
Der Mann mit dem dritten Arm

Es muss ein gutes Stück nach Mitternacht gewesen sein, das Café seit Stunden zu, die Würfelbude des 

Tunesiers nebenan schon seit Jahren. Und dann hatten sie uns nicht mehr in die Bar des Hotels reingelassen. 

Deshalb gurkten wir um Quadrate, paar Blöcke entfernt vom Neckar, da sagte Carl, auf der Friesenheimer 

Insel, bei den Proberäumen, da ist bestimmt noch was. Sonst halt dazwischen, im Jungbusch. Rotlichtbezirk. 

Also schlug ich den logischen Weg ein und lenkte rechts in die Fußgängerzone. Nicht zu schnell, unauffällig. 

Geduckt wie der Citroën. Schon blinkte ein Blaulicht durchs Interieur. Von direkt hinter uns.

Ich war noch ziemlich jung, zwanzig Jahre davor, grün hinter den Ohren und so. Wegen Schulden 

Schichtarbeit in den Semesterferien, und da hatte ich – auch in einer Nacht, in der alle guten Geister 

schliefen – Glück. Jackpot, wenn man so will. Dass ich in den Pausen las, sorgte für Lacher, führte aber auch 

dazu, dass ein Typ auf mich zukam und sagte, dass er schreibt. Eins führte zum anderen, schließlich erzählte 

er, er habe in Kozmik Blues veröffentlicht, beim Fingern nach möglichen Verlegern sollte ich den Infodienst 

der Undergroundpresse Ulcus Molle abonnieren… und dann sagte er, was – fand ich – völlig abwegig klang: 

Der reichlich berühmte Übersetzer von Bukowski lebe auf der anderen Rheinseite, in Mannheim. Und er 

hatte die Nummer, direkte Durchwahl.

Carl Weissner, wussten vor mir sicher schon viele andere aus Ochsentour, lebte auf der Allee, die nach der 

Autobahn von Heidelberg direkt ins Zentrum von Mannheim führt. Sehr zurückgezogen, Name und Nummer 

nicht im Telefonbuch, very private, agierte er an der Schreibmaschine, machte stundenlange Ferngespräche 

… versiert wie ein Agent, als Coach von Hank. Übermittler von letzten Meldungen und Buchtiteln, die wie 

Songs klingen. Und, wie mal ein Rezensent bemerkte, „fast besser, als sie der alte Ficker geschrieben hat“.

[Teja Schwaner über „Schlechte Verlierer“, Sounds 4/78]

Der direkte Weg zur Friesenheimer Insel hätte über eine Art verkehrsberuhigte, Fußgängern vorbehaltene 

Seitenstraße geführt. Fast wie Schach: vom Quadrat H1 über die Längsachse – pfeilgerade vom Schloss zur 

Feuerwache – auf die andere Seite. Praktisch, quadratisch, aber nicht so gut, wenn man dabei anderen ins 

Netz geht. Also Stopp, Fenster runter, tief einatmen.

Nach der Schicht, 1988, rief ich bei einer Regionalzeitschrift an und fragte, ob die das nicht auch phänomenal 

finden. Da wohnt in ihrem Einzugsbereich dieser weltberühmte Übersetzer, auch von Dylan, Zappa und so. 

Und ich… könnte ihn portraitieren? Fanden sie auch, wussten sie auch, hatten aber die Erfahrung gemacht, 

dass er nicht reden möchte. Es gab mehrere Anläufe.

Carl wurde noch während des Kriegs geboren, als eins von mehreren Kindern. Wuchs in Karlsruhe auf, lernte 

Klavier und in Ami-Clubs Bebop und Cool Jazz schätzen. Den Cool an sich und eine Schwäche für das, was 

auch in den US of A nicht Mainstream war, nahm er gleich mit. Er schrieb sich in Heidelberg („Hirn der 

Amis“, wie man in der Region sagte) an der Uni ein – für das noch neue und irgendwie groteske Fach 

Amerikanistik. Und schon kommen wir ins Schwimmen. Stimme das, oder hat er das in Bonn studiert, einer 

Stadt, über die er eigentlich nie geredet hat? Andererseits hat er bis zu unseren letzten Treffen immer wieder 

angefangen, von Sachen zu erzählen, die komplett unglaublich klangen. Aber wahr waren. Außerdem, 

Amerikanistik oder Anglistik: wen juckt’s?

Das Coole, was ich – Banause – wohl erst nach seinem Tod richtig zu begreifen begann: Die gute Seele des 

dirty old man Hank, sprich: „the dirty young tongue unter den deutschen Übersetzern“ (Wondratschek im 

Spiegel 1977) klärte mich, Reporter vom Ketchup, nicht nur sehr früh auf – sondern systematisch über Jahre. 

Crashkurs. Über Leben und Leiden als Übersetzer, den Betrieb, aber auch den Spaß an Literaturen und 

Worten. Hörte zu, immer neugierig, auch auf den abwegigsten Scheiß – und gab Tipps, nicht zuletzt endlos 

viele Lesetipps. Alles gleich beim ersten Gespräch. Der Auftakt war übrigens wie für Harry Gelb in Rohstoff, 

eins-zu-eins: Treffen vorm Hbf, zielsicheres Einkreisen des Objekts durch Subjekt, dann zum Chinesen für 



die Lehre. Erster Satz meines Artikels für Ketchup:

Bei mir hat es anders angefangen als bei den meisten anderen: Nicht als Selbstausbeutung, sondern von 

vorneherein als beinharter Brotjob.

Paff großer Traum zerplatzt: Ich hatte gedacht, wie geil ist das denn?, du liest, was dir gefällt und übersetzt es 

nebenher ins Deutsche?!? Was für ein Traumjob. Fehlanzeige. Noch bevor die Glasnudeln kamen, sprach er 

mir zwei Cassettenseiten voll, an die 90 Minuten, was mir nach nächtelanger Transkription zu Talmud, Tora 

oder Koran wurde. Ganze Passagen habe ich noch im Ohr. Getippt im Studentenwohnheim, wo alle 

Nachbarn voller Ehrfurcht staunten, dass ich so emsig für mein Studium schufte. Wenn einer nachts tippte, 

hörte man das noch durch Wände.

Weissner hatte vor dem Treffen eine klare Bedingung gestellt. Er wollte etwas PR. Für das Projekt, an dem er 

im Sommer 1988 saß: Fauser, posthume Werkausgabe. Die meiste Zeit grillte ich ihn zur Arbeit des 

Übersetzers („Beinharter Brotjob“, so eine der Headlines für danach syndikalisierte Fassungen des 

Interviews). Und er hatte neue Anekdoten zu Burroughs’ Shotgun Paintings, den Bukowski-Besuchen von 

Madonna und Sean Penn. Erwähnte in Nebensätzen Dutzende Namen mir völlig unbekannter Leute, die 

auch in der Stadtbücherei Köln in keinem Register zu dechiffrieren waren. Blieb aber auch danach nett, hielt 

Kontakt. Warum, weiß ich bis heute nicht so richtig. Und wenn ich es mir zusammenreime, dann klingt oder 

wird oder würgt es sentimental.

Die Polizei im Rückspiegel, um die zwanzig Jahre später, hat mich nicht wirklich nervös gemacht. Wenn man 

auf der anderen Rheinseite aufgewachsen ist und auch nachts in der Zone um Kohls Oggersheim unterwegs 

war, stellt sich da eine gewisse Routine ein; beim Ausweis-Check durch Uniformierte, nicht selten umringt 

von Staatschützern mit MG, Hände drangeklammert wie an eine Gitarre. Doof war halt, dass ich mit meinem 

Wagen gerade eine von zwei Hauptadern der Fußgängerzone überqueren wollte. Und dann noch mit Berliner 

Kennzeichen. Immerhin ließ sich das Seitenfenster öffnen. Seit kurzem. Ordnungsgemäß surrte es auf 

Knopfdruck runter, nur am Türrahmen waren noch Reste des braunen Klebebands, die das Ding monatelang 

oben gehalten hatten. Ich musste also nicht aus dem Auto klettern, um den Beamten Tach zu sagen. Die also 

mit dem üblichen Smalltalk - seit wann haben Sie ihren Führerschein, Fahrzeugschein, haben Sie getrunken.

Zwanzig Jahre vor unserem ersten Treffen war Carl in New York. Erst nach seinem Tod hat mir einer seiner 

Komplizen aus jener Zeit berichtet: Jan Herman. Der verschaffte Carl, als mit dem Übersetzen Schluss war, 

einen Computer, Zugang zum Internet (August 2008, 21. Etage in Queens, NYC) und immer wieder Schlüssel 

zu der einen oder anderen Bleibe (im Schatten des Empire State Building). Herman wusste auch, wie 1967 

der Trip in die Neue Welt zustande kam. Den Antrag für Carls Fulbright Stipendium schrieb der gemeinsame 

Freund Harold Norse, vorübergehend gerade in Heidelberg residierend. Und nach Ankunft sagte Charles 

Olson dem deutschen Stipendiaten – der eine wissenschaftliche Monographie über den Dichter/Gelehrten 

verfassen wollte, fürs Studium spannender Poesie solle er die Uni sausen lassen und stattdessen in den 

Straßen nach neuen Stimmen fahnden.

Von da ging’s weiter und weiter. Statt mit Olivetti-Reiseschreibmaschine mit tragbarem Tonbandgerät von 

Uher („Das trug er schon vorher ständig mit sich rum“, so Herman, „war wie sein dritter Arm“). Das war der 

Endspurt in der ersten Phase des Hard Bop Studenten aus Germany. Einen Haufen Poeten kannte er aus 

Brieffreundschaften. Mit Dichtern in Kalkutta und Griechenland war er seit Jahren im Austausch, USA und 

England sowieso. Burroughs hatte ihn schon in Heidelberg aufgespürt… mit Ginsberg und Bukowski bestand 

seit Jahren enger Kontakt. Wie Jan Herman erinnert: alles keine Zufälle, ein Netz an Gleichgesinnten, bis 

heute ein schier endloses Referenzsystem. Exakt so auch von Harold Norse in Paris Anfang der Sixties an die 

Wand des Beat-Hotel gepinnt als Landkarte des Inner Space. Und oder aber auch, wie es Norse in Memoirs 

of a Bastard Angel festhielt:

Carl was one of the finest, most decent persons I’d known in Europe, or anywhere for that matter.



Den Fahrzeugschein hatte ich schnell. Bin sehr organisiert. Aus Faulheit. Das Problem, herzstoppender 

Schrecken und Selbsthass, ist vorprogrammiert: immer dann, wenn was nicht da ist, wo es zu sein hat. Ganz 

anders übrigens Carls Buchhaltung, wie ich nach seinem Tod in der Wohnung staunte. Das reine Chaos in 

Schubladen, die Bücher in den Regalen sehr logisch verteilt, aber die Arbeitsunterlagen? Good God. Kein 

Wunder, dass er sich wunderte, wie oder dass Harry Rowohlt auswendig wusste, wie viele Bücher er 

übersetzt hatte. Carl hatte keinen Schimmer. Habe nichts getrunken, sagte ich denen von der Streife. Papiere 

in meinem Geldbeutel, Jackeninnentasche links, dann auf der linken Seite zwischen den Scheinen. Aber da 

war nur der Fahrzeugschein. Verdammte verschissene fuckin’ hogwash Mistkacke. Was denn jetzt. Und Carl, 

angesichts meines kompletten Cool-Gesichtsverlustes: zog sich mit dem Arm an dem Griff da unterm Dach 

ein bisschen hoch, murmelte was Beruhigendes. Decent, one of the finest, eine Freundin, die auch schon in 

die finstersten Löcher geblickt hat, würde sagen sweet. Das hätte ihm nicht gepasst, hätte ich es als 

Kompliment weitergereicht. Dummer Gedanke, stimmt. Wir saßen nie rum und machten einander 

Komplimente. Aber das – Polizei am Seitenfenster, ich panisch wegen fehlendem Lappen – ist der Moment, 

der sich bei mir eingebrannt hat. Wohl auch, weil so jenseits von Worten.

Zurück nach 1968. With all due respect, wie sie in den amerikanischen Serien immer sagen (vorher 

Aufnahme der Ermittler vor einer Wand wie der von Norse in der Rue Gît-le-Cœur), bei aller Dankbarkeit für 

die Alliierten-Befreiung von den Nazis, Amerikanistik hin oder her: 1968 kochte es in allen Ecken. An den 

Küsten der USA lief schon das Gegenprogramm zu Nixon und institutionell gedeckten Verbrechern. Auf 

vollen Touren. Carl, über Airmail bestens vernetzt, davor oder danach wohl auch verknallt in die eine oder 

andere – vielleicht und? – Resistance-Heldin aus Frankreich: der suchte nicht lange nach neuen Stimmen, er 

fand sie. Nahm sie auf. In sein Adressbuch, mit Tonband. Wie jeder wirklich gute Raconteur konnte er auch 

zuhören.

Mein Problem, vierzig Jahre später in den Schatten der Mannheimer Nacht: Ich hatte ganz vergessen, dass 

mein Führerschein inzwischen nur noch so groß war wie eine Kreditkarte, daher an neuer Stelle. Von Carl 

dazu null Hohn, nicht einmal der Gedanke an einen hämischen Lacher. Stimmt, war halt dumm von mir, da 

in diesen Straßenstummel einzubiegen, schönen Abend noch.

Fehlanzeige oder Fehlalarm, Liebe und Leiden für Literatur, verfahren in Sackgasse oder rüde gestoppt von 

Freunden und Helfern. Wahr oder Mär… Unterm Strich ist es wie das mit Buk als Leichenwäscher. Irgendwie 

ganz oder halb egal. Warum einer coolen Story das Bein stellen? Es bleiben – wie in den Texten dieses Buchs 

– eine Menge coole Pointer zu tiefergehenden Lektüren, Sounds und Vibes. Carl Weissners Hinweise auf die 

in den Texten Genannten, aber auch die endlos vielen in Gesprächen Empfohlenen: Nathanael West, 

Marguerite Duras, die Schlepperin Ruth Landshoff-Yorck (Sixty to Go!), Anna Katharina Hahn, Marie-Luise 

Scherer, natürlich Nelson Algren und J.G. Ballard und überhaupt alle von ihm übersetzten sowieso. Auch auf 

Tony Waine hat er mich aufmerksam gemacht. Wie auch Pierre Joris erklärte sich Waine blitzschnell bereit, 

ein Vorwort zu diesem Band beizusteuern. Bei Pierre war die Zeit knapp, Tony außerdem schneller. Und er 

hat unter widrigsten Umständen – und dann auch noch am helllichten Tag! – geliefert (wie Carl solches 

Engagement veredelte). Sean Penn war gerade nicht zu erreichen, Nina Hagen (beim bloßen Gedanken ist 

Keith einer abgegangen) schien doch zu weit hergeholt, und – jetzt mal ehrlich –, Sean hätte es kaum besser 

gebracht. Ende des name-droppings.

Letzter Hinweis for further reading: Warum es bei Henry Charles Bukowski 1968, als er mit Carl über einen 

Selbstmordpakt palaverte, gerade kochte, ist beim FBI online einsehbar. 110 Seiten zu Notes of a Dirty Old 

Man, Verwarnungen und Vorstrafen des Manns mit der Ledertasche. Wie sein deutscher Freund meinte, 

manchmal mit Hinweis auf eine Bemerkung Schopenhauers: Warum Langweiliges lesen, wenn es unendlich 

viel Spannendes gibt?

Matthias Penzel, Nachwort zu Carl Weissner: Aufzeichnungen über Außenseiter. Essays und 
Reportagen. Herausgegeben von Matthias Penzel, Verlag Andreas Reiffer, 2020


