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Man kflnr siq di@ situ.{oDil .il

8€sellschaffrcb€n Anl*3en, .!f die man

nefir duNh zufatr oder d6 Btrfi€b s€g.n

kolml ab il3 vdsaE, ud bei denen

Mn zi*ich€r von imildd anF3ku-

d drd, de$en Nam€ rtrd d$e behn-

b e8thr hn i$nd@ €inen gldch ein,

lallen dd, tru trdh eh par Sekmd.d,

d. tudmasdine l5nft und lduft, urd

DaD fitrdd: Ni.htst Da hdat $ preto Pc

bldl&rn$i..t€gio €nMckeh, ode.

de mil e vom Jz ber kml hDmd-

limze spielfilne, srarbakte, Manage

lrmen'seminarc wurden in sokhen

IlMonenFn des unbenhdebenenBhils

I I edlnden, von lDsrumentakoli Canz zu

! schweisen. Wer dann von Jaz imder

noch einmal ab ,,Music OI UnenploFent"

sprichr, der har nft zlr &trle Echr. schlieB

lid hdten Jaznusikr inner direr Votrige

vor mitt leen und hbheren Mil4enent, un

Modelle efizienren wtbchaitens vdn jlzzi

gen Moiiv vadalionen abzuleilen. Mus nan

sich mal vostellen: da sitzen die ADnSc aul

der einen seile, ihnen gegentber die soge.

naden Crt, und los gehfs ni der Erdfre

ruS der Chaosffeone Wer zued auf d.n

Boden sPuckt, hat veiloFn.

Dabei gelt\ doch oigendich !n eine

Edabrune der lmnEFrion und Assinila.

tion, die Vemhdung von (ulurcn in
Spannungdeld von.e!erHeinal und ftadi

tion und die essentieue Funktion derlnpm
vhation ah strktur.l len Weltentwud. Das

Canze eben dann an8ewa.dt auldie beljeb.

teBeschSft*uqdesSnaUTalk,wieihndie

Amerika.er nennen, der aber gerade aucb
ein Feld inr intellekruelle Ubedlieger sein
urd sid i i l  Ern*fall ak Dtkusssiondeld

der lerzten Fragen heEusilelle. kann:

wohin Sehen wf nacbher?

Und zm hena pasend: Ceh$ du mft
Heideeger, ded alren wa$erider, konform,

Woni wn nitte! in Schauns.hlaeen

und Weftdeuten DM einen ktfaden zun

eden nberebenjenes Nicht wiren, Belieb
ter Opener: ,,kt das ei. neues Tshtu"

As ftenen behpiehweie e*nen sich
a!.h ganz voztglich VeBclwbrungsheo

den. Eine n€iner li.bsten, in der Uvt ei.e
Halptollespielt, geblungeidhrsoi ceradeak

airoanedhdsche Musik und Bebop in
GesGlt des lompeteF Diz4 Cil leslie und
des Sdophodilen Chadie Pdker an z.nl

ihrer PopddtSr bei der amedhdschen

r!8end angelangt waFn, wurd-A in Aufira8

der Us.RegierunS nad einer Cebeinwafe

Sesucht, einem Sd4er der gqan diesen

besonderen Sound ankan. Oder wie es San

Phill ips, der lnhabor der SunSrldios. in
deren Elvis seine esten Auinahnen nachre,

so tetrend vorrussaCte 
'Wenn icb einen wel

^en 

Mdnlinden kdnnre, derdie Srinde und
das dntuhlugsvemdgen eines Schwrz..

hat, dann kbnnte ich eine Mill ion Donar
ma.ben " Undsonebenbeidieanerikanhrhe

Jwend rten nil Elvis PEdry ab Stoh
Da.n Rhylhn & Blues gegen Jaz, das tr

Brutahet, und der Hil ischwung das heinercs

Was lnr einehonie derCeschi.hte, dass

aus8erecbnet die Ja2zer ftndy and Jinny
Dosey in der populhen CBS Fernsohserie

,,StageShow das ju.geTalentElvisPFdey

octmak einen Sronen Tv'Publikum vor

sellter. Urd besaete Sendun8 liel au.h
gerade in jenem Aqenbli.k in der slno der
Barone$ Pannonrca de (oed8swailer in

New Yorker Hotel Sta.hope, !b dort aul
ihrer Couch eingewtserCbail ie Parkei von

Drc€en. lnd Alkoholntsbrauch scbwer

a4eschla8en. durh einen Herzinfarkt zu

Spaler soll Elvh dam, von Mihir und

he JulSchiene gebracht, noch JGdauiDrc.

Bendeder Semacht und Ii lr das Blreau of
Narcolics und Dan8emus Dru8s Seabeler
haben, von tuchard Nixon ak US Mmhll

und als 4ent trr den Bnnde$ar Colorado
vorgesdlaSer ond ve@idigt woden sein,

Better thqn thof!! Elvis on th€
toilet meeting his Mqkerlll


