslosigkeit gestürzt, wo 
alles zu zerschellen droht, wo es dem Schreiben 
und sämtlichem Tun nur noch mit der Drei-
faltigkeit heiligen Zorns, bedingungslos naiven 
Spieltriebs und beseelten Geistes gelingen kann, 
das Fangnetz so zu treffen, dass man ans Trapez 
der Kampfeslust zurückgeschleudert wird.

„Die besten Geschichten sind ungeschrieben. Ich 
komme langsam dahinter, daß ich nicht die ganze 
Wahrheit über die Geschehnisse schreiben kann. 
Es gibt ein Buch das ich schreiben möchte, alles 
andere ist  für die Miete. Das wird das Buch sein, 
in dem sich nicht mehr die Frage stellt, ob 
jemand lügt. Klar, es wird Fragen geben, aber die 
Wahrheit ist noch böser als alles, was du dir 
vorstellen kannst. Ich werde damit so vielen 
Leuten wie möglich den Untergang bescheren — 
eine wahrhaftige Rechnung, mein eigenes 
Unglück und Verschwinden eingeschlossen. Zum 
Teufel mit dem amerikanischen Traum. Lasst ihn 
uns als Selbstmord abschreiben!“

Der Mephisto-GONZO ist geboren.

„Ich bin der Geist der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles was entsteht
Ist wert daß es zu Grunde geht;
Drum besser wär´s daß nichts entstünde.
So ist denn alles was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz das Böse nennt,
Mein eigentliches Element.“

Ist sein böses Element aber auch Hunters Vision? 
Oder stilisiert er sich vielmehr, halb oder voll 
bewusst, zur Kraft die stets das Böse will, damit 
sie stets das Gute schafft?
Aus den Flammen seiner Texte, seiner Legenden, 
strahlt mir eine Eingebung aus dem Schiffsofen 
entgegen: Hunter ist doppelbödig, gerade weil er 
ohne Netz und doppelten Boden zu agieren sucht. 

Er konsumiert hemmungslose Mengen an 
Kentucky-Bourbon, schluckt jede erdenkliche 
Droge derer er habhaft werden kann, jagt enorme 
Flammenbälle durch die Luft, begibt sich als 
misstrauisch beäugter Journalist  in die ganz 
eigene Hölle der Hells Angels, und behauptet von 
amtierenden Präsidenten, dass er sie aufknüpfen 
und zu Tode trampeln werde, wenn er sie denn 
nur zu packen bekomme. Kurz, Hunter ist der 
Wilde Mann.
Als er jedoch am eigenen Leib zu spüren 
bekommt, wie der US amerikanische Staat den 
Aufbruch politischen Protests, tränenvergast, von 
Panzern gejagt, rücksichtslos niederknüppelt, 
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wird er tagelang weinen, geschockt, wahr-
scheinlich von der eigenen Angst, aber vor allem 
von der Übermacht des Moloch, gegen den er 
spielerisch angetreten war, und der seinen Spaß 
nicht versteht.
Vermutlich verbirgt sich hinter dem Haudegen 
und Witzbold ein ganz sensibler Seismograph, 
den Hunter, in all seiner Zerbrechlichkeit, mit 
allen Mitteln zu schützen sucht.

Der so empfängliche Mann, der sich zwischen 
GONZO und Faust selbst zum Mythos stilisiert 
hat, der sich als beobachtenden Blickfang in die 
Story setzt, auch weil er immer schon dazu-
gehören wollte, droht nun hinter der funkelnden 
Wut und den glitzernden Anekdoten zu ver-
schwinden, die er wie ein brennend wildge-
wordener Rasensprenger über seine Verfolger 
versprüht.
Auf der Mission seine Essenz zu schauen, macht 
das die Obduktion des Jungen aus Louisville, 
Kentucky  ebenso notwendig wie amüsant. Ein 
riskant dankbares Erbe, in dem die Gefahr des 
Verschwindens zugleich mit der Chance des 

geistig kreativen Aufbruchs überreicht wird. 
Einer Chance zu dem dieses Risiko vielleicht erst 
verleitet; und aus der jeder erst  auferstehen kann, 
wenn es ihm gelingt einen eigenen Durchbruch 
zu schaffen.
Die aufblitzende Frage ist, wo wir die Hohlräume 
verlassen, um seine und unsere Wahrheit, nicht 
bloß zu entdecken, sondern auch zu verändern.
Der Korpus, den ich hier vor mir habe, sträubt 
sich beharrlich, einfach verheizt zu werden, sich 
wie eine erbärmliche Klatschkolumne in ihre 
Gesellschaftsspalte pressen zu lassen, wie ein 
billiger Artikel in die Massenwarenhausauslage 
seines eigenen Niedergangs, obwohl er sich 
genau dort immer wieder vorführen lässt. Doch 
so leicht hat er es der Vorhersehung nicht ge-
macht, ihn zu vereinnahmen. Nein, er weigert 
sich, bloß als Teil von irgend etwas Ab-
geschmacktem ans Kreuz seiner eruptiven 
GONZO-Faust geschlagen zu werden. Mein 
Untersuchungssubjekt wehrt sich gegen diesen 
Opferimpuls. Er scheint — im Gegensatz zum 
Büffel — das Manifest, das am Bug meines 
Schiffes prangt, aufmerksam gelesen zu haben.
„Wessen Individuum zur Gänze vom Rachen des 
Tigers zerfleischt ist, der ist ein für alle-
mal ausgelöscht auf der geschichtlichen Land-
karte der Menschheit, der hat nie existiert, 
nicht einmal als Namenloser. Jegliches Ange-
denken an seine Person ist das an ein ausge-
höhltes Abziehbild, dessen Mark getilgt.“

☆

Hunters Kampf ist immer auch das Streben nach 
eigener Ganzheit, aus dem er niemals unversehrt 
heraus kommt. Er beginnt spätestens mit 
Fünfzehn, als sein Vater stirbt, seinen Träumen 
renitent zu misstrauen. Und er wird die besten 
Gesellschaften platzen lassen, in die er sich seit 
seinem achten Lebensjahr mit geistreichem 
Geschick charmiert.
Was für ein geistreiches Geschick wird sich wohl 
nun, zu seinem achten Todestag entfalten, da wir 
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zu beobachten beginnen, wie sich da zwischen 
unseren Schiffsplanken etwas zusammenbraut, 
was danach strebt hinauszureichen, über bloße 
Biographie?

★ ★

H. Stockton Thompson erkennt früh, dass seine 
Bedürfnisse, seine Träume und seine Lebenslust 
auf eine Wirklichkeit prallen, in der für ihre be-
friedigende Ausbreitung oft kein Platz ist. Also 
beginnt er daran zu arbeiten, sich diesen Raum 
selbst zu schaffen.
Er gründet, zusammen mit einem Freund, den 
Baseballclub, den es für Jungs ihres Alters noch 
nicht gibt.
Indem sie den Hawk AC eigene Turniere 
ausrichten lassen, die gelegentlich den ganzen 
Tag dauern, gelingt es ihnen beizeiten sogar, in 
den offiziellen Spieltabellen aufzutauchen. Sie 
sorgen mit  Geschick dafür, dass ihr Habicht und 
der dazugehörige Speed´s Court für ernsthafte 
Gegner immer interessanter wird. Sie verfassen 
eigene Sportberichte. Sie spielen und schreiben 
sich in ein vielversprechenderes Leben.
Mit diesem Geschick des ernsthaften Spiels wird 
sich Hunter schließlich auch immer tiefer in die 
gute Gesellschaft Louisvilles vorarbeiten. Doch 
je offizieller und ehrbarer die sich ihm öffnenden 
Pforten sind, desto mehr offenbaren sie dem 
jungen Streiter die starre Enge, die sich hinter 
ihren glänzenden Beschlägen verbirgt.
Als Mitglied der Athenaeum Literary Society, in 
der sich die Sprösslinge der Upper-Class be-
flissen literarisch geben, schreibt der adoleszente 
Rebell einen Text der sichtbar werden lässt, 
warum er in ausschweifenden, kleinkriminellen 
Exzessen seinen begonnenen Aufstieg so vehe-
ment aufs Spiel setzt, dass ihm schlussendlich, 
geächtet, die Besserungsanstalt droht.

„Sicherheit

Was bedeutet dieses Wort in Beziehung zu dem 
Leben, wie wir es heute kennen? Für die meisten 

meint es Schutz und Freiheit von Sorgen. Man 
sagt, daß Sicherheit der Zweck allen mensch-
lichen Strebens sei; aber ist sie wirklich ein 
utopisches Ziel oder nur ein anderes Wort für den 
alltäglichen Trott?
Vergegenwärtigen wir uns den gesichert lebenden 
Menschen; und damit meine ich einen Menschen, 
der finanzielle und persönliche Sicherheit als 
sein Lebensziel erreicht hat. Im allgemeinen ist 
das ein Mensch, der Ehrgeiz und Unterneh-
mungsgeist aufgegeben und sich für den Rest 
seines Lebens auf einem langweiligen und be-
quemen Gleis eingerichtet hat. Seine Zukunft ist 
die bloße Verlängerung seiner Gegenwart, und er 
nimmt sie, so wie sie ist, mit einem selbstge-
fälligen Achselzucken hin. Seine Ideen und Ideale 
sind gewöhnlich die der Gesellschaft und er wird 
von ihr als ein respektabler, aber durch-
schnittlicher Mensch akzeptiert. Aber ist er ein 
Mensch?
...man bedenke die Tragödie eines Menschen, der 
seine Freiheit auf dem Altar der Sekurität 
geopfert hat und nun wünscht, er könne die 
Zeiger der Zeit zurückdrehen. Jeder ist zu be-
dauern, dem es an Mut fehlt, die Herausvor-
derung der Freiheit anzunehmen, das Ruhekissen 
der Sicherheit zu verlassen und das Leben zu 
sehen, wie es ist, anstatt es aus zweiter  Hand zu 
leben.
... Das sind jene, die nachts davon träumen, was 
alles hätte sein können, aber die am Morgen 
ihren vertrauten Platz wieder einnehmen und sich 
durch einen weiteren Tag schleppen. Für sie ist 
der Zauber des Lebens lange schon tot, und sie 
sind gezwungen, die Jahre in einer Tretmühle zu 
verbringen; sie verfluchen ihre Existenz, haben 
jedoch Angst zu sterben, weil sie nicht wissen, 
was nach dem Tod kommt. Ihnen fehlt der einzig 
wahre Mut: sich dem Unbekannten ohne 
Rücksicht auf die Folgen zu stellen.

... Welcher Mensch ist glücklicher, derjenige, der 
den Stürmen des Lebens getrotzt und gelebt hat 
oder derjenige, der sicher am Ufer blieb und 
bloß existierte?“
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„Ich mache mir keine Illusionen, wir sind am 
Arsch. Ein Grund mehr sich die Zeit zu nehmen 
das eigene Leben in den Container zu packen und 
sich aufzumachen in die Flucht nach vorn, 
eingebettet in das was unsre Welt bewegt, Dr. 
Gonzo,“ sage ich und setze das Skalpell an, in 
unserem gestrandeten Schiffsrumpf. Die Worte 
entstammen einem Text, dessen wirksame 
Hervorbringung letztlich das Schiff, so wie wir 
uns nun darin bewegen, schließlich wirklich 
hervorgebracht hat. Jetzt werde ich mich, in 
dieser Nacht, auf diesen morschen Planken ins 
Herz der Finsternis vorwagen, in welchem 
Hunter amüsiert verschwand.

Ich blicke Dr. Gonzo in die 
unschlüssig verklärten Augen 
und sage, „eine Ikone und ihr 
Traum wird dort seziert, wo er 
auch unsere Träume und Ab-
scheu berührt oder platzen 
lässt, mögen sie nun ameri-
kanisch sein, von subversiv 
naiver Sehnsucht getrieben 
oder universell“, und schnei-
de.

Dem schleichenden Zynismus in den 
eigenen Adern der Erkenntnis die 
Stirn zu bieten ist möglicherweise das 
gewagteste Abenteuer, das es noch zu 
bestehen gilt. Vielleicht liegt die 
Faszination für die Person des 
Hunters in Sachen Furcht und 
Abscheu, in dieser Tatsache begründet, dass er 
zwar daran gescheitert zu sein scheint, in unseren 
Träumen aber niemals aufgegeben hat, für sich 
und damit auch für uns, für alle Träumer, 
mephistophelisch zu kämpfen. Dort reckt er 
ungebrochen die Zweidaumen-Faust zum Asche-
schuss in den Ofen, den wir Himmel nannten, um 
seiner sinnlich sinnvollen Auferstehung willen.

★★

„Keine Frage, die Roten sind das Böse und die 
Jungen sind verrückt. Und doch kann man sich 

nur schwer vorstellen, daß irgendjemand — 
gleich welchen Alters oder welcher politischen 
Einstellung — dieses Tal wirksamer zerstören 
könnte, als es bereits von den rechtschaffenen 
und respektablen Leuten zerstört worden ist.“

Auf einem Plakat zur Sheriffs-Wahl 1970 prangt 
das faustische, doppeldaumige Symbol des 
GONZO, auf dem erstrebten Weste(r)ntaschen-
stern.
Auf dem Zenit seines Erfolges, niedergelassen in 
der Idylle amerikanischer Halbwildnis, greift er 
tatsächlich nach den Realo-Zügeln politischen 
Handelns. Er tut aber auch alles, um als Freak-

Power-Kandidat offenbarend zu verschleiern, 
ob Gestaltungs- oder Zerstörungswille 

hinter seinem Programm steckt, 
ob das ganze nun ein Witz sei 
oder bitterster Ernst.

„Ich kündigte an, daß die neue 
Mannschaft des Sheriffs am 
Tag nach der Wahl die Straßen 
aufreißen würde — jede 
Straße in Aspen mit Press-
lufthämmern aufbrechen und 

den Asphalt durch Grassoden 
ersetzen würde. Ich verkündete, 

wir würden das Sheriffbüro haupt-
sächlich dazu benutzen, den Immo-
bilienspekulanten die Hölle heiß zu 
machen. ...
Ich trug Shorts und hatte eine 
Vollglatze. Das hielten die Kra-

keeler nicht aus. Sie waren überzeugt, 
daß der Antichrist erschienen sei — hier und jetzt 
in Aspen. ... 
Ich war nicht besonders locker, als ich da oben 
neben dem amtierenden Sheriff saß und sagte: 
„Wenn ich diesen korrupten Schläger aus dem 
Amt gejagt habe, dann gehe ich in sein Büro und 
esse vielleicht in ereignislosen Nächten Mes-
kalin ...“ Von da an wußte ich, daß ich gewinnen 
mußte, denn eine Niederlage würde der Hammer 
für mich werden.“

Ich sehe, dass ein mächtiger Hammer ihn frontal 
erwischte, dass er es, angeschlagen und aus-
gezählt, vorzog, für ein paar tausend Dollar pro 

9 von 15



Abend, sich selbst als Vielfraß im Cirkus-Cirkus 
der amerikanischen All-Inclusive-Animation 
herumwirbeln zu lassen, anstatt  sich in der 
Niederlage des Ruhmes neu zu erfinden. Jetzt 
exerziert  er am eigenen Leibe durch, was er 
zuvor brillant und durchdringend zu entlarven 
sucht. Er hängt an der Bar im Karussell, allein, 
und erzählt von früher; lange und oft, und leckt 
seine Wunden.

★ ★

Und ich beginne mich zu fragen, wozu ich mich 
mit solch einer rückgratamputierten Gummi-
puppe voller heißer Luft überhaupt abgebe, einer 
Witzfigur der wilden Bohème, die sich dem 
tumben Spaß ergeben hat und sich als Projek-
tionsfläche dessen düsterer Propaganda so bereit-
willig zur Verfügung stellt.
Diesmal dreht der feurige Kreisel seine teuf-
lischste Bahn. Furcht und Abscheu beginnen 
nach mir zu greifen.

Wo das Leben Spaß machen soll, ist  es un-
günstig, in der Scheiße zu stecken. Wie bleibt 
also die Lust am unvermeidlichen Ausmisten, 
wenn der Morast endlos erscheint.
Mir wird übel.
Ich sehe, wie mir die Eingeweide dieser Bio-
graphie die täuflisch kreisende Gefahr offen-
baren, in der wir nun inzwischen bis zum Halse 
stecken:
Angesichts einer verrottend wuchernden Massen-
kultur, ist jede kulturell unpolitische Handlung 
eine zynische und eine kraftlose, weil sie den 
unhaltbaren Zustand ignoriert.
Dies vermeiden wollend, scheint es vor allem 
einer besonderen Sichtbarkeit zu bedürfen, die 
der eigenen Handlung die Kraft unbedingter 
Wirksamkeit erst zu verleihen verspricht.
Doch damit wird jede Handlung die sich dem 
Zynismus zu entziehen sucht, zum ikono-
graphisch popkulturellen Akt und somit, im 
Moment ihrer scheinbar größten Gestaltungs-
kraft, auch von der Ökonomie der Masse, also 
der Verrottung selbst vereinnahmt.

„Hölle, es hätte großartig werden können. Nach 
Elko* dachte ich wir würden echt Fahrt 
aufnehmen. Ich hatte auf vielen schlechten Zügen 
gearbeitet, war auf einer Menge miserabler 
Schienen gerollt. Der Rolling Stone war so etwas 
wie ein Schnellzug. Ich wollte meine Füße auf 
den Boden kriegen. Da floss Heineken aus den 
Wasserhähnen. Wir hätten alles tun können. Ich 
wollte mit dem Rolling Stone eine politische 
Hebelwirkung entfalten, um wirkliche Verände-
rungen zu erreichen. Ich wollte jeden guten 
Schriftsteller im Land verpflichten. Und dann 
verkaufte Wenner die ganze Bahn. Er trug den 
Ball in der Hand und ließ ihn fallen. Und das 
alles wegen Petitessen. Das ist die wahre 
Tragödie. Jan hätte echt die Welt gewinnen 
können — er war ganz nah dran —, wenn er 
bloß die Hand ausgestreckt hätte und für eine 
oder zwei Minuten Anstand bewahrt hätte. Aber 
stattdessen streckte er die Hand aus für lumpiges 
Kleingeld.

* Im Winter 1974 organisierten der Herausgeber 
des Rolling Stone, Jann Wenner, und Hunter S. 
Thompson ein geheimes politisches Symposium 
im Stockman Hotel in Elko, Nevada ...“

Der Lebensstrang erbebt schon in den froh-
lockensten Resonanzen der überlebensgroßen 
Slot-Maschine. Das Menschheitsversprechen: 
selbst Schienen zu Legen, oder besser gar keiner 
Schienen mehr zu bedürfen, funkelt vor den 
Scheiben des eigenen kleinen Abteils wie der 
große Traum selbst, und wenn du plötzlich mal 
zufällig aufsiehst, dann, Zack! ... Ein Dilemma, 
das den Anarcho-Goethe des amerikanischen 
Traumes, der aus der Walpurgisnacht Haigth 
Ashburys heraus geschrieben hat, in den Tumult 
des narkotisierten inneren Aufruhrs zurückwirft, 
der ihn stets begleitet. Er wird sich einfach nicht 
mehr aus dieser engen Ikonenhaut des Mephisto-
pheles herausschälen können. Drogen und rum-
ballern für eine anständige Gage machen diesen 
Zustand eben auch für ihn aushaltbar. Und mit 
der Zurschaustellung dieses Zustands wird der 
Mann, der sich Raoul Duke getauft hat, zum 
gefeierten Antihelden, zum Vorbild all jener 
verwirrten Drogenpartyhipster und innerlichen 
Rumballerhaudraufs, die das Verrotten wirklich 
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für groovy halten. Die damit nicht mehr sind als 
Spekulantenfutter. Ein Haufen Fans, die in Wirk-
lichkeit oder in ihrem Spießerkerker sediert 
träumelnd seinem privaten Exzess nachzueifern 
suchen, weil sich ihr Leben im nüchternen Blick 
gar nicht ertragen ließe.
Das ist keine besonders überzeugende kultur-
politische Alternative.
Aber Fans sind Ruhm und Ruhm ist Geld und 
Geld ist geronnene Wirklichkeit.
Hunter, der in aufrührerischer Opposition dieser 
drohenden Zynismusfalle doch etwas Sinnfälliges 
zu entgegnen suchte, will eben das volle Leben, 
notfalls auf kosten jeden Sinns und auch seines 
Verstands. Und Hunter kennt sich aus, in dem, 
was er da durchexerziert.
Das ist der wahre Fluch des Lono.

★ ★

„... Learys Möchtegern-“Drop-out Generation“ 
der sechziger Jahre. Die Freak Generation ... ein 
lärmendes, kannibalistisches Schauspiel, bei dem 
die Besten aus den schlimmsten und niedrigsten 
Gründen in den Arsch gefickt wurden, und die 
Schlimmsten ihr Schäfchen ins Trockene brach-
ten, indem sie bei den Besten schmarotzten.“
„Sie wollen offen ehrlich und voller Liebe sein. 
Sie lehnen die künstliche Maske ab, die sich das 
Amerika des 20. Jahrhunderts aufgesetzt hat, 
alles, was sie „Plastik“ nennen, und sie ziehen es 
vor, sich rückwärts zu orientieren am „natür-
lichen Leben“, wie Adam und Eva. Sie weisen 
jede Verwandtschaft mit der Beatgeneration von 
sich, denn: „Die Typen waren negativ, und unser 
Ding ist positiv.“ ...
Es ist nicht mehr als zwei Jahre her, da nahmen 
die besten und klügsten unter ihnen leiden-
schaftlichen Anteil an der politischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Realität des 
Lebens in Amerika. Aber seither hat sich die 
Szene gewandelt, und politischer Aktivismus ist 
nicht mehr in Mode. Ziele sind nicht mehr „Ver-
änderung“ oder „Fortschritt“ oder „Revo-
lution“, sondern es geht nur noch darum, zu 
entkommen, zu entfliehen, an der äußersten 
Peripherie einer Welt zu leben, aus der etwas 

Brauchbares hätte werden können — vielleicht 
auch werden müssen — und sich auf rein 
persönlicher Ebene das Überleben zum günstig-
sten Preis zu sichern.
Die blühende Hippieszene macht den politischen 
Aktivisten die größten Sorgen. Schließlich müssen 
sie mit ansehen, wie eine ganze Generation von 
Rebellen in ein Niemandsland der Drogen 
abdriftet und bereit ist, alles zu akzeptieren, 
solange es nur mit hinreichend „Soma“ daher-
kommt.“

Letztendlich ist dieser zerstörerische Akt, der 
dem Prozess der Verrottung, persönliche Unter-
haltsamkeit und Befriedigung abzuringen sucht, 
der UR-zynisch, faustische Akt selbst. Rauol 
Duke und Dr. Gonzo, als Gefangene im ewig um 
sich selbst kreisenden Karussell des Kasinos; 
Kathedrale und Opferstein des amerikanischen 
Traums.
Mit Fear and Loathing in Las Vegas begann für 
Hunter S. Thompson die lange Story: diesen 
Teufelskreis zum kreativen Pop-kulturellen Akt 
zu erheben. Und er katapultiert sich als seine 

11 von 15



Kunstfigur in den Olymp der eigenen Abscheu. 
So injiziert er, ebenso wie er seine Wirklichkeit 
unter die Literatur gemengt hat, die Legende nun 
in seine eigene Wirklichkeit.
Sein Durchbruch zum Stardom präsentiert sich 
weniger als Erfüllungshilfe zur Sicherung der 
eigenen Bedürfnisse und Überzeugungen, 
sondern entpuppt sich als die Erschaffung und 
Zurschaustellung des aufgeblasenen Egos, als 
sich glorifizierende Selbsterhaltungsmaschine, 
die das Individuum, als Treibstoff, zum Früh-
stück verzehrt. Und so wird die Fratze mit  der 
Pornobrille und der Zigarettenspitze zur perso-
nifizierten Synchronizität aus Enthüller, Ver-
körperung und Beobachter der amerikanischen 
Lüge selbst, zum Gesamtkunstwerk.

☆
GONZO-FAUST
(Goethe hat es fast genauso kommen sehen.)

GONZO-FAUST
Im Elend! Verzweifelnd! Erbärmlich auf der Erde 
lange verirrt und nun gefangen! Als Missetäter 
Im Kerker zu entsetzlichen Qualen eingesperrt, 
das holde unselige Geschöpf! Bis dahin! dahin! 
— Verräterischer, nichtswürdiger Geist, und das 
hast du mir verheimlicht! — Steh nur, steh! 
Wälze die teuflischen Augen ingrimmend im 
Kopf herum! Steh und trutze mir durch deine 
unerträgliche Gegenwart! Gefangen! Im un-
wiederbringlichen Elend! Bösen Geistern über-
geben und der richtenden gefühllosen Mensch-
heit! Und mich wiegst du indes in abge-
schmackten Zerstreuungen, verbirgst mir seinen 
wachsenden Jammer und lassest ihn hilflos 
verderben!
Du grinsest  gelassen über das Schicksal von tau-
senden hin!

MEPHISTO-GONZO
Nun sind wir schon wieder an der Grenze unsres 
Witzes, da, wo euch Menschen der Sinn über-
schnappt. Warum machst du Gemeinschaft mit 
uns wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst 

fliegen und bist  vorm Schwindel nicht sicher? 
Drangen wir uns dir auf, oder du dich uns?

GONZO-FAUST
Rette ihn! oder weh dir! Den gräßlichsten Fluch 
über dich auf Jahrtausende!

MEPHISTO-GONZO
Ich kann die Bande des Rächers nicht lösen, 
seine Riegel nicht öffnen. — Rette ihn! — Wer 
war´s, der sich ins Verderben stürzte? Ich oder 
du?

RAOUL DUKE
Ich darf nicht fort; für mich ist nichts zu hoffen.
Was hilft es fliehn? Sie lauern doch mir auf.
Es ist so elend betteln zu müssen,
Und noch dazu mit bösem Gewissen!
Es ist so elend in der Fremde schweifen
Und sie werden mich doch ergreifen!
Geschwind! Geschwind!
Rette dein armes Kind.
Rettet mich!
Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen,
Lagert euch umher, mich zu bewahren!
Hunter! Mir graut´s vor dir.

MEPHISTO-GONZO
Er ist gerichtet!

GONZO-GONZO
Ist gerettet!

MEPHISTO-GONZO
Her zu mir!

STIMME von innen, verhallend: Hunter! Hunter!

Als sezierungswürdiges Mahnmal, degradiert zur 
konsumistischen Marionette der Unterhaltungs-
industrie, als dieses Rätsel des Selbst und seiner 
Befreiung, als dieser von sich selbst abgesungene 
Fahnenschwenker des amerikanischen Traums, 
als anarchischer Träumer, dessen Nachlass sich 
nur dem Studierenden, dem Wahrheitssuchenden 
sinnvoll zu erschließen beginnt, erst dieser 
Hunter S. Thompson taugt als ein Teil von jener 
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Kraft, die dem Karussell kulturpolitisch zu 
trotzen beginnt.
Untergehend hingegen, an seiner stilisierten 
Lebenskrücke Drogenrausch — als den er die 
hilflosen Nachwehen der großen utopischen 
Gestaltungshoffnung selbst entlarvt, dessen Teil 
er ja auch immer war, dient er tatsächlich, vor 
allem sabbernden Vollidioten zur blöden Hul-
digung. Ein Kniefall vor dem Rumpelstilzchen 
des exzessiven Rausches der goldenen Sechziger, 
der verspricht ein wenig Buntheit in die bitter 
verachtende Unternehmung zu bringen, die wir 
so leicht mit dem Leben verwechseln.

Doch im Brennglas meines Schiffsofens beginnt 
die zersetzende Kraft der Arbeit, die Hunter an 
sich selbst leistete, um die Flammen tanzend, das 
Frankensteinsche Monster allmählich zu demon-
tieren, als das er sich eigenhändig erschaffen hat. 

Und die lebendigen Impulse seiner einzelnen
Leichenteile verbinden sich zaghaft unter meinen 
durchdringend beobachtenden Organen zu einem 
Vexierbild jenseits der Fessel des Chronos. Jetzt 
beginnt die Biographie die Kausalketten zu 
sprengen, weil ich mich nicht mehr gezwungen 
sehe, die Ereignisse von vorne nach hinten zu 
interpretieren. Im Karussell ist doch eh jeder Ort 
Anfang und Ende, und wenn es im Grunde darum 
geht, ersteinmal die Ebenen zu wechseln, drehen 
sich die fatalen Folgen vielleicht  auch irgend-
wann sichtbar neben mir im Kreis und es kann 
mir gelingen sie aus ihrem Zusammenhang zu 
tricksen, während ich bereichert  weiterschreiten 
werde, eine Biographie neu zusammensetzend, 
deren roter Faden sich frei von jener Zeit  und 
diesem Raum erst blicken lässt.

Jetzt ist  Hunter der Mephisto, der seinen Re-
zipienten möglicherweise in die Rolle des ringen-
den GONZO-Faust II versetzen könnte, der sich 
aus Erkenntniswille, Selbsttötungsimpuls und 
bewusstseinserweiternden Exzessen, in einer 
konsumistischen Welt erwachend wiederfindet. 
Und wenn sich ihm die Versprechungen einer 
Lebensgestaltung in diesen unheiligen Paarungen 
aus Mittelmaß und Wahn, Krieg und Gewinn, 
Spekulation und Technokratie offenbaren, er sich 
zu erheben lernt, aus der vergeblichen Detail-
Frickelei, zum Zustand einer Liebe und Konse-
quenz, die ihn befähigt, Teil eines Schöpfenden 
zu werden das sich des Schöpfens wert erweist. 
Die dann auch das individuelle Gretchen nicht 
mehr vergisst, diesen Seismograph — den uns 
innewohnenden naiv zerbrechlichen Duke, der 
aus der Enge des heuchlerisch bürgerlichen 
Spießerkerkers zu entfliehen sucht und doch 
nicht kann; sich in den Wahn stürzend; gerichtet 
und doch gerettet.

„Neige neige
Du Ohnegleiche,
Du Strahlenreiche,
Dein Antlitz gnädig meinem Glück.
Der früh Geliebte
Nicht mehr Getrübte
Er kommt zurück.“

Wir aber möchten alle nur Mephistos sein — 
Stars des eigenen Untergangs — der für sich 
genommen nur erbärmliche Selbstreferentialität, 
anarchisch renitenten Wetteifer und letztendlich 
das Dastehen mit lehren Händen bereit hält — 
ABER ES IST HALT DIE GEILERE ROLLE — 
nur! : wenn jeder ein Star sein will, sind alle bloß 
noch laut  blökende Fankurve. So funktioniert der 
amerikanische Traum. So funktioniert  der Kon-
sumismus, dessen sakrale Stätten — Las Vegas 
(Wall Street) und Hollywood, uns aussaugen wie 
die Vampire; denen wir dabei auch noch zu-
jubeln, weil wir uns erhoffen, genauso adlige 
Draculas zu werden, obwohl dieser Akt für uns 
nicht mehr bereithält, als ein dumpfes Zombie-
dasein. Und auch das finden wir jetzt noch cool - 
groovy - hip und ultraGONZO.
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„Du wertloses Acid-lutschendes Stück dummer 
Scheiße! Schick uns nie wieder diese Art von 
hirnzerfressendem Schweinefutter. Wenn ich Zeit 
habe, mache ich mich auf den Weg zu dir und 
treibe dir einen Holzpflock in die Stirn... P.S.: 
Have a nice day.“

Es sind eine ganze Menge flammender Holz-
pflöcke, die Hunter bereithält. Die Zeit, sich auf 
den Weg zu machen, sie zu entdecken, und sie 
dann bei sich einschlagen zu lassen, kann sich 
jeder nur selbst geben.

☆ ★ ☆

Wo ich das letzte Züngeln der Flammen be-
schaue, wird mir klar, dass dieses Irrlicht, dieses 
animierende Vorbild, dieser bewunderungs-
würdige Vampierjäger des Selbst, ein Leben 
geführt haben wird, wie ich es niemals führen 
will, obwohl es mir auch so anregend reizvoll 
daherkommt. Wahrscheinlich ist das so, weil es 
der Kampf um sein ganz eigenes Leben war, der 
es hevorgebracht hat, und ich mir nur wünschen 
kann, dass ich genauso viel wilde Kraft, Mut und 
schließlich auch Disziplin in eigener Sache, für 
meinen Kampf aufbringe, und nur hoffen, einen 
Weg zu finden bei dem mir nicht vorzeitig die 
Luft ausgeht.

Das ist des Pudels Kern, in dem mir Dr. Hunter 
aus der Seele spricht, und er spricht einer ganzen 
vaterlosen oder auch gottlosen Generation aus 
dem Herzen. Versprochene Individuen, die etwas 
sein wollen, sich aber nicht bereit sind, dafür auf-
zugeben. Die jeder Maske tief misstrauen, auch 
gerade dann, wenn sie die selbst gerade unsicher 
überstülpen. Weil sie nämlich nicht Etwas 
sondern Jemand sein wollen — und sie wollen 
dieser Jemand aus sich selbst heraus sein. Aber 
eigentlich auch nicht Mehr, weil alles Mehr 
schon als gesichtsloses Vehikel einer Kultur 
entlarvt ist, die sich dem Untergang geweiht hat 
— wir sind die letzte Generation einer verwesen-
den Kultur — Sie ist schon tot.
Vielleicht sollten wir uns wieder mehr um das 
Leben nach dem Tod bemühen, nicht lediglich, 

aber auch um unserer eigenen Auferstehung 
willen, innerhalb einer Auferstehung unserer ge-
samten, gemeinsam von uns getragenen Wirk-
lichkeit.

„Das ist eine sehr bizarre und verquere Welt; 
man kann es sich nicht leisten unvorsichtig zu 
werden; mach keinen Scheiß. Und krieg deine 
Angelegenheiten immer und überall geregelt.“

Der von den Missionaren der Schule der neuen 
Wahrheit zum Doktor der Göttlichkeit emp-
fohlene, selbstgekürte König der In-Den-Arsch-
Treter, hat sein Pulver verschossen. Der Spuk hat 
sich ausgebrannt. Die Blutfunken glimmen noch.
Nun bleibt mir nichts mehr übrig, denn als 
Paläontologe in der Asche dieses erlöschenden 
Erkenntnisfeuers zu wühlen, unter der sich ja 
irgendwo, Herz, Geist und Seele von GONZO 
und dessen Schöpfer verbergen müssen, um diese 
neu zusammen zu fügen. Und tatsächlich, die 
ersten Artefakte, die ich ans Sternenlicht bringe, 
scheinen eine äußerst  scharf beobachtete und 
geistreich analysierte Geschichte bereit zu halten. 
Ich bin sehr gespannt, wie es mir gelingen wird, 
diese Bilder in eine angemessene Handlung zu 
bringen und damit offenen Auges an meiner 
Geschichte weiter zu schreiben, dieser Ge-
schichte des ebenso wilden, wie ehrlichen 
Durstes nach Gestaltung, der in die Unter-
nehmung Leben — in die private, wie die 
gesellschaftliche — tief hineinreicht. Und die ist 
noch nicht zu Ende geschrieben.

★

„Wenn ich das Ende wüßte, würde ich das 
Interesse an der Geschichte verlieren.“

Und so hinterlässt uns der King of GONZO vor 
allem eine offene Frage, die sich nicht berechnen 
lässt:
Wie lässt  sich unser Aspen wie ein Phönix aus 
der Asche holen?

„Zuerst muss man eine Kleinstadt ändern..., eine 
Stadt schaffen, in der die Leute wie Menschen 
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leben können, statt Sklaven eines falschen Fort-
schritts zu werden, der uns alle in den Wahnsinn 
treibt.“

...oder auch: sich zusammentun, ein Schiff auf 
einen offenen Platz stellen, GONZO sezieren, 
und dann weitersehen.

Und so recken wir sie um null Uhr eins 
in den Nachthimmel, die aschegefüllte 
Doughnut-Papiertüte, in meiner und des 
auferstandenen Doktors FAUST und 
lassen sie platzen.

☆ ☆ ☆ 

Playboy: ...Glauben Sie, Sie könnten irgend 
etwas gutes bewirken?

HST: Nicht viel, aber man bewirkt immer etwas 
Gutes, indem man ein Beispiel gibt, indem man 
einfach beweist, daß es möglich ist, wissen Sie.

★ 

Die vorbereitende Arbeit zum Litera-
rischen-GONZO-Grog an Bord der „Joyce-
Medea“ und somit auch zu diesem Essay, 
wurde in erheblichem Maße von diesen 
Leuten mitgetragen:
Lady Miss Litschi, alias Nicola Trub
Monty Visconty, alias Bernd Nixdorf
Doktor Gonzo, alias Hans Gerhard

Fotos: Rich Serra

Der Autor bedankt sich herzlich für die intensive, 
gutgelaunte, fachlich experimentell kompetente 
Auseinandersetzung.

Major Jones, alias Slowfox, alias Boris Pietsch
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