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Ort: Ithaca, ein Collegestädtchen (30.000 Einwohner) im Staate New York 

Personen: 

Kurt Cobain; genialer Musiker 

Courtney Love; sensible, intelligente Musikerin und Schauspielerin, mit sehr viel Power, aber 
„irgend etwas stimmt nicht mit ihr“ 

Erzähler 

Mönch des „Namgyal“-Klosters in Ithaca/ New York, dass im Jahr 1992 als westlicher Ableger 
des Klosters des Dalai Lama in Dharamsala/ Indien eröffnet wurde 

Debbie Williams, Blumenverkäuferin mit Herz, könnte 40 oder auch 60 sein 

Hugh Brighton, Elektriker, Mitte 50, Patriot 

Ted Walker, Taxifahrer, Gitarrist und „Nirvana“-Fan 

Alexa Cross, Frisör-Azubi und großer „Nirvana“-Fan 

Calvin Jones, Bassist, Schüler und vor allem sein eigener Fan 

Joanna, Dessousladenbesitzerin, Mitte 40, alter „Doors“-Fan 

Vic Simon, stolzer Besitzer von Ithacas größtem Music-Store, in dem Patti Smith einmal eine 
Gitarre ausprobiert, Eric Clapton ein Plektron vergessen und Bob Dylan eine Mundharmonika 
weggeschmissen haben soll 

Angestellter am Flughafen 
Sprecher (Ansage) 
Freundin Courtneys in der Pizzeria 
ältere Kundin im Frisiersalon 
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TV-Sprecher 
Detektiv 
Anwältin 
Sheriff 

Kurt: Du warst nicht da. 

Courtney: Ich hab den Flug verpasst, verdammt. 

Kurt: Und den nächsten auch. 

Courtney: Ich musste mich um meine Platte kümmern. 

Kurt: Du warst nicht da. 

Kurt: Du warst nicht da. Du warst nicht da. 

Courtney: Ich hab den Flug verpasst, verdammt. 

Kurt: Und den nächsten auch. 

Courtney: Ja, ich musste mich um meine Platte kümmern. 

Kurt: Du warst nicht da. 

Geräusch/Raum:  (Flughafenhalle L.A., Nirvana “Come as you are”) 

Angestellter:  Sicherheitskontrolle. Bitte öffnen Sie Ihren Koffer! 

Courtney:  Oh shit! 

Angestellter: Das, was Sie da unterm Arm haben auch, Madam. 

Courtney: Das ist ein Teddybär. 
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Angestellter: Darf ich ihn bitte trotzdem mal sehen? 

Courtney: (genervt) Bitte! 

Angestellter: Das ist ein Rucksack. 

Courtney:  (trotzig) Sag ich doch. Ein Teddybärrucksack! 

Angestellter: Was ist da drin? 

Courtney: (wütend) Mein Mann! 

 (sie öffnet den Rucksack)  

 Da, sehn Sie. Das war mein Hochzeitskleid. Und das 

 (hantiert) 

Angestellter:  (entsetzt) Das ist ja Asche! 

Musik: (Nirvana “Come as You are”) 

Geräusch: (Schuss. Stille.) 

Erzähler: Ein Sommermorgen im amerikanischen Nordwesten. Eine Frau steht 

vor dem flachen Flughafengebäude. In der Hand einen Koffer, unterm 

Arm einen Teddybärrucksack. Ihr blondes Haar hängt wirr um das 

blasse Gesicht. Weiße Zähne beknabbern eine pinkverschmierte 

Unterlippe. Sie fröstelt. 

 Was sie trägt, würde Debbie Williams als einen “wonnig-zarten Anflug 

Nichts” bezeichnen. 

Debbie:  Ein wonnig-zarter Anflug Nichts. Die Sommer sind kalt in Ithaca. Sie 

kommt bestimmt aus Kalifornien. 

Erzähler: Hugh Brighton nennt es “gerade genug, um das Nötigste zu bedecken”. 

Hugh: Gerade genug um das Nötigste zu bedecken. So eine hat uns hier noch 

gefehlt! Zu all diesen Schlabberrock-Alt-Hippie-Weibern und College-
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Spinnern, die rund um Ithaca jede verlassene Farm, jede morsche 

Blockhütte aufgekauft haben. Triffst ja kaum noch ne richtige, ne 

anständige Familie. Was will so eine nu wieder hier? 

Erzähler: Ted Walker in seinem Taxi ist zu sehr mit sich beschäftigt, als dass er 

leichtbekleidete Neuankömmlinge registrieren würde. 

Ted: 150,200, 250, 300. Noch drei dezent lohnende Fahrten, und ich hab’s 

zusammen. Calvin Jones mit seinem blöden Angeber-Bass! Wenn wir 

erst mal nen richtigen Verstärker und neue Boxen haben, dann macht er 

auch mit, der Herr Profimusiker! Rockstar, was? 

Courtney: Taxi! 

Erzähler: Alexa Cross erkennt sie sofort. Sie ist ein großer NIRVANA-Fan. 

Alexa: Das ist doch ...Courtney Love. Whow! Ich werd wahnsinnig. Courtney 

Love in Ithaca! Zum Urlaubmachen wird sie nicht hergekommen sein. 

Wo will sie bloß hin? 

Geräusch:  (heranfahrendes Auto, Türen, etc.) 

Courtney: Zum Kloster! 

Alexa: Zu den Buddhisten will sie. Na, die wird ihr schlechtes Gewissen 

treiben! Hexe! 

Debbie: Ja klar, das war Courtney Love. Die Arme. Es muss furchtbar sein, 

seinen Mann so zu verlieren. 

Hugh: Courtney Love? Diese Punkrock-Schlampe? Na, die soll mir mal 

begegnen. Die soll doch ihr Baby mit Drogen vollgepumpt haben. 

Geräusch: (Knall) 

Erzähler: Tatsachen. Menschen. Was weiß man? Jemand geht irgendwo hin. Er 

sagt etwas. Er tut etwas. Zum Beispiel schließt jemand eine Tür. 
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Geräusch: (Knall) 

Erzähler: Er schließt sie ... vorsichtig. Du siehst, wie er sie vorsichtig schließt. Ist 

er wütend? Schließt er sie vorsichtig, damit du nicht bemerkst, wie 

wütend er ist? Ist er ein sanfter Mensch? Ein heimlicher Choleriker, der 

zu stolz ist, seine Verletztheit zu zeigen? Steht er unter Drogen? 

Vielleicht hast du es gar nicht gesehen. Vielleicht hat dir nur jemand 

erzählt... 

Ted: Er hat Türen grundsätzlich zugeknallt. 

Erzähler: dass er sie immer vorsichtig schloss. 

Alexa: Alle Türen. 

Erzähler: Gut, du siehst, dass die Tür zu ist. Oder es gibt ein Foto in der Zeitung. 

Alexa: Man sah nur das eine Bein. Jeans. Und ein Turnschuh. Es war so 

schrecklich. 

Erzähler: Warum erzählen Leute Dinge über andere Leute? 

Alexa: Ich hab mich so verraten gefühlt. Persönlich? Nein, ich hab ihn nicht 

persönlich gekannt. Ich hab alles über ihn gewußt. 

Musik: Nirvana:  Polly. Geräusch/Raum: (Im Taxi) 

Ted: Sie sind doch... 

Courtney: Nein, bin ich nicht. 

Ted:  Ich hab noch gar nicht zu Ende gesprochen. 

Raum: (Im Folgenden wechselt der Raum um Courtney zwischen Taxi und 

Pizzeria) 
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Courtney:  (im Taxi) Ich erzähle Ihnen etwas: Zum Beispiel gehe ich mit einer 

Freundin in eine Pizzeria. Wir reden, wir essen, wir lachen. Sie ist soo 

komisch. Wenn sie bloß erzählt, wie sie versucht hat, Fischsuppe zu 

kochen. 

Raum: (Pizzeria) 

Freundin:   Also dieser Fisch liegt da und starrt mich an. Ich meine, er glotzt mir 

tatsächlich genau in die Augen. Ich nehme das Messer. Nun ja, denke 

ich, es ist ein Fisch. 

Courtney:  (singt)„It’s okay to eat fish, cause they don’t have any feelings“8  

Freundin:  Ja. Ich nehme also das Messer und da... 

Courtney:  (im Taxi) Da tritt eine fremde Frau an unseren Tisch. 

Alexa:  (in der Pizzeria) Hey, ihre Begleiterin sieht aus wie Courtney Love. 

Courtney:  (im Taxi) Du sitzt da und lachst dich scheckig und es geht dir endlich 

mal wieder so richtig gut und da tritt die Frau an deinen Tisch. 

Freundin:  (in der Pizzeria) Nein, nein, aber sie ist es nicht. 

Courtney:  (im Taxi) Und plötzlich herrscht Stille. Du bist allein im Universum. 

Geräusch: (Fahrgeräusch) 

Ted: Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. 

Courtney:  (aus ihren Gedanken aufschreckend) Was?  

Erzähler: Landschaften ziehen vorbei. Eine lange ebene Straße hinein in die 

Berge um den Cayuga Lake. Dort oben Schluchten und Wasserfälle. 

Rechts erscheint die Lagerhalle eines Sägewerkes, links ein einsames 

Diner; auf dem Parkplatz Lastwagen, Pickups und ein alter Cadillac. 

Courtney: Kurt kam noch schlechter damit klar als ich.  
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Wissen Sie was er bei der Release-Party zu “Nevermind” gemacht hat? 

Da in dem Raum stand so ein Fotoautomat, so einer mit Vorhang. Da 

waren all diese Leute, alle wichtigen Labels hatten Vertreter geschickt. 

Schon bevor “Nevermind” offiziell draußen war, war abzusehen, dass es 

eine besondere Platte werden würde. Die Kids, die Nirvana von den 

Konzerten kannten, waren alle wild darauf.  - Reine Mundpropaganda. 

So gut wie keine Werbung. -  Seit Jahren kämpfte Kurt um 

Anerkennung.  Hunderte von Briefen hat er an all diese Labels 

geschrieben, darum gebettelt, dass sie ihm eine Chance geben, dass 

sie eine einzige Single mit “Nirvana”  produzieren. 

Kurt:  (anderer Raum) Wir sind bereit, das Studio und den größten Teil der 

Kopien selbst zu bezahlen. Wir wollen einfach nur auf eurem Label sein. 

Könnt ihr uns BITTE eine Antwort wie "Verpisst Euch" oder "Kein 

Interesse" schicken, damit wir nicht weiter Geld dafür rausschmeißen, 

mehr Tapes zu schicken? Danke.3 

Courtney: Und jetzt sind sie alle da. Die erste richtig große Platte von “Nirvana” 

kommt raus. Und was macht Kurt? Kaum dass er den Raum betreten 

hat, flüchtet er in diesen Fotoschrank und kommt nicht wieder raus. 

Geräusch: (Pause, Fahrgeräusch) 

Ted: Und deshalb hat er...? 

Courtney: Nein.  

Ted: So, Madam, (verbessert sich) Mrs. Cobain. Da wären wir. 

Erzähler: Die Seele fliegt. Seen breiten sich aus unter dir, Wälder, Prärien und 

Städte. Du siehst all das Gewimmel: Spaziergänger streifen durch 

Lichtungen, Taxis durchpflügen Häuserschluchten, auf einem silbrig 

schimmernden Gewässer setzt ein großer Vogel zur Landung an. Du 

bist getrennt von dem allen und eins damit. 
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Geräusch: (Knarren einer alten Tür) 

Courtney:  Also, es geht darum ... 

Mönch: Kommen Sie doch erst einmal herein, Madam. 

Courtney:  Ich meine, die Wiedergeburt, das Karma. Er hat sich erschossen. Hier 

sehen Sie. (Sie stellt ihren Rucksack auf einen Tisch und zieht den 

Reißverschluss auf) Das ist seine Asche. 

Mönch:  (hustet) Nicht Madam, es fliegt alles umher. Kommen Sie. Kommen Sie 

weiter herein. Wir beginnen gerade mit der Morgenmeditation. 

Geräusch: (sie betreten den Meditationsraum, Gesänge der Mönche) 

Courtney:   (läßt sich nieder) 

Geräusch: (Gesänge gehen über in:) 

Musik:  (“All Apologies” in der “Unplugged”-Fassung) 

Courtney:  (innen) Gitarre von irgendwoher, und in meinem Kopf ein einziges Loch. 

Verzerrungen aus dem Nichts. Wo bist du jetzt? Engel grinsen nicht. 

Engel küssen nicht. Mein atmender Körper ein einziges nasses Sehnen. 

Kalte Hände und ein schales Ziehen im Unterbauch. Jeden Abend die 

leere Hälfte des Bettes. Engel ficken nicht. Du hast mich oft genug 

versetzt. Deine Heroine. Mein Stolz. Meine Angst. Ich hab nie soviel 

gefixt wie du. (brüllt): Willst du dich umbringen? (leise): Ja. Aber nicht 

mit einer Spritze... 

Kurt: Aber nicht mit einer Spritze. 

Courtney: Und dabei lächelte er dieses Lächeln. 

Kurt: Ich bringe mich um mit einem Gewehr. Peng! Kopf weg. 

Courtney: Cool fanden sie ihn. Unglaublich cool. 
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Kurt: Manchmal frage ich mich, ob ich nicht einfach glücklich sein könnte. Ich 

bin ein international geliebtes blondes Teenie-Idol. Von den Kritikern 

bejubelt. Grunge-Halb-Gott. Ein Rockstar, der endlich, endlich doch 

noch aus seinem Schrank herausgekommen ist.3 

Courtney:  Einatmen. Ausatmen. Oh fuck, wie still die alle sitzen. Ich kann das 

heute nicht. Meine Knie tun schon weh. Einatmen. Ausatmen. Mir ist 

kalt. (singt) In the sun, in the sun, I feel as one.8 

Musik ( “All Apologies”): In the sun, in the sun, I feel as one 

Courtney: In der Sonne. Kurt in der Sonne. Und Frances. 

Kurt:  (gesprochen Ausschnitt von “Heart shaped Box”) Hab mich geschnitten 

an Babys Atem und Engelshaar 8 

Courtney: Babys Atem.  Engelshaar. Weil ich blond bin. Engels Haar. 

Merkwürdiger Engel. 

Kurt:  (wie oben) Sie stiert mich an wie ein Fisch, wenn ich nicht mehr kann 8 

Courtney: Wie ein Fisch. Uääh! Glubsch, glubsch, Kurt. Ich hatte Angst um dich. 

Nichts weiter. 

Kurt:  (wie oben) 

 Ich war eingesperrt in deiner herzförmigen Box, wochenlang.8 

Courtney:  Du warst eingesperrt? Ich war eingesperrt!  

(mit verstellter Stimme) Die Frau des berühmten Kurt Cobain. Oh, sie 

macht auch Musik. 

 Ich hätte ihm diese herzförmige Schachtel nie schicken sollen. Wer 

konnte das damals ahnen.  

(mit verstellter Stimme) Oh, aber sie hat jetzt ausgesorgt. Courtney Love 

hat jetzt genug Kohle. Genug Asche. Ja. (heult schluchzend auf) 

Mönche: Ssst! 
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Courtney:  (schnieft) Shit! An nichts denken. Einatmen. Ausatmen. Du verdammtes 

Arschloch! Mich so allein zu lassen. 

Musik: „Heart shaped Box“, 1. Strophe 

Raum: (Ein Raum im Kloster. Courtney und ein Mönch sitzen an einem 

Tisch. Courtney packt den Rucksack aus.) 

Courtney: Kurt Cobain, also, das ist seine Asche. 

Mönch: Und seine Band hat er "Nirvana" genannt? 

Courtney: Ja. Wir haben uns beide viel mit Buddhismus beschäftigt. Ich hab zu 

Hause, in Seattle, auch nen Buddha. (eher feststellend, als fragend): Sie 

kennen die Band? 

Mönch: Ich hab von ihr gehört, wegen des Namens. Aber die Musik kenne ich 

nicht. 

Courtney: (hantiert mit dem Rucksack) 

Mönch:  Nee, warten Sie. Lassen Sie das mal lieber zu. Wir werden nachher 

das Kleid ausschütteln und die Asche zusammenfegen. 

Courtney: Es ist nicht alles da. Ein bisschen habe ich unter einem Baum in 

unserem Park vergraben. 

Mönch: Mmhm. 

Courtney: Also, worum es geht. Er hat sich erschossen. Ich meine, das bringt ja 

ein schlechtes Karma, im nächsten Leben, nach der Wiedergeburt. 

Mönch: Ja. 

Courtney:  Er hat sich erst ne ziemlich hohe Dosis Heroin gespritzt und dann ... 

abgedrückt. Es war nicht unbedingt.... naja: überraschend. Er hat oft 

davon gesprochen, dass er sich eines Tages umbringt. Es war wie ein 
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Kobold. Ein Kobold, der ihn immer wieder überfiel. Das erste Mal, 

glaube ich, als seine Mutter ihn rausgeschmissen hat. Da war er 15 oder 

so.  

Erzähler:  (trocken) Tatsachen. Menschen. Es gibt viele Versionen. Calvin Jones 

zum Beispiel gefällt die Geschichte mit dem Debilenficker am besten. 

Calvin:  (trocken) "Debilenficker" haben sie ihn in der Schule genannt. Er soll mit 

sonem halbbekloppten Mädchen gevögelt haben. Er hat sich so 

geschämt, dass er sich nicht wieder in die Schule getraut hat. Er hat 

sich auf die Schienen gelegt Der Zug kam ... und fuhr an ihm vorbei. 

(lacht) Er lag auf dem falschen Gleis. 

Ted: (trocken) Diese Debilengeschichte? Das ist doch erfunden!  

Alexa:  (trocken) Er wollte sich nie umbringen! 

Raum: (im Kloster) 

Courtney:  Er stand auf dem Dach und wollte springen. Seine Mutter hatte einen 

neuen Freund. Und es gab andauernd Krach. Der war nur fünf Jahre 

älter als Kurt. Und er schlug sie. Kurts Mutter war eine Schönheit. Sie 

war neunzehn, als sie ihn bekam. (stockt) 

Mönch: Erzählen Sie weiter! 

Courtney: In den ersten Wochen nach ... Kurts Tod, hab ich mit ihr in einem Bett 

geschlafen. Es war .... Morgens, wenn ich aufwachte, dachte ich im 

ersten Moment immer, Kurt liegt da. Ihre Körper sind sich so ähnlich. 

Wendy, ja, ich weiß nicht. In den ersten Jahren war sie die perfekte 

Mutter. Sie vergötterte Kurt. Er war ein süßes Baby. Hier. (kramt) Sehen 

Sie. Da war er so drei oder vier. Hatte schon immer diese unglaublich 

blauen Augen. Und er war sehr lebhaft, musste immer irgendwas 

machen. Und immer alles mit Karacho.  

Mönch: Ja? 
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Courtney: Was? Ich hatte eben nen Aussetzer. Was hab ich grade gesagt? 

Mönch: "immer alles mit Karacho" 

Courtney: Ja. Und genauso hat er das mit den Drogen gemacht. Die Pumpe immer 

voll aufgezogen, egal, was drin war. Verstehen Sie: Es war ihm egal! Als 

Kind beim Schlittenfahren. Da krachte er den Abhang runter in nem 

Tempo - Wendy sagt, ihr wurde schlecht, nur vom Zusehen. Manchmal 

knallte er auch gegen einen Baum oder irgendwas. Es war ihm egal. Es 

war ihm egal, ob er sich ne Überdosis setzte. Es war ihm einfach egal. 

Immer alles bis zum Rand - und drüber. Als er sechs war, sagten sie: er 

ist hyperaktiv und gingen mit ihm zum Kinderarzt. Und dann, als er acht 

war, haben sie sich  scheiden lassen. Er muss sich völlig verändert 

haben, hat sich total  in sich zurückgezogen. Er wohnte eine zeitlang bei 

seinem Vater, und dann bei verschiedenen Onkeln und Tanten. Naja. 

(will sich eine Zigarette anzünden, Feuerzeug-klick) 

Mönch: Sie dürfen hier nicht rauchen. 

Courtney: Nicht? 

Mönch: Nein. 

Courtney: (legt das Feuerzeug wieder hin und redet weiter) Seine Tante Mary, die 

mochte er am liebsten. Sie hat ihm eine Bass-Drum und ein Beatles-

Album geschenkt. (lacht) Er behauptete immer, seine musikalische 

Entwicklung wäre auf dem Stand eines Siebenjährigen stehengeblieben, 

wenn Mary ihm diese Platte nicht geschenkt hätte. (denkt nach) Einer 

der Onkel, bei dem er gewohnt hat, soll einen Cousin von Kurt 

missbraucht haben, naja, aber das ist eine andere Geschichte. 

Jedenfalls, als er fünfzehn oder sechzehn war, stand er praktisch auf 

der Straße. I hate Mom, I hate Dad, Mom hates Dad, Dad hates Mom. 

Das hat er mit acht auf die Wand neben seinem Bett geschrieben.  

Mönch: Eine Menge Hass. 
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Courtney: Das bringt auch ein schlechtes Karma. 

Mönch: Hass und Begierde bringen unheilsame Taten hervor. Darüberhinaus 

bewirken alle Leidenschaften, alles, was an dieses Leben bindet, dass 

man es immer wieder durchlaufen muss. 

Courtney: Und im Nirvana ist das endlich vorbei, ja? 

Mönch: Wenn du es erreichst.... 

Musik:  (leise einsetzend: „Heart shaped box“, zweite Strophe, bis) Throw 

down your umbilical noose so I can climb back 

Courtney:  (innen) Und? Wo bist du jetzt? In einem Frauenbauch? Ein neues Baby. 

Noch mal ein Embryo sein. Das wolltest du doch. Die ganzen 

verkrüppelten Föten, die er immer gemalt hat. Flossenbabys. Ein Fötus. 

Für nichts mehr verantwortlich. Nichts weiter tun als herumschwimmen. 

Plitsch, platsch! Nicht einmal mehr atmen müssen. Sich bewusstlos 

treiben lassen in einem Strom unendlich gütiger Zeit.  

(ihr Atmen) 

Mönch: Sie ist eingeschlafen. Diese Frau ist sehr müde. 

Erzähler: An diesem Sommertag, einem für Ithacas Verhältnisse ungewöhnlich 

warmen Sommertag, stehen alle Fenster weit offen. Courtney - noch 

benommen von der  Atmosphäre im Kloster, und vom Schlaf - geht 

durch die Stadt und besieht sich die Häuser. Backsteingebäude mit 

geklöppelten Gardinen. Blau oder rot lackierte Bänke davor, unter denen 

sich Katzen rekeln. Holzhäuser, auf deren Balkonbrüstungen 

Batikdecken auslüften. In Terrassentüren klimpern selbstgewirkte 

Perlenvorhänge im Wind. An knallfarben bemalten Haustüren hängen 

indianische Masken. Courtney blinzelt in die Sonne und streift sich eine 

Strähne aus dem Gesicht. 

Courtney: Huuu! Zeitreise in die Kindheit. 
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Geräusch:  (Auto) 

Erzähler: Hugh Brighton poltert mit seinem Jeep die lange gerade Hauptstraße 

entlang. Er ist unterwegs zu einem Kunden, dessen Alarmanlage 

gewartet werden muss. Die Hitze ärgert ihn. Sie brütet Fliegen aus und 

trocknet den Staub, den seine Räder aufwirbeln und gegen die 

Windschutzscheibe schleudern. 

Hugh: Da ist sie ja wieder. Torkelt am hellichten Tag durch die Gegend. Wo sie 

wohl ihr Kind gelassen hat?  

Erzähler: Ted Walker lehnt an einer Zapfsäule und wartet, bis der Benzinfluß 

automatisch stoppt. 

Ted: Großzügiges Trinkgeld. Immerhin. Schon merkwürdig so jemanden 

plötzlich im Auto sitzen zu haben.  

Erzähler: Calvin Jones lehnt neben ihm und spielt mit einer nicht angezündeten 

Zigarette. 

Calvin: Du hättest ihr von unserer Band erzählen sollen. Mensch, so blöd möcht 

ich mal sein. Hat Courtney Love im Auto sitzen und spielt den 

Stockfisch.  

Erzähler: Alexa Cross fönt einer Kundin die Haare und sieht dabei in den Spiegel. 

Geräusch: (Fön) 

Alexa: Ich musste heute morgen zum Flughafen. Meine Tante hinfahren. Sie 

verbringt den Sommer in Florida. Und raten Sie mal, wen ich da 

gesehen hab? 

  Courtney Love!  

   Haben Sie nie von ihr gehört? 

  Die Frau von einem Musiker. Einem genialen Musiker. Er hat sich 

erschossen. 
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Der "Rolling Stone" hat ihn sogar "den John Lennon seiner Generation"   

genannt. 

 Manchmal frage ich mich, ob er es wirklich getan hat. (stockt) Es gibt 

Leute, die behaupten, er wurde umgebracht.  

Kundin: Tatsächlich? Und von wem? 

Alexa: Von seiner Frau! 

Erzähler: Im Blumenladen neben Joannas Dessousboutique gießt Debbie 

Williams die Topfpflanzen. 

Geräusch: (Ladenklingel) 

Courtney:  Hi! 

Debbie: Oh, hi! (Pause) Bitte? 

Courtney: Die Rosen. Wieviele habe Sie davon? 

Debbie: Die, und ... im Kühlhaus ...warten Sie, ich sehe mal nach. 

Courtney:  Nein, lassen Sie. Ich nehme alle, die Sie auftreiben können. Aber rot 

müssen sie sein. Schicken Sie sie ins Lakeside, Zimmer 78.  

Geräusch: (Ladenklingel) 

Courtney:  (im Gehen) Und die Rechnung auch. 

Raum: (In Joannas Laden) 

Courtney:  (beim Anprobieren vor dem Spiegel mit sich redend) 
N bisschen eng hier vielleicht. .... Und dieses Schwarz ist, ich weiß 

nicht, zu morbide, hm. 

Joanna: Ähm, Süße? 

Courtney: Ja? Meinst du mich? 
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Joanna: Entschuldige. Ich meine, ich selbst hätte ja kein Problem damit. Aber 

weißt Du, man kann von der Straße aus reinsehen - und die Leute 

hier .... Also, was ich sagen will: Die Umkleidekabine ist da hinten, 

neben dem Regal mit der Seidenwäsche. 

Courtney:  (platzt lachend heraus) Oh, sorry! Hab ich gar nicht dran gedacht. Ist 

nicht ganz mein Fall, dieses Teil hier. Hast Du vielleicht sowas wie’n 

Baby Doll. Hm. In pink?  

Joanna: Äh... 

Courtney: Ja, ja. Ich verschwinde schon.  

(Aus der Kabine) Ich hab viele Jahre lang mein Geld als Stripperin 

verdient. Da kriegt man n anderes Verhältnis zu seinem Arsch. 

Joanna: Hm. Ach ja? Warte mal, wie wär’s hiermit? 

Courtney:  (aus der Kabine) Mhm. (sich umziehend) Strippen ist O.K. Besser als 

Prostitution. Ich hatte Glück, ich war so fett, dass mich sowieso keiner 

beachtet hat. Alle haben es gemacht, jedes Mädchen, das inner Band 

war. So konntest Du Dir ne Gitarre kaufen und nen Verstärker.1 

Joanna: Verdient man gut damit? 

Courtney:  (aus der Kabine) Nicht so besonders. Ich jedenfalls nicht. 

(in der Kabine) Als Kind war ich schön - bis ich so 11,12 wurde. Dann 

kam die Pubertät. Ich hab sie gehasst. Sie hat mich um meine 

Schönheit gebracht.1 Kennst du unsere zweite Platte, “Live through 

this”, ist gerade rausgekommen? 

Joanna: Naja, ich steh auf  die Doors, Fleetwood Mac, ... 

Courtney:  (kommt aus der Kabine) Verstehe. Na? 

Joanna: N bisschen eng vielleicht. Ich hol Dir es ne Nummer größer. 

!  17



Courtney: Wenn du die CD mal siehst. Hinten ist ein Foto von mir drauf, als Kind. 

Joanna: Wo bist du aufgewachsen? 

Courtney:  (unschuldig) In San Francisco. (Pause) 

(immer sarkastischer werdend) Und Eugene, Oregon. In  einer 

Landkommune in Marcola. Bei einer Freundin meiner Mutter in L.A. Auf 

einer Ranch in  Neuseeland. In Portland bei meinem Stiefvater Frank. 

Bei einem Ex-Lover meiner Mutter in Eugene. In der Besserungsanstalt 

Skipworth, in der Besserungsanstalt Hillcrest, im Hines-Heim in 

Corvallis, bei einer Cousine meiner Freundin Sally in Nordkalifornien, 

bei dem perversen Vater meiner Freundin Jill in Springfield. Und dann 

lernte ich eine Sozialarbeiterin kennen, die mich vorzeitig für mündig 

erklären ließ.   

Joanna: Und deine Eltern? 

Courtney:  Eltern? Der einzige, zu dem ich ein gutes Verhältnis hatte, war mein 

Stiefvater Frank. Aber meine Mutter war nur vier Jahre mit ihm 

zusammen. 

Joanna: Und dein richtiger Vater? 

Courtney: Ein psychopathischer Arsch. Er war mal Roadie bei den „Grateful Dead“ 

und hat sich aufgespielt, als sei er Jerry Garcia persönlich. Dabei haben 

sie ihn rausgeschmissen, weil er sie so genervt hat. Einmal, als ich 15 

war, hab ich bei ihm gewohnt. Er hat sich zwei Pitbulls gekauft und sie 

auf mich gehetzt, damit ich verschwinde. 

Joanna: Und dann hast du vom Strippen gelebt?  

Courtney: Ich hatte einen Fond, meine Eltern mussten zahlen. Aber man kommt 

sich sehr erwachsen vor mit 16/ 17. Ich hab mal in Taiwan gearbeitet. In 

nem Nachtclub. Klang irgendwie cool, vorher, wenn man davon erzählt 

hat: Ich fliege nach Taiwan. Ich arbeite da. Nach zwei Wochen wollte ich 

nach Hause. Da war ein Geschäftsmann, so'n fettes Ekelpaket. Der 
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schob mir jede Viertelstunde 50 Dollar über den Tisch, damit ich bei ihm 

sitzen bleibe. Ich hab mir ausgerechnet, wenn ich bis 5 Uhr aushalte, 

hab ich das Geld zusammen für den Rückflug. Plötzlich packte der Age 

aus. Der packte Heroin aus. Zog zwei lines und lud mich ein. Ich hab 

das Zeug vorher nie probiert. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in nem 

superedlen Hotelzimmer  im Bett. Er gab mir nen Pelzmantel und 1000 

Dollar, damit ich mir was Ordentliches zum Anziehen kaufe. Dann sollte 

ich mit ihm auf die Philippinen fliegen. Ich hab das Geld genommen, bin, 

so wie ich war, in meinem durchsichtigen Stripperfetzen mit Pelzmantel 

drüber, zum Flughafen gefahren und nach L.A. geflogen. Naja, die 

nächsten Monate hatte ich was zu erzählen.4 

Geräusch:  (Ladentür mit Klingel) 

Joanna: Hey, Courtney! 

Courtney:  (von der Straße) Ja? 

Joanna: Ist das dein Rucksack? 

Courtney: Oh, shit. Ja. Danke. 

Musik:  (geht über in einzelne E-Gitarre) 

Raum: (Im Music-Store, Courtney probiert E-Gitarren aus; Ladenbesitzer 

Vic kramt einzelne für sie hervor) 

Vic: Hier haben wir eine besonders schöne Fender. Und hier, Moment mal, 

(kramt) 

Courtney:  Ey, lass die Finger von dem Rucksack! 

Vic:  Äh - ich wollte nur mal an die Gitarre da. Die wird dir vielleicht gefallen. 

Courtney: Die hier klingt ganz gut. 

 (spielt den Anfangsriff von “Come as you are” - Sie darf das, sie hat die 

Rechte) 
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 Aber was ist das für ein Schnarren? 

Vic: Ich hör nix. 

Courtney: Hier! 

Vic: Was ist das? 

Courtney: Ein Papiertaschentuch. Unbenutzt. 

Vic: Was soll ich damit? 

Courtney: Dir den Schmalz aus den Ohren pulen. Oder machst du das mit den 

Fingern? 

Erzähler: Noch heute bewahrt Vic Simon, Besitzer von Ithacas größtem  Music-

Store, das Taschentuch und einen Aschenbecher auf, darin eine der 

vielen Lippenstift-verschmierten Kippen, die Courtney Love dort 

hinterließ. 

Vic: Sie war schon eine Erscheinung. Hat jedenfalls nen bleibenden 

Eindruck hinterlassen. Also diesen Lippenstift werde ich nie vergessen. 

Sie benutzte diese Knallfarbe, so ein Daiquiri-Erdbeer-Rot. 

Erzähler: Der Aschenbecher steht in einem besonderen Regal neben einem 

Plektron, das einst Eric Clapton gehörte, und einer Mundharmonika, die 

Bob Dylan weggeschmissen haben soll. 

Courtney: (jetzt auf einer akustischen Gitarre den selben Riff spielend) Die hier. 

Diese Martin. Die ist O.K. 

Vic: Mahagoni, Zeder, indisches Rosenholz. Ja, das ist ein feines Stück. Die 

hat Patti Smith auch mal bei mir ausprobiert. 

Courtney:  (klimpernd, nebenbei) Ein Ladenhüter. 
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Vic: Ein gutes, solides Modell. Die wird dir auch in zwanzig Jahren noch 

Freude machen. Wir haben sie auch als Linkshänder-Modell.  

Courtney:  (sarkastisch) Das brauchen wir nicht mehr. 

Vic: Äh, ja. Also sagen wir, für dich: 1400. 

Courtney: Ich zahl mit Karte. 

Geräusch: (Kasse, etc.) 

Vic: Äh. Tut mir leid. Die funktioniert nicht. 

Courtney: Was heißt das: die funktioniert nicht? 

Vic: Ich glaube sie ist, äh, also ... die ist gesperrt. 

Courtney: Red keinen Quatsch. Wer soll sie denn gesperrt haben? 

Vic: Es tut mir wirklich leid, aber ... 

Courtney:  (wird immer lauter) Dein Scheißgerät da ist kaputt. Was soll das heißen: 

die ist gesperrt? Weißt du nicht, wer ich bin? Was glotzt du so? Klar 

weißt du, wer ich bin.  Und sag jetzt nicht Cobains Witwe, sonst hau ich 

diese gute alte Martin in dieses gute alte Pearl-Schlagzeug da. Ich will 

dir mal was sagen: Als ich meinen Mann kennenlernte, war ich 

berühmter als er! 

Musik: (“Something in the Way”) 

Alexa: Er hat nicht wirklich unter der Brücke gelebt. Aber in leerstehenden 

Häusern, Lagerhallen, bei Freunden, einmal auch im Aufenthaltsraum 

der Klinik, in der er geboren wurde. Die Angehörigen der Todkranken 

durften dort rund um die Uhr sein. Er hat sich dazwischengeschmuggelt 

und hat bei der Essensausgabe immer irgendeine Zimmernummer 

gesagt.  
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Kurt: (nur einzelne Worte des folgenden Songtextes sind verständlich) 

Unter der Brücke. Die Plane ist aufgerissen. Und die Viecher, die ich 

gefangen habe, sind meine Streicheltiere geworden. Und so lebe ich 

von Gras und den Tropfen von der Decke. Aber es ist O.K., Fische zu 

essen, denn sie haben keine Gefühle. 

 Etwas im Weg, ja.8 

Alexa: Sie waren sich ähnlich. Wenn er von seiner trostlosen Kindheit erzählte, 

sagte sie: Hey, das kann ich noch toppen. Als Courtney Kurt zum ersten 

Mal sah, das war bei einem Konzert im Satyricon in Portland ... 

Raum/ Geräusch: ("Satyricon", Portland) 

Kurt: (zu sich) Sie sieht aus wie Nancy Spungen.2 

Courtney: (zu sich) Er sieht so fertig aus wie Dave Pirner, aber er ist viel süßer.2 

 (laut) Ej, du hast ja nen Dave-Pirner-Knall.4 

Kurt: Wer ist Dave Pirner? 

Courtney: Soul Asylum. Kennst du die etwa nicht? 

Kurt: Kennst du die Melvins? 

Courtney:  Und? Kennst du den.  
(Sie boxt ihn. Sie ringen.) 

Courtney:  (anderer Raum; im Kloster oder trocken) (lachend) Er war genauso stark 

wie ich. Naja, fast. Er war ziemlich dünn. Ich hatte von "Nirvana" gehört, 

jaaa, hab mir innem Laden sogar mal "Love Buzz" reingezogen, ihre 

erste Single. Aber es gefiel mir nicht. Später hörte ich ihn "Dive" singen.  

Raum/ Geräusch: ("Satyricon", Portland) 

Kurt:  (außer Atem vom Ringen) Hier. 
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Courtney:  (ebenso) Was ist das? 

Geräusch: (Äffchen mit Schellen an den Pfoten) 

Kurt: Mein Maskottchen. Ich schenk es dir. 

Courtney: Danke.(kramt in ihrer Tasche) Hier, für dich. Hustensaft. Haut total rein  

und ist gut für die Stimme. 

Kurt:  (leise lachend) Hab ich selber. Sogar dieselbe Sorte. Aber danke. 

  

Musik: ("Dive", darüber:) 

Courtney: Wir haben uns danach lange nicht gesehen. Aber ich habe an ihn 

gedacht. Ich hab so eine Sammlung, alle Arten hübscher kleiner 

Schachteln. Ich hab eine besonders schöne ausgesucht. Sie war 

herzförmig, mit Seide überzogen. Ich hab ein paar Seemuscheln 

hineingelegt, einen kleinen Kiefernzapfen, ein Püppchen, ein winziges 

Teegeschirr und getrocknete Rosen.  

Courtney: Ich hab ihr die Schachtel geschickt. (lacht) Er antwortete nicht.  

Kurt: Ich war eindeutig auf der Suche nach jemandem, mit dem ich ein paar 

Jahre verbringen könnte. Ich hatte genug davon, immer nach jemandem 

zu suchen. Ich wollte Sicherheit. In dieser Hinsicht war ich immer sehr 

altmodisch. Einfach so rummachen, das war nie meine Sache, naja.2 

Geräusch:  (Plätschern) 

Raum/ Geräusch: (Courtney liegt in der Badewanne. Nebenan klimpert jemand 

Akkorde, der Fernseher läuft.)  

TV-Sprecher:  (im Hintergrund) Es ist jetzt genau drei Monate her, dass ein Schuss - 

abgefeuert in Seattle, Washington - die Rockmusikfans rund um die 

Welt erschütterte. 
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Courtney:  (plätschernd) Niedlich dieses Ithaca. Das Ende der Welt. Oder ihr 

Anfang. 

TV-Sprecher:  (im Hintergrund) Ein Elekritker, der die Alarmanlage reparieren sollte 

fand die Leiche des Nirvana-Sängers Kurt Cobain in seinem Haus in 

Seattle. Als Todesursache wurde eine offensichtlich selbst zugefügte 

Schusswunde am Kopf festgestellt. 

Courtney:  (plätschernd) Was guckste da? 

Kurt:  (im TV) Ja, ich war früher viel mehr gegen alles. Vor 2 Jahren noch 

hätte ich so die klassischen Sätze gesagt, wie: "In diese beschissene 

Welt, die jeden Moment in die Luft fliegen kann, kann man doch keine 

Kinder setzen." Aber wenn man verliebt ist, sieht man die Dinge dann 

doch n bisschen anders.7 

Courtney:  (in der Wanne) Die Mönche haben gesagt, sie können etwas für dich 

tun. Hörst du? Es gibt Rituale, die man da anwenden kann. 

Geräusch: (Plätschern, geht über in:) 

Raum: (Kloster) 

Mönch:  Und als er sich umbrachte, war er da auch allein? 

Courtney:  (schluchzt auf) Ja. Ja,ja,ja! 

Geräusch: (Plätschern; im Hintergrund Gitarrenklimpern und undeutlich 

hörbar TV) 

Courtney:  (in der Wanne) Und aus deiner Asche, hörst du, aus deiner Asche 

werden sie tsatsas formen, sowas wie Brote. (Lachen/Schluchzen) Und 

dann kommst du ... und dann kommst du ... in einen Schrein. Weißt du, 

wie der heißt? Hey, hör auf zu klimpern. Und mach vor allem mal die 

Kiste aus. Du, hör mal zu! Weißt du, wie der heißt? Nirvana stupa. (TV 

aus) 
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 Da hast du dein Nirvana. Kurt? (verzweifelt): Kurt! 

Kurt:  (in der Tür) Was ist denn? 

Courtney:  (in der Wanne) Hast du die Rosen gesehen? Ich habe sie für dich 

gekauft. Das ganze Hotelzimmer voller Rosen. So wie in Rom, letztes 

Jahr. Als du die Tournee abgebrochen hast. Die letzte Nirvana-Tournee. 

Kurt, es waren 26 Tage. Wir waren 26 Tage getrennt. Zum ersten Mal. 

26. Hörst du, Kurt? Ich hab sie gezählt. Jeden einzelnen. 

TV-Sprecher: ...Courtney Love beauftragte Bob Hunt, einen Privatdetektiv, ihren Mann 

zu suchen. Er war aus der Entziehungsklinik in Los Angeles 

verschwunden und hatte kurz vorher in Rom schon einen 

Selbstmordversuch unternommen. Wir haben Bob Hunt gefragt, warum 

sie ihn wohl engagiert hat. 

Detektiv:  (im TV) Um es so aussehen zu lassen, als suche sie ihn. Die Idee kam 

ihr, als Kurt sich entschloss, sich scheiden zu lassen.6  Das war 

während seiner letzten Tournee. Seine Frau war in London, 

Pressetermine für ihre neue Platte. Einer ihrer Ex-Liebhaber, war auch 

da mit seiner Band. Zufällig. Kurt hatte schon länger die Vermutung, 

dass seine Frau ihn betrügt. Er hat von München aus.... 

Courtney: Kurt!  

Detektiv:  (im TV)... seine Anwältin angerufen und ihr mitgeteilt, dass er sich 

scheiden lassen wolle. 

  [(unter Courtneys Text, nur Spielmaterial, muss nicht hörbar sein) Es 

ging ihm nicht gut: Er klagte über Magenschmerzen. Er sagte, er will 

Nirvana auflösen, bat seinen Manager erst nur, die nächsten zwei 

Konzerte abzusagen. ] 

Courtney:  (aus der Wanne steigend) Kurt! Das ist dieser paranoide Wichser! 5 000 

Dollar hab ich ihm gezahlt, damit er dich sucht. Und jetzt denkt er, er 

kann mit seinen abgefuckten Lügen noch mehr rausholen. 
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Detektiv:  (im TV) Dann hat er die Tournee ganz abgebrochen und ist nach Rom 

geflogen. Und da ... 

Courtney:  (kommt ins Zimmer) Verdammt, Kurt. Schalt die Scheiß-Kiste aus! 

(TV aus/ Stille) 

 Es war nichts. Überhaupt nichts. Es war alles in seinem Kopf.  

 (putzt sich die Nase) 

 Rosen. Diamantohrringe. Sogar ein Stück vom Coloseum hat er für mich 

abgeschlagen. Und im Vatikan Kerzenständer geklaut. Ich war 

überwältigt. Er war kein Mr. Romance. Wir waren 26 Tage getrennt. Er 

hat die schönste Hotelsuite der ganzen Stadt gebucht. Er ist zum 

Flughafen rausgefahren. 

Kurt: Du warst nicht da. 

Courtney: Ich hab den Flug verpasst, verdammt. 

Kurt: Und den nächsten auch. 

Courtney: Ich musste mich um meine Platte kümmern. 

Kurt: Du warst nicht da. 

Courtney: Ich war da. Jedesmal war ich da. Weißt du noch, nach deinem Auftritt 

bei “Saturday Night Live”? Wir sind auf dem Hotelbett eingeschlafen. In 

voller Kleidung. Irgendwann bin ich aufgewacht. Ich war ganz verpennt. 

Ich wollte dich anfassen. Du warst nicht im Bett. Du lagst neben dem 

Bett. Ganz blau im Gesicht. Ich hab dir Wasser ins Gesicht gekippt. Du 

hast nicht mehr geatmet. Ich hab dir in den Solarplexus geboxt. Immer 

wieder. 

Kurt:  (grinsend) Sie haben zu gutes Dope in New York. 

Courtney: Ein paar Minuten später saß er mir gegenüber, als habe er eine 

Heldentat vollbracht. Überdosis. Whow, ist das cool! 
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TV-Sprecher: Sie waren seine Anwältin. Was wissen Sie über Kurt Cobains 

Scheidungspläne? 

Anwältin:  (im TV) Er rief mich von München, Germany aus an. Er fragte, wie das 

wäre, wenn sie sich scheiden ließen. Sie hatten Gütertrennung 

vereinbart.  

Courtney: (schaltet den Fernseher aus) Das war meine Idee. Ich wollte das so 

haben. Weißt du, was ich damals in mein Tagebuch geschrieben habe. 

Kurz nach der Hochzeit. Ich war schon schwanger. Hier, warte mal. 

(blättert) Hier: „Ich sitze neben K.Cobain im Bullet Train, und mir ist 

schlecht. Ich quäle mich selbst auf exquisite Weise. Mein Ruhm, ha, ha. 

Er ist eine Waffe, leck mich doch, ich hasse mein Talent mehr und mehr, 

ich halte es für wertlos,... Wagt es nicht, mich einfach abzutun, bloß weil 

ich einen Rockstar geheiratet habe.“4 

 Ich wollte dein Geld nicht! Ich wollte mein eigenes Geld, meinen 

eigenen Ruhm, ja. 

Detektiv:  (im TV) Sie hat von seinen Scheidungsplänen erfahren, und nachdem 

Rom fehlgeschlagen war, einen Killer beauftragt. 

Courtney:  (gellender Schrei) 

Geräusch: (Etwas fliegt krachend in den Fernseher.) 

Erzähler:  In Ithacas Straßen regt sich der späte Nachmittag. Leute kommen von 

der Arbeit nach Hause, kaufen noch schnell etwas ein, holen ihre Kinder 

ab. Courtney pflügt durch die Menge wie eine taumelnde Tänzerin. Sie 

sieht die Leute nicht. Aber die Leute sehen sie. 

Hugh: Na, da sieht mans ja. 

Alexa: Was hat die denn geschluckt? 

Joanna: Beeindruckende Energie. Aber irgend etwas stimmt nicht mit ihr. 
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Alexa:  (haßerfüllt) Courtney Love Cobain. 

Calvin: Hi Courtney! Haste mal Feuer? (irritiert, zu sich) Hat mich gar nicht 

gehört. 

Debbie: Alle Rosen. Alle roten Rosen aus Ithaca und Umgebung sind jetzt in 

ihrem Hotelzimmer. Schon verrückt. 

Courtney: Ein Alptraum. Nichts als ein Alptraum. Nichts als ein Alptraum, der 

Wirklichkeit wurde. Ich will das zu Ende bringen. Es war in seinem Kopf. 

Aber es lebt weiter. (singt) My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where 

did you sleep last night 8  Ein Baum. Mitten im Verkehr. Was ist auf 

einmal los in Ithaca? Wo waren all diese Autos, diese Menschen? 

Dieser Baum steht mitten im Verkehr. Seine Blätter sind müde. 

Die Blumenhändlerin. Was hat sie gesagt? Ein Kühlhaus. Die Rosen 

kommen aus dem Kühlhaus. Tote Blumen. Als ich klein war, in San 

Francisco, tanzten die Freunde meiner Mutter um mich herum. Sie 

flochten mir Kränze aus Gänseblümchen und Mohn. Sie zogen mir ein 

grünes Kleid an und dann sollte ich den Frühling spielen. Love and 

Peace. Meine Mutter nannte mich Love. Love Michelle  

(singt: „Michelle...“) 

Sie redeten immerzu von Love and Peace, aber beim Ficken waren 

ihnen ihre Kinder im Weg. Sie machten einen Bullshit nach dem andern. 

Sie fingen Bilder an, und malten sie nie zuende. Sie wollten eine 

Revolution  und waren die ganze Zeit mit Töpferkursen und Trennungen 

beschäftigt. Das süße kleine Hippie-Baby. Wenn meine Mutter mich 

stillen wollte, schrie ich wie am Spieß. Das hat sie mir nie verziehen. 

Frances lacht, wenn ich sie auf den Arm nehme. Frances giggelt, wenn 

Kurt mit ihr spielt. Frances lacht und giggelt, wenn Leute sie anlachen. 

Sie bringt jeden dazu, sie anzulachen. 

Kurt: Hi Dad!  
Vor sieben Monaten habe ich mich der größten Verantwortung gestellt, 

die ein Mensch nur haben kann. Die Angst, mein Baby zu verlieren, 
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verfolgt mich jeden Tag. Es macht mich sogar  nervös, sie im Auto 

mitzunehmen, aus Angst vor einem Unfall. Ich schwöre, sollte ich jemals  

in eine ähnliche Situation kommen, wie du  - ich meine die Scheidung  - 

werde ich auf Leben und Tod um das Recht kämpfen, mein Kind 

versorgen zu dürfen. Ich werde alles tun, damit sie nie vergisst, dass ich 

sie mehr liebe als mich selbst.  Ich habe nie Partei für Dich oder meine 

Mutter ergriffen, denn als ich aufwuchs, empfand ich für Euch beide die 

gleiche Verachtung.3 

Courtney: Frances wird es besser haben als wir. Kurt, du hast das gesagt. Sie wird 

nie im Warteraum eines Krankenhauses schlafen. Sie wird nicht von 

Onkel zu Tante weitergereicht werden. Wir werden für sie da sein. 

Immer. Selbst, wenn wir uns trennen sollten. Selbst, wenn wir uns 

hassen sollten. Wir werden es sie nie spüren lassen, hast du gesagt. 

Und wenn wir uns streiten sollten, werden wir es nicht in ihrer 

Gegenwart tun. 

Geräusch: (Drinnen. Hämmern an der Tür.) 

Sheriff: Aufmachen, der Sheriff! Machen Sie auf! 

Kurt:  (im Bad) Lasst mich in Ruhe! 

Sheriff: Wir wollen nur sicher gehen, das alles in Ordnung ist. 

Kurt: Es ist alles in Ordnung. Ich bin im Bad. Einfach nur im Bad. Ist das in 

Ordnung? 

Sheriff: Ihre Frau sagt, sie haben Waffen da drin. 

Kurt: Meine Frau ist hysterisch. Sie hat mich geschlagen. Verhaften Sie sie. 

Sheriff: Machen Sie die Tür auf. Ich muss sie sonst eintreten. Hören Sie, Mr. 

Cobain, ihre Frau sagt, sie haben Waffen da drin. Ihre Frau sagt, sie 

sind suizidgefährdet. Machen Sie einfach die Tür auf und alles ist O.K. 
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Raum/ Geräusch: (Straße, Ithaca) 

Courtney: Dieser Baum braucht Wasser. Viel Wasser. 

Debbie: Wir schütten es literweise auf die Baumscheibe. Täglich. Es hilft nichts. 

Es versickert. Es ist zu wenig Erde um die Wurzel. Sie haben das 

Pflanzloch zu eng gemacht. Zu viel Beton. 

Courtney:  Kann man nichts machen? 

Debbie: Die Wurzeln unter der Erde entwickeln sich wie die Baumkrone über der 

Erde. Dadurch hat der Baum seine Stabilität. Sehen Sie? (zeigt in die 

Krone) Dieser Baum kann seine Äste nicht ernähren. Sie sterben ab, 

weil die Wurzel zu wenig Platz hat. Eines Tages stirbt der ganze Baum. 

Kurt:  (trocken) Ich beklage mich gern und unternehme nichts, um die Dinge 

zu verbessern. Ich werfe der Generation meiner Eltern gerne vor, dass 

sie schon so nah dran war am gesellschaftlichen Wandel und dann 

aufgab. Und als Antwort kamen die Babyboomer und wurden zu den 

ultimativen, den beschissensten konformistischsten Yuppie-Heuchlern, 

die je eine Generation hervorgebracht hat.3 

Courtney: Und wenn er von Anfang an krank war? 

Debbie: Wie? 

Courtney: Ich meine, wenn er schon krank war, als er aus seinem Samenkorn 

rausgewachsen ist? 

Debbie: Naja, das ist natürlich möglich. Das weiß man nie. Wie ...ich meine ... 

wie kommen Sie darauf? Kennen Sie sich mit Bäumen aus? 

Courtney: (lacht) Ich? Nein. Bestimmt nicht so gut wie Sie. Eigentlich kenne ich 

mich gar nicht aus. Mit Bäumen. Sagen Sie, was ist das da eigentlich für 

ein Typ? Dieser fette Redneck glotzt schon die ganze Zeit zu uns rüber. 

Debbie: Das? Das ist Hugh, Hugh Brighton. Elektriker.  
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Hugh: Eigentlich unglaublich, dass so eine jetzt durch unser Ithaca läuft. Was 

will die bloß von Debbie? Haschisch verkaufen? Sie hat doch 

zugegeben, dass sie Drogen nimmt, im Fernsehen. Drogen sind der 

Untergang Amerikas. 

Musik „Something in the Way“darüber: 

Kurt: Aquagrün. Und darin weiße Explosionen. Warten auf den Vertrag. Dave 

und ich, wir wohnten zusammen damals. Wir hatten viel Besuch. Virgin 

Publishing, Charisma Records, Capitol, Columbia  - sie luden uns alle 

zum Essen ein. Bei Geffen haben wir "ja" gesagt. Und dann das Warten. 

Warten auf den Vertrag. Warten auf den Vorschuss. Wir hatten schon 

fast die ganze Wohnung ausgeräumt. Lebten von Corn dogs und im 

Fernsehen diese grünen Bilder. Explosionen im Himmel über Bagdad. 

Und General Powell steht vor einer Tafel und erklärt die 

computergesteuerten Präzisionsbomben. Aquagrüner Robotertod. Wir 

mussten den Fernseher versetzen. Sie machten weiter am Golf. "Kurt 

smells like Teen Spirit" hat jemand an unsere Zimmerwand gesprüht. Ich 

schrieb an nem Song. Und plötzlich spielten wir nicht mehr vor 

langhaarigen College-Studenten. Plötzlich waren all diese  Rednecks im 

Publikum. Die, die dich in der Schule immer verprügelt haben, wenn sie 

dachten, du bist schwul. Und diese ondulierten, zahnweißlächelnden 

Cheerleader, denen du immer zu verfilzt warst. All diese  

Repräsentanten der Gefräßigkeit jubelten uns jetzt zu. 

Raum/ Geräusch: (Straße, Ithaca) 

Courtney: All diese Leute. Woher kommen all diese Leute? Ich wusste, dass er 

sich eines Tages umbringt. Er hat immer wieder davon geredet. Das war 

kein: Mama, sei lieb zu mir, sonst tu ich mir was an. Zwei seiner 

Großonkel haben sich erschossen, als er klein war. Er hat es damals 

seinen Freunden ganz cool erzählt. Sie waren furchtbar erschrocken. 

Sie haben ihn nicht verstanden. Er hatte keine Freunde, in Aberdeen. Er 

war irgendwie ein Außenseiter, ein Freak. Sein Kunstlehrer, doch ja, von 
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dem hat er mal was erzählt. Der hat ihn gefördert. Aber die Schule... 

naja, mich hat auch nichts dazu getrieben, sie zu beenden. 

Erzähler: Es wird Abend in Ithaca. Die Straßen sind wieder leerer geworden. Und 

die Autos leiser. Ted hat das Taxi bei der Zentrale abgestellt und sein 

Fahrrad geholt. Der Gitarrenkoffer, den er mit einer Hand hält, behindert 

ihn beim Lenken. 

Ted: Das Einzige, was ihm wirklich Schutz geboten hat, war die Musik. 

 Ich glaube, wenn er die Musik nicht gehabt hätte, wär es viel früher 

passiert. 

Alexa: Oft kam er viel zu spät ins Studio. Krist und Dave hatten schon zwei, 

drei Tage lang aufgenommen. Dann spazierte Kurt plötzlich hinein, ging 

zum Mikro, sang  das ganze Set durch und ging wieder. Und das 

Erstaunliche war. Es war perfekt! Wenn er sang, war er voll bei der 

Sache. Und wenn er schrieb. 

Kurt: (anderer Raum oder trocken) Die Texte? Die haben keine Bedeutung. 

Ich hab sie runtergeschrieben und dann auseinandergeschnibbelt und 

neu zusammengesetzt. Und oft musste ich die Einzelteile noch mal 

verdunkeln, damit sie in den Song passen, so sind sie noch nicht einmal 

authentische Lyrik.1 

Erzähler: Alexa Cross steht im leeren Frisiersalon vor dem Spiegel. Sie zieht ihren 

Kittel aus und ein T-Shirt an. "Punk means freedom" hat sie da drauf 

drucken lassen. 

Alexa: Diese Wut. Dieser Sound. Und dann die leisen Stellen. Sehnsucht und 

Hass. H.A.S.S. Was sie jetzt wohl macht? 

Erzähler: Debbie Williams gibt den Blumen im Laden Wasser. Eine Kanne bringt 

sie zu dem Baum an der Kreuzung. 

Debbie: Armer Kerl. Mit dir ist es bald aus. 
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Erzähler: Courtney steht vor Joannas Dessousladen. Es ist jetzt dunkel da drin. 

Nur das Schaufenster ist beleuchtet. Ted radelt schlenkernd an ihr 

vorbei. Sie bemerkt ihn nicht. Sie betrachtet die Auslagen.  

Courtney: Sex war ihm heilig. Ich kannte das nicht. Man hat es getan, weil man 

Lust darauf hatte. Oder weil man seinem Freund eins auswischen 

wollte. Kurt hat diese Machtspiele nie gespielt.1 

Musik: (Schülerband probt "Teen Spirit", hier erstmal nur der Bass, die 
Drummerin fehlt noch, der Gitarrist und Sänger ist anderweitig 

beschäftigt) 

Erzähler: Ted hat den Probenraum im Keller der Schule endlich erreicht und 

versucht jetzt, den alten Verstärker noch einmal anzuschließen. 

Geräusch:  (Rückkopplung) 

Ted: Scheiße! 

Alexa: Hi, Ted! Hi Calvin! 

Ted: Hi, Alexa! 

Calvin: Das wird nie was. Ich hau ab. 

Ted: Hey, warte. Ich hab das Geld fast zusammen. 

Alexa:  (zu Ted) Lass doch den Pisser. Arrogantes Arsch...! 

Calvin: Hey Süße, wie wärs mit nem Duo? 

Alexa: Calvin, es ist ganz einfach. Entweder du machst mit. Oder nicht. (zu 

Ted) Hier, Ted. Mein Geburtstagsgeld. 

Ted: Hm. 

Alexa: (zu Calvin): Na, was is? 
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Calvin: Ich hab nix, im Moment. Morgen spiel ich im Country Club. 50 Dollar 

werden wohl dabei rausspringen. 

Alexa:  (ironisch) Whow! Im Country Club. Was spielste denn da? "I did it my 

Way"? 

Ted: (spielt ein paar Riffs) Na, was is jetzt? 

Musik: (Sie spielen ein paar Takte "Teen Spirit". Plötzlich brechen sie ab.) 

Calvin: Whow, ich wird verrückt! Schönen guten Abend, Madam. 

Alexa: Zuhörer sind hier nicht erwünscht. 

Courtney: Und wie wollt ihr dann ne Band werden? 

Calvin: (seufzend) Genau. Erklär es ihnen. Mir glauben die Babys nicht. 

Courtney: Ich hab Euch gehört, von der Straße. Ich wollte nur ein bisschen 

zuhören. Immerhin hab ich die Rechte an dem Song, was? 

Alexa: (spielt „Imagine“ an; evtl. nur die Melodie, ohne Gesang) Imagine all the 

people, living for today... 

Courtney:       Die Rechte hat Yoko Ono. 

Alexa: Was willst du von uns? 

Courtney: Nichts. Nur rumsitzen und zuhören. Ich bin müde. Außerdem ist hier 

sonst nix los. 

Calvin: Was machen Sie ... was machst du in Ithaca?  

Courtney: Meinen Mann beerdigen. 

Alexa:  (ein Schlag auf die Hi-Hat) Letzter Ausverkauf, was? Wie groß wird die 

Sache denn? Ist das Fernsehen schon da? 
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Courtney: Du hast ne große Klappe. Das schätze ich an Frauen. 

Alexa: Ach ja? 

Ted:  (sich beschwichtigend einmischend) Sie waren bei den Mönchen. Ich 

hab Sie hingefahren. 

Courtney: Tatsächlich? Die Mönche sagen feine Sachen. 

Raum: (Kloster) 

Mönch: Wir sind alle Teil eines Ganzen. Mord ist eine große Verfehlung. 

Courtney: Selbstmord 

Mönch: Das unabhängige Selbst ist eine Illusion. Es heißt beispielsweise, dass  

jemand, der die tantrischen Gelübde angenommen hat, durch 

Selbsttötung die Schuld des Tötens einer Gottheit auf sich lädt.9 

Kurt: (lacht) ein Grunge-Halb-Gott, ein Rockstar 

Courtney: Mein Mann war Junkie. 

Mönch: Er hatte Freunde. 

Courtney: Junkies haben keine Freunde. Er hatte nur Connections. Und die Fans. 

Kurt/ Courtney:  I hate myself and I want to die.5/2 

Mönch: Wie bitte? 

Courtney: Deutlicher und simpler kann man es nicht sagen. 

Mönch: Die vielen Menschen, die ihn liebten... 

Courtney: Es war wie ein Gefängnis: Verdammt dazu, wütend und verzweifelt zu 

sein. Ihnen das zu geben, was sie von ihm wollten. Damit sie ihn liebten. 
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 Er kam damit nicht klar. Was ihm fehlte, war dieses Quentchen 

Rockstar.  

 Er wollte geliebt werden. Aber er hat es nicht ausgehalten, weil er sich 

selbst nicht geliebt hat. Verstehen Sie, ich will ... ich meine, wenn er 

wiedergeboren wird, ich will nicht, dass er das alles noch mal 

durchmachen muss! 

Mönch: Sehen Sie diesen Tisch. 

Courtney: Mhm. 

Mönch: Ich sehe den Tisch. Sie sehen den Tisch. Wir sehen ein Möbel, auf dem 

man seinen Rucksack abstellen kann.. 

Courtney: Hm. 

Mönch: Ein Schreiner zum Beispiel, der diesen Tisch betrachtet, sieht zunächst 

mal, wie er gebaut ist. Die Beine sind mit der Platte verzapft, nicht 

verschraubt. Dann sieht er, dass der Tisch aus Kiefernholz ist. Er denkt 

an die Eigenschaften der Kiefer. Sie ist weich, leicht zu bearbeiten, aber 

sie splittert auch. Ein Physiker wiederum könnte in diesem Tisch eine 

Ansammlung von Atomen sehen, die sich in bestimmter Weise 

zueinander verhalten. Diese Atome gibt es, seit es die Welt gibt. 

Vielleicht waren sie früher etwas ganz anderes als ein Tisch, als ein 

Baum, als die Blätter eines Baumes, die zur Erde fielen, als die Erde, 

aus der der Baum wuchs. 

Courtney:  (kichert) Vielleicht ein Dinosaurier. 

Mönch:  (freundlich-väterlich) Ja, vielleicht ein Dinosaurier, oder Staub auf einer 

Motorhaube, oder Tropfen im Meer. 

Courtney:  (in der Badewanne) Kurt?  

Kurt:  (im Nebenraum, schreibt ) Ich mach dir nie wieder Sorgen 8 
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Courtney: Kurt? 

Kurt:  (wie oben) Ich werd dir niemals folgen - Nie wieder ein Wort 8 

Musik: Nirvana: You know you’re right 

Courtney: Es ist diese Angst, die dich fertig macht. Wenn er in meiner Nähe war, 

wars O.K. Dann wusste ich, er kann zumindest jetzt, in diesem Moment, 

keinen Scheiß bauen. Aber es wurde immer schlimmer. Am Tag der New 

York Show im Roseland zum Beispiel.... 

Kurt musste noch mal zum Bahnhof. 

Ja, er sagte zum  Bahnhof. Oder er sagte ich muss noch was essen und 

alle mussten warten.  

Als er wiederkam, war er völlig daneben. Er hat es schlecht dosiert. Es 

war eigentlich zu viel für nen Auftritt. Seine Mutter war da. Und ich warf 

ihn einfach auf sie, so: Da hast du deinen abgefuckten Sohn. Seine 

Augen waren weit offen, wie ein Kadaver. Tot. Es war schrecklich.1 

Kurt: Ich weiß nicht warum, aber die neue Platte berührt mich nicht so sehr. 

Was für eine gewaltige künstlerische Entwicklung haben die Beatles in 

drei Jahren gemacht, von I wanna hold your Hand zu Sgt. Pepper.1 

Courtney: Ja, und er war da bei seiner Mutter und sah sie bloß an und sagte, mit 

dem Junkie-Krächzen in der Stimme: Ich bin nicht high, Mom. Ich bin 

nicht auf Dope. Uhhhh.1 

Kurt: Es ist schwer den Unterschied herauszufinden zwischen einem 

aufrichtigen Entertainer und einem geradlinigen Betrüger. 
Ich habe gekotzt bis zu dem Punkt, an dem mein Magen sich wortwörtlich 

umstülpte. Ich hab Euch seine haarfeinen Nerven gezeigt, die ich 

aufgezogen und ernährt habe wie meine Kinder, jeden einzelnen 

dekorierend und manirierend, als hätte Gott mich gefickt und diese 
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kostbaren, kleinen Eier in mich gepflanzt. Und ich paradiere mit ihnen 

herum wie ein Pfau, wie eine stolze Mutter, wie eine Nutte.3 

Courtney: Und nach Rom dann hab ich meinen Einfluss auf ihn völlig verloren.1 

Kurt:  Rosen. Ich hab das ganze Zimmer mit Rosen bedeckt. Ich hätte sie 

ganz mit Rosen bedeckt. Ich hätte mich in eine Rosenblüte verwandelt 

und wäre in sie gekrochen, hätte ihr pulsierendes Fleisch um mich 

gespürt und sie ganz ausgefüllt mit Sanftheit und Duft. Ich bin den 

ganzen Tag herumgelaufen,  hab im Vatikan zwei Kerzenständer 

gestohlen und vom Coloseum hab ich ein Stück Stein abgeschlagen. Ich 

war in einem Juweliergeschäft und hab die schönsten Ohrringe 

ausgesucht. Diamanten, 3 Karat. Ich bin früh zum Flughafen 

rausgefahren, damit ich sie nicht verpasse. Und da stand ich rum, hinter 

der Zollabfertigung. Glasscheiben und Leute. Jede Menge Leute. Leute 

mit Koffern und mit Sporttaschen. Junge Frauen in Designerklamotten 

und Typen in Jeans und Holzfällerhemden. Geschäftsmänner und 

Familien. Sie alle strömten aus diesen Schiebeöffnungen im Glas, 

rannten weiter, standen herum, begrüßten Verwandte, Freunde, 

Liebhaber. Ich stand da mit meinen Rosen. SIE kam nicht. Pressetermin 

in London. Sie hatte zu tun, hat ihren Flug verpasst. Und den nächsten. 

Und die ganze Zeit wusste ich, dass dieser Typ mit seiner Band auch in 

London ist. Es ist wie eine Krake, dieses Gefühl. Und wenn es dich 

einmal gepackt hat, läßt es dich nicht wieder los. Die Rosen wurden 

schwer in der Hand. Ich hab sie auf einen Sitz gelegt.  

Eine dicke, schwitzende Frau kam, mit einer großen, braunen 

Ledertasche. Sie ließ sich stöhnend nieder. Ich konnte gerade noch die 

Blumen unter ihrem fetten Arsch hervorziehen. Verstreute Blütenblätter 

auf dem hellen Linoleum und ihre italienischen Entschuldigungen. Als 

Courtney durch die Glastür trat, erstrahlte die Flughafenhalle in 

gleißendem Licht. 

Courtney: Wir waren zu mehreren in dem Zimmer, tranken Champagner. Im 

Flugzeug hatte ich nen Tranquilizer genommen, Rohypnol. Die Nanny 
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brachte Frances ins Bett, die Anderen gingen. Wir kugelten uns aufs 

Bett, aber ich schlief fast sofort ein. Um drei oder vier Uhr Morgens 

wachte ich auf und drehte mich zu ihm um, um mit ihm zu schlafen. Er 

war nicht da. Er lag am anderen Ende des Bettes. Seine Hände waren 

grau und zu Fäusten geballt. In der einen hielt er eine 1000 Dollar-Note, 

in der anderen einen Brief:  „Du liebst mich nicht mehr“, hatte er 

geschrieben. „Ich will eher sterben, als noch eine Scheidung 

durchmachen.“ Er meinte die Scheidung seiner Eltern.1 
 ES WAR ALLES NUR IN SEINEM KOPF. 

Alexa: Im Roseland? Da war ich. War ein irres Konzert. Irgendwie .. naja, 

wirklich irre. Es war, als gäbe es zwei „Nirvana“. Die „Smells Like Teen 

Spirit“- Band, die die Leute wollten und die drei da auf der Bühne. 

 Ja, die Typen im Publikum, die waren echt völlig durchgeknallt,  Die 

Post ging schon ab, lange bevor irgendjemand spielte. Sie sprangen 

gegeneinander, tanzten Pogo, kletterten auf die Bühne, warfen sich in 

die Menge. Ich weiß nicht mehr, ich glaube „Nirvana“ kamen ziemlich 

spät. 

Aber sie kamen auf die Bühne. Plötzlich standen sie da. Krist Novoseliv 

mit seinem Bass groß und gelassen. Daneben saß Cobain, klein, blass, 

schmächtig - und trotzdem sahen alle nur zu ihm. Sie legten gleich los: 

"Serve the Servants", "Come as you are", "Lithium".  

  Die Menge tobte. Und gerade, als du dachtest: Der Rest ist Heimspiel, 

ging er von der Bühne... 

 Aber er kam wieder, und brachte ne Cellistin mit. Sie setzte sich in die 

Mitte der Bühne und sie spielten „Polly“. Ein wirklich starker Song, geht 

mir jedesmal an die Nieren, wie er den Vergewaltiger macht:  

  „Polly wants a cracker. I think I should get off her first.“8 

Den Pogo-Typen gefiel das gar nicht mit dem Cello. Aber „Nirvana“ 

machten einfach weiter „Dumb“, „Something in the Way“ - alles halb-

akustisch, leise. Als die Leute kapierten, dass sie nicht mehr rocken 

werden. Das war, als wär da plötzlich ein Abgrund  zwischen Bühne und 

Publikum. 
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 Und dann spielten sie Leadbellys "Where did you sleep last night?" 

Musik: Where did you sleep last night 

Alexa: Wenn man die Fotos sieht. Es gibt eins, das zeigt ihn am Flughafen in 

Rom, nach dem Koma, beim Abflug nach Hause. Er hat so eine blöde 

Kappe auf, mit Ohrenklappen. Im Buggy sitzt Frances. Und ihr Vater 

steht da, inmitten der Leute, und wirkt völlig unbeteiligt. Völlig leer. Als 

gäbe es ihn schon nicht mehr. 

Courtney: Verdammt, auch, wenn ich nicht in der Stimmung war, ich hätte mich für 

ihn hinlegen sollen. Alles, was er in diesem Moment brauchte, war, mit 

mir zu schlafen. Es war kein Unfall und keine Überdosis Age, wie es 

offiziell hieß. Verdammt, er hat 50 oder 60 Rohypnol geschluckt. Das tut 

man ja wohl kaum aus Versehen. Ja, und er hatte tatsächlich einen Brief 

hinterlassen.1 

  Ja. Jajajaja! Ich hätte, als er in L A in die Entziehungsklinik ging, ich 

hätte dem Psychiater sagen sollen, dass er in Rom schon einen 

Selbstmordversuch gemacht hat. Dann hätten sie besser auf ihn 

aufgepasst. Aber ich sollte nicht darüber reden. Offiziell war es ein 

Unfall. Die Plattenfirma wollte nicht schon wieder schlechte 

Schlagzeilen. 

Alexa: Ein paar Tage später haben sie ihn dann gefunden. Nicht im Haus, in 

einem Nebengebäude. Unten war die Garage und obendrauf ein 

Wintergarten. Mit Blick über den Lake Washington. Erst hat er noch ein 

paar Zigaretten geraucht. Dann hat er seine Zigarrenkiste herausgeholt, 

mit seinem Fixerbesteck. Er hat etwa die Hälfte des Pulvers benutzt, 

das er hatte. Genau dosiert. Dann hat er sich den Lauf in den Mund 

gehalten und abgedrückt. Bumm! Muss ein scheusslicher Anblick 

gewesen sein. ....Aber unter dem Kopf... oder dem, was davon noch 

übrig war, da soll tatsächlich ein Handtuch gelegen haben.  
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Courtney:  In Rom, im Krankenhaus, ich hab einfach nur seinen Arsch festgehalten. 

Ich hab ihn einfach festgehalten. Ich hatte das Gefühl, dass ich das 

brauche, ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe und dass er aufhören soll, 

damit. Ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende. Und es war eine dritte 

Person beteiligt. Das war nicht nur eine Sache zwischen mir und Kurt. 

Das war eine Sache zwischen mir, Kurt und Frances. 1 

Raum/ Geräusch: (Flughafen) 

Courtney: Ich hab noch etwas übrig behalten von der Asche. Ist das O.K.? 

Mönch: Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden ihm helfen.  

Courtney: Danke.  

Mönch: Und wenn Sie Hilfe brauchen? 

Courtney: Ich komm schon klar. Ich bin immer klargekommen. 

Erzähler: Die Odyssee von Cobains Asche ging weiter. Zwei Handvoll ließ 

Courtney Love in Ithaca. Mit der restlichen Asche reiste sie weiter. Erst 

fünf Jahre später fand sie eine geeignete Stelle für die Bestattung: Am 

McLane Creek in Olympia, unweit der Klinik, in der Kurt geboren wurde, 

streute Frances Bean Cobain die Asche ihres Vaters in den Wind. 

*** 

!  41



Quellen 

-Von Cobains posthumer Reise durch Amerika und Courtney Loves Aufenthalt in Ihaca hat Amy 
Dickinson in „US Esquire“ vom Februar 1976 berichtet, unter dem Titel „Kurt Cobain’s Final Tour“ . 

- Zwei Biografien Cobains habe ich verwendet: 
Michael Azzerad „Come as you are- The Story of Nirvana“.Copyright 1993, 1994 Michael Azzerad.  
(Deutsche Ausgabe „Nirvana –Die wahre Kurt Cobain-Story“, Copyright 1994 Verlagsgruppe Koch 
GmbH/ Hannibal) 

Charles R. Cross „Heavier Than Heaven“, Copyright 2001 Charles R. Cross. 
(Deutsch:„Der Himmel über Nirvana“ bei Koch/Hannibal, 2002) 

- Eine Biografie Courtney Loves: 
Poppy Z. Brite „Courtney Love: The Real Story“, Copyright 1997 Poppy Z. Brite. 
(dt. „Courtney Love“ bei dtv, 1998) 

- Das Konzert im „Roseland“ beschrieb Jon Savage „Sounds Dirty, the Truth about Nirvana“, in „The 
Observer“ vom 15. August 1993 

!  42



Zitate  (im Manuskript mit der jeweiligen Zahl versehen) 

1 Nick Wise (Hrsg.) „Kurt Cobain & Courtney Love in their own words“, Copyright 1996 Omnibus 
Press. (eine Sammlung von Interviewzitaten;eigene Übersetzung; mittlerweile auch auf deutsch 
erschienen: Nick Wise (Hrsg.) „Nirvana. Kurt Cobain. Courtney Love. In eigenen Worten“ Palmyra 
Verlag, Hauptstraße 64, 69117 Heidelberg, Telefon 06221/165409; Fax 06221/167310) 

2 Michael Azzerad „Come as you are“, s.o. 

3 Kurt Cobain „Journals“. Rechte USA: Penguin Putnam 2002; GB: Viking 2002 (eigene Übersetzung; 
auf dt.erschienen unter dem Titel „Die Tagebücher“ bei Kiepenheuer & Witsch 2002) 

4 Poppy Z. Brite „Courtney Love: The Real Story“, s.o. 

5 Charles R. Cross „Heavier Than Heaven, s.o 

6 - Nick Broomfield „Kurt & Courtney “, Dvd, Optimum Releasing 2002 
(www.optimumreleasing.com) 

7 - MTV-Sendung, Copywright MTV Networks Europe 2000 

8 – Songtext, eigene Übersetzung 

(9- Dalai Lama „Einführung in den Buddhismus“, Herder 1993) 

!  43


