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Die ersten Nachrichten waren vage, eher düstere Gerüchte, die
gleich nach der morgendlichen Rush Hour hinaus in die
Straßen von Seattle sickerten. Im Haus von Kurt Cobain war
gerade die Leiche eines jungen Mannes entdeckt worden offensichtlich ein Selbstmord.
Bei der Todesursache schien es sich um eine Schrotladung
in den Kopf zu handeln; erste Berichte sprachen davon, die
Leiche habe mindestens schon einen Tag dort gelegen, bevor
sie von einem Elektriker entdeckt worden war. Es musste
ernsthaft in Betracht gezogen werden, dass es sich bei dem in
Jeans, langärmeliges Hemd und schwarze Turnschuhe
gekleideten Toten um Cobain handeln könnte. Das war in
komprimierter Form, worauf die Stadt sich gefaßt machen
musste.
Und in mancherlei Hinsicht reichte das ja auch. Die Leiche
war morgens um zwanzig vor neun gefunden worden; fünfzig
Minuten später brachte der örtliche Radiosender KXRX die
Meldung. Gegen zehn Uhr schien so ziemlich jedes Telefon in
der Stadt am Klingeln zu sein, als ungläubige Fans ihre
Freunde anriefen, weil sie ihren eigenen Ohren nicht trauten.
Hast du das gehört? Ist das wahr? Was hast du noch gehört?
Als geklärt war, dass niemand mehr wusste als die anderen,
griffen die Leute wieder auf ihr Radio zurück und auf ihre fünf
Sinne. Es würde ein sehr langer Tag werden.
Das Drama, das Seattle aus seiner morgendlichen Lethargie
aufgeschreckt hatte, bestimmte am 8. April 1994 die
Schlagzeilen. Aber was jetzt schmerzhafte Aktualität war, hatte
sich bereits seit einem Monat angebahnt, seit jenem Tag, an
dem Kurt Cobain eine eigentlich tödliche Kombination von
Champagner und Medikamenten zu sich genommen hatte und
daraufhin auf dem Fußboden eines italienischen Hotels
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zusammengebrochen war.
Schon damals hatte ein Teil der westlichen Welt den Atem
angehalten, und als CNN - natürlich irrtümlicherweise meldete, der Sänger sei gestorben, waren die Leute bereits auf
das Schlimmste gefaßt gewesen.
Die ersten Stellungnahmen von Nirvanas Managementfirma
Gold Mountain waren irreführend und unbestimmt geblieben.
Die Seattle Times zitierte einfach nur die Sprecherin von Gold
Mountain, Janet Billig, die erklärt hatte, Kurt seien nach
Nirvanas gerade beendeter Europatournee schmerzstillende
Mittel gegen die Bauchschmerzen verschrieben worden, die ihn
schon sein halbes Leben lang quälten. Eine Kombination dieser
Medikamente mit Alkohol habe dann zu dem geführt, was sie
als ›Komplikationen‹ bezeichnete.
Eine ausführlichere, wenn auch immer noch unvollständige
Erklärung wurde später an diesem Tag veröffentlicht: »Kurt
Cobain ist um sechs Uhr morgens MEZ in ein Koma gefallen
... Das Koma ist auf eine Grippe und totale körperliche
Erschöpfung zurückzuführen, dazu kamen schmerzstillende
Mittel und Champagner. Cobain sei zwar noch nicht wieder
erwacht, teilten seine Ärzte mit, aber er zeige deutliche
Lebenszeichen.« Später fügte Billig hinzu: »Die Lebenszeichen
kehren zurück, und er hat die Augen geöffnet. Ich weiß nicht,
ob er schon wieder verständlich sprechen kann, aber er bewegt
die Hände. Seine Frau - die Sängerin Courtney Love - und
seine achtzehn Monate alte Tochter Frances Bean sind bei
ihm.«
Doch die Story wies immer noch Lücken auf, Lücken, von
denen so mancher Reporter glaubte, sie in Seattle füllen zu
können. Ein ›Insider‹ [bei People] nahm Kontakt mit The
Rocket auf, der privaten Musikzeitschrift für Seattle, und setzte
die Leute dort davon in Kenntnis, dass die Redakteure bereits
dabei seien, das Terrain abzustecken: »Wenn er stirbt, ist es die
Titelseite, wenn er im Koma bleibt, sind es drei Seiten, und
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sollte er bald wieder auf den Beinen sein, reicht eine halbe
Seite.«
Kurt war noch nicht einmal wieder bei Bewusstsein, als
dieses Gespräch stattfand. »Es ist doch schön zu wissen«,
meinte Johnny Renton von The Rocket lakonisch, »wie die
Presse ihre Standards von Anteilnahme setzt, oder?«
Doch mit solchem Sarkasmus reagierten diesmal viele
Leute. Wieder mal ein falscher Alarm, alles wie gehabt.
Weil man wusste, dass Cobain ein Heroinproblem hatte,
gingen Reporter und Fans überall auf der Welt lieber davon
aus, dass hier eine Überdosis verheimlicht werden sollte, statt
sich den Kopf über einen Selbstmordversuch zu zerbrechen.
Später stellte sich heraus, dass Rom nur ein Aufschub war zudem ein ungewollter. Ein Brief an Courtney beweist, dass
Kurt sich schon dort töten wollte.
Nach der Rückkehr von seinem italienischen Desaster
brauchte Kurt nicht lange, um den Weg zurück in den
Drogenuntergrund von Seattle zu finden. Schließlich hatte er
auch nicht weit zu suchen.
Heroin in Seattle, sagt Courtney, das sei »wie Äpfel in
einem Obstgarten. Es fällt einfach von den ... Bäumen.«
Verblüfft darüber, was für ein Kinderspiel es ist, sich in dieser
Stadt mit dem Stoff zu versorgen, fuhr sie fort: »Die Polizei
von Seattle tut nichts dagegen. Ich habe die Cops gefragt, ob es
ihnen nicht peinlich ist zu hören, dass Seattle für Grunge,
Cappuccino und Heroin berühmt ist.«
Chris Novoselic, Nirvanas Zwei-Meter-Mann am Baß,
schlug unverzüglich zurück - sicher, Kurt war Courtneys
Ehemann, aber er war auch sein Freund, und Chris war davon
überzeugt, dass Drogen nur ein Teil der Geschichte waren, und
nicht einmal der wichtigste.
»Nur dem Stoff die Schuld [an Kurts Tod] zu geben ist
Blödsinn. Die Leute nehmen seit hundert Jahren Stoff. Man
kriegt das Zeug in jeder Stadt. Stoff war nur ein Teil seines
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Lebens.« Nein. Antworten hatte er noch keine ... aber die
anderen auch nicht.
Oder vielleicht doch? Seattle mag einmal für die
lebenswerteste Staat Amerikas gehalten worden sein, aber viele
Leute meinen, dass es auch die tödlichste ist. Zwei der
berühmtesten Serienkiller Amerikas, Ted Bundy und der
Green-River-Mörder, trieben ihr Unwesen in der unmittelbaren
Umgebung der Stadt, und schon vorher war Seattle für seine
Dunkelheit bekannt gewesen, eine dichte, spirituelle
Dunkelheit, die jeden einhüllte, der mit ihr in Berührung kam.
Es war sicher kein Zufall, dass dem Regisseur David Lynch der
Nordwesten eingefallen ist, als er darüber nachdachte, in
welcher Gegend er die Gestalten seiner Kultserie TWIN PEAKS
ansiedeln sollte.
Und wenn Rock'n'Roll-Touristen zum erstenmal in die Stadt
kommen, dann ist es viel eher der Hauch des Todes und nicht
des Lebens, der durch ihre Reisepläne geistert. Es spielt dabei
kaum eine Rolle, dass diese Stadt die Rock'n'RollSensibilitäten Amerikas fest im Griff zu haben scheint. Denn
eigentlich hat Seattle in Anbetracht solcher Bemühungen
herzlich wenig vorzuweisen.
Sicher, es gibt den Sub Pop Shop, ein paar Türen neben dem
Moore Theatre, wo man Souvenirs der Plattenfirma erwerben
kann, die den Geschmack einer ganzen Nation geprägt und die
Doc Martin Millionen eingebracht hat; es gibt das Edgewater
Inn, wo Led Zeppelin angeblich einen Rotschopf mit einem
Sandhai unterhalten haben sollen; und dann gibt es noch Sand
Point Way, wo die Skulptur ›Sound Garden‹ des Bildhauers
Doug Hollis steht und den Wind anheult.
Aber es gibt kein Whiskey a-Go-Go mit einer
dreißigjährigen Vergangenheit, kein CBGB's, die Geburtsstätte
des Punk, und weder eine Route 66 noch eine Route 128.
Mit anderen Worten: Während es in Seattle von Fußnoten
zum Rock'n'Roll nur so wimmelt, wurden nur wenige
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Kapitelüberschriften geschrieben. Schlusskapitel dagegen
wurden mehrere geschrieben.
In Renton, an der südlichen Stadtgrenze, ruhen im
Greenwood Memorial Park die sterblichen Überreste von Jimi
Hendrix, dem Gitarristen, der das Gesicht der modernen
Rockmusik verändert hat. An der First Avenue, im Zentrum
der Stadt, wurde die Mauer vor dem Vogue den Grafittis und
der Seele des Andrew Wood überlassen, dem Sänger von
Mother Love Bone.
Stefanie Sargent, Gitarristin von 7 Year Bitch, starb 1992 in
Seattle, genauso wie Mia Zapata von den Gits, die keine zwölf
Monate später auf bestialische Weise ermordet wurde. Die
Dunkelheit, die auch TWIN PEAKS inspirierte und die den
Nordwesten so sehr durchdringt, dass sogar die Einheimischen,
die doch daran gewöhnt sein sollten, widerstrebend den Spruch
vom ›Northwest noir‹ übernommen haben, diese Dunkelheit
übt eine besondere Anziehungskraft auf den Rock'n'Roll aus,
und obwohl diese Toten nichts miteinander zu tun hatten,
waren sie durch die Seele dieser Stadt miteinander verbunden.
Und jetzt gibt es eine neue Sehenswürdigkeit für die
morbiden Stadtrundfahrten, etwas zurückversetzt von der
Straße, eingehüllt in einen Kokon aus grünem Laub, hinter
einer niedrigen Mauer, auf der ein undurchdringliches
Buschwerk wächst, so isoliert, wie nur eine Millionen-DollarVilla es sein kann: Lake Washington Boulevard 171, ein Haus,
das die Cobains erst vier Monate zuvor erworben hatten und in
dem Kurts Leben ein Ende fand.
Kurt machte nie einen Hehl daraus, dass er Drogen nahm,
auch wenn seine Freunde steif und fest behaupteten, dass er
ebensooft ›clean‹ wie ›drauf‹ war. Der Stoff war für ihn mehr
Medikament als Vergnügen. In seinem verzweifelten Kampf
gegen die ständigen Magenschmerzen war Heroin die einzige
Droge, die ihn nicht nur von den physischen Schmerzen
befreite, sondern ihm auch die seelischen Ängste nehmen
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konnte, unter denen er litt.
Im Laufe der Jahre ist der Begriff ›renitenter Superstar‹ so
sehr überstrapaziert worden, dass er heutzutage sprachliches
Allgemeingut ist. Man braucht bloß ein paar Fotografen zu
beschimpfen oder zu spät zu einem Interview zu kommen, und
schon wird es in alle Welt hinausposaunt. Der Begriff hat
gerade in den letzten zehn Jahren an Beliebtheit gewonnen, um
so mehr, als das Showbusiness in eben diesem Zeitraum
verzweifelt versucht hat, sich selbst zu entmystifizieren.
›Stars‹ sind keine unberührbaren Gottheiten mehr, die vom
Olymp herabsteigen, um einem demütigen und servilen
Publikum ihre Segnungen zuteil werden zu lassen. Heutzutage
sind sie Menschen wie du und ich, mit Alltagsproblemen und
Zahnschmerzen, wie wir sie haben, und die Exzesse der
Superstars, die wir einst zu ertragen hatten, der Alkohol- und
Drogenmißbrauch, die vielfachen Eheschließungen, das sind
heute keine Exzesse mehr. Heutzutage gelten diese Dinge als
Charakterschwächen, und von uns erwartet man, dass wir
unseren Idolen aufmunternd auf die Schultern klopfen, statt
ihnen zu Füßen zu liegen. »Ach, wie hart muss das für dich
sein, und wie unglücklich wäre ich an deiner Stelle«, denn
eigentlich sollten Idole nicht entmystifiziert, sondern auf
geheiligten Altären aufbewahrt werden, wo sie funkeln und
leuchten können.
Die Auflagen der Boulevardblätter mögen dem
widersprechen, aber sicher nicht die Psychologie, die dahinter
steht. Die Leute brauchen Berühmtheiten, zu denen sie
aufsehen können, und auch wenn sie deren Probleme gierig
verschlingen, von Belang sind sie nur, weil es die Probleme
von Berühmtheiten sind. Befreit man die Superstars vom
kosmischen Staub, was bleibt dann übrig? Mrs. Higgins vom
Ende der Straße, die über ihre Hühneraugen jammert; Mr.
Potter, der an der Bushaltestelle auf den Regen schimpft.
Erinnere dich daran, was deine Eltern gesagt haben, als du die
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neueste Platte von den Sex Pistols aufgelegt hast: »Sie
schreiben nicht mehr über sie wie früher.« Und wenn du dir
dann in ein paar Jahren die Bands ansiehst, die deine Kinder
hören: »Sie machen sie auch nicht mehr so, wie's früher üblich
war.«
Kurt Cobain ist ganz sicher nicht so »gemacht worden, wie's
früher üblich war«, obwohl er auf dem Papier alles mitbrachte.
In den kurzen drei Jahren, seit Nirvana aus dem Nichts
emporgeschossen war (in einem weiteren Sinn aus dem Nichts,
auch wenn sie vorher schon fünf Jahre zusammen gespielt
hatten), wurde Kurt Cobain mit den meisten, wenn nicht mit
allen Megastars der Rockmusik verglichen.
John Lennon? Wer sonst hat Songs geschrieben, die bis an
die Schmerzgrenze persönlich waren?
Elvis Presley? Wer sonst hatte eine derart elektrisierende
Wirkung auf einen bereits totgesagten Markt?
Johnny Rotten? Dito, aber Kurt hatte zusätzlich diese
Knuddligkeit, die sich besonders gut vermarkten ließ. Sein
stahlblauer, durchdringender Blick spießte einen auf, aber
wenn man dann näherkam und seiner leisen, warmen Stimme
zuhörte, die so ernsthaft klingen und im nächsten Moment in
kindisches Gekicher ausbrechen konnte, dann fiel es einem
schwer, von diesem Kurt Cobain wegzugehen und nicht davon
überzeugt zu sein, seinem besten Freund gegenübergestanden
zu haben. Was machte es da schon aus, wenn er dich beim
nächsten Mal ignorierte? Das erste Mal hatte dir gehört, und
das konnte dir niemand mehr nehmen.
Und als dann die Nachricht von seinem Tod kam, da traf es
einen um so härter, weil es jetzt keine Gelegenheit mehr geben
würde, diesen Moment zu wiederholen, nicht einmal in
Gedanken, denn die Einzelheiten, die noch nicht in den
Revolverblättern breitgewalzt worden waren, spukten einem
durch die Tagträume; der gräßliche Matsch etwa, den die
Schrotflinte aus seinem Kopf gemacht haben musste, oder der
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Geisteszustand, der ihn zu dieser Tat getrieben hatte. Ein
renitenter Superstar? Kurt Cobain konnte zuweilen ein
renitenter Mensch sein. Sein Ruhm war nicht mehr als der mit
Arsen durchsetzte Zuckerguß auf einer vergammelten Torte.
In dem Brief, der neben seiner Leiche gefunden wurde,
gestand Kurt: »Seit so vielen Jahren habe ich die Erregung
nicht mehr verspürt, die einen erfaßt, wenn man Musik kreiert,
wenn man wirklich etwas schreibt.« Seine Erregung pflegte in
Schüben hervorzubrechen - in der Woche, bevor Nirvana 1992
im New Music Seminar in New York nach drei Monaten Pause
den ersten Gig spielten sollte, konnte Kurt es vor Begeisterung
kaum erwarten, seinen kurzen akustischen Set vorzustellen. Er
hatte die Songs beieinander, und es war nicht bloß kreischender
Punkrock. »Ich glaube, die Leute werden sich wundern.«
Statt dessen waren sie entsetzt. Vier Songs, an das Ende
eines mörderisch schnellen Gigs im schweißgetränkten
Roseland angeheftet, und die Menge buhte wie seinerzeit bei
Dylan in Newport. »Spielt endlich Rock'n'Roll!« Später waren
die Leute zurückhaltender in ihrer Kritik, und als Nirvana dem
Sender MTV eine ganze Stunde dieses Materials servierte,
waren manche Fans der Meinung, dass Nirvana das nächste
Album unbeirrt nach diesem Muster konzipieren sollte. Doch
da hatte Kurt das Interesse vielleicht schon verloren. Er war
jetzt ein Rock'n'Roller. Würde man ihm jemals erlauben, etwas
anderes zu sein? In diesem Leben nicht mehr.
Kurt, der zwischen den Anforderungen seiner eigenen
Karriere hoffnungslos hin- und hergetrieben wurde, streckte
zuweilen hilfesuchend die Hand aus, aber niemand griff
danach. Anfang März, während der Vorbereitungen zum
letzten Konzert seines Lebens, rief Cobain aus Deutschland
seinen Cousin an. Aus keinem bestimmten Grund, einfach nur,
um ein bißchen zu reden. Doch während des Gesprächs fiel
eine Bemerkung, die Art im Gedächtnis geblieben ist. »Er
sagte mir, dass er von diesem Leben die Schnauze voll hatte«,
12

berichtete Art dem Magazin People. Und dann wieder dieser
Satz: »Ich glaube, er hat mir seine Hand entgegenstrecken
wollen.« Unglücklicherweise war Art kein besserer Trost
eingefallen, als Kurt zu einem bevorstehenden Familientreffen
einzuladen. Er hatte seinen Cousin seit den Tagen der Kindheit
nicht mehr gesehen - und er sollte ihn niemals Wiedersehen.
Kurts letzte Worte, der letzte Brief, den er in seiner
sorgfältigen Kinderschrift zu Papier brachte, war an seine
Familie adressiert, aber gerichtet war er an die ganze Welt.
»Manchmal sollte ich eine Stechuhr haben, bevor ich auf die
Bühne klettere«, schrieb Kurt. Er versicherte, »alles versucht
zu haben, um wieder Spaß daran zu finden ... aber es reichte
eben nicht aus.« Und dann bekannte Kurt, er sei wohl »zu
sensibel«, denn er müsse »schon leicht benebelt sein, damit ich
diese Erregung wieder spüre, die ich als Kind hatte ...«
Er konnte sich kein schlimmeres Verbrechen vorstellen, »als
die Leute zu täuschen, indem ich ihnen was vormache, ihnen
vorspiele, ich hätte einhundert Prozent Spaß bei der Sache.«
Seine Frau, Courtney Love, antwortete ihm auf einer
Gedächtnisveranstaltung. Ihre Stimme zitterte vor Erregung,
aber aus ihr sprach die Entschlossenheit, den Tausenden von
Fans, die sich versammelt hatten, seine Message zu
überbringen. »Nein, Kurt, das schlimmste Verbrechen ist es,
wenn du weiterhin ein Rockstar sein willst, obwohl du die
Schnauze voll davon hast. Mach verdammt noch mal Schluss
damit!«
Das war die Message hinter einem Treffen von Freunden,
Familienangehörigen und Mitgliedern der Band, das Courtney
ein paar Wochen nach ihrer Rückkehr nach Seattle einberufen
hatte, nur wenige Tage nachdem Kurt sich in einem
Badezimmer des gemeinsamen Hauses verbarrikadiert und
damit gedroht hatte, sich umzubringen - und diesmal richtig. Er
hatte eine Kanone bei sich.
Courtney rannte zum Telefon und wählte 911, den Notruf,
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aber als die Polizei eintraf, hatte die Krise sich offensichtlich in
Wohlgefallen aufgelöst. Kurt war zwar noch im Badezimmer,
aber er beteuerte, sich nicht mehr umbringen zu wollen - er
wolle sich nur noch vor seiner Frau verstecken.
Nachdem sie mit Courtney geredet hatten, waren die Cops
überzeugt, aber sie verließen das Haus nicht mit leeren Händen
- sie nahmen einen 38er-Taurus-Revolver, eine 380er-TaurusHandfeuerwaffe, eine halbautomatische Beretta 380 und ein
halbautomatisches Colt-AR-15-Gewehr mit. Einige der
Schusswaffen
waren
den
Cobains
nach
einer
Auseinandersetzung im vorigen Sommer gerade erst
zurückgegeben worden - ein bemerkenswertes Arsenal für
einen Mann, der auf seinen Platten keinen Hehl aus seiner
Abneigung gegen Schusswaffen gemacht hatte.
»Ich glaube nicht daran«, hatte er 1991 Alternative Press
mitgeteilt, »aber ... trotzdem haben die Leute ein Recht darauf,
sie zu besitzen.« Die Journalistin Susan Rees berichtete, dass
auf dem Album NEVERMIND mindestens »in drei Songs die
Rede von Schusswaffen« sei.
Das war am Freitag, dem 18. März; an diesem Wochenende
führten Courtney und Nirvana-Bassist Chris Novoselic die
Delegation von Freunden und Familienmitgliedern an, die sich
mit Kurt wegen seines fortgesetzten Drogenkonsums
auseinandersetzen und ihm eine simple Botschaft überbringen
wollte - reiß dich zusammen oder steig aus! Tammi Blevins,
die Sprecherin von Gold Mountain, erklärte: »Die Leute in
seiner Nähe wollten ihn unbedingt von der Droge
wegbringen.«
Steve Chatoff, der Leiter von Steps, einer RehabilitationsEinrichtung für Drogenabhängige im Norden von Los Angeles,
sollte eine Intervention in die Wege leiten - wäre alles nach
Plan verlaufen, dann hätte er zusammen mit Kurt die Rückreise
nach Kalifornien angetreten. Aber es kam nicht dazu. Jemand
informierte Kurt über das Vorhaben und das Treffen musste
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abgesagt werden.
»Danach brauchte ich es gar nicht mehr zu versuchen«,
erzählte Chatoff der Presse. »Man ... braucht den Moment der
Überraschung, wenn man eine Ablehnung durchbrechen will.«
Und ein anderes Familienmitglied berichtete Robert Hilburn
von der Los Angeles Times: »Es ist kaum zu glauben, wie
hartnäckig Kurt sein Drogenproblem verleugnet.«
Trotzdem gingen die Bemühungen weiter. Nur eine Woche
später kam es in Kurts und Courtneys Villa im exklusiven
Vorort Madrona zu einem zwanglosen Treffen jener Leute, die
Kurt am nächsten standen. Man wollte sich einfach nur
zusammensetzen und ein bißchen reden ... Courtney und Chris;
Danny Goldberg, der heute Chef von Atlantic Records ist; Pat
Smear, der Gitarrist, der seit dem Herbst hin und wieder mit
Nirvana gearbeitet hatte und Dylan Carlson, einer von Kurts
engsten Freunden ...
»Ich hab zu ihm gesagt: ›Du musst ein guter Daddy sein‹«,
berichtete Courtney später. »›Wir müssen gute Eltern sein.‹«
Aber Kurt war völlig desinteressiert. Er saß eine Weile lang
bei ihnen herum, scheinbar still ergeben, ließ den Blick von
einem Gesicht zum anderen und dann wieder zu seinen Füßen
wandern; aber das alles interessierte ihn nicht die Bohne, nicht
einmal, als man ihm mitteilte, dass Gold Mountain
beabsichtige, ihn auszusieben, falls er die Finger nicht von den
Drogen lasse. Irgendwann sagte er zu Smear, es sei jetzt Zeit,
wieder an die Arbeit zu gehen und stieg hinunter in den Keller,
um einen neuen Song zu proben.
Am 25. März verließ Courtney Seattle und stieg im Peninsula
Hotel in Beverly Hills ab, dem Hauptquartier, von dem aus sie
dem neuen Album von Hole, ihrer eigenen Band, Starthilfe
geben wollte. Ironischerweise trug es den Titel LIVE THROUGH
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*

Die ständigen Diffamierungen, der Erfolg von Hole sei
ausschließlich Courtneys Ehemann und nicht ihrem Talent zu
verdanken, hatte die Gruppe längst durchgestanden. Auch
wenn sie inzwischen das Plattenlabel (Geffen) und die
Managementfirma mit Nirvana teilten, hatte Hole schon vorher
regelmäßig gute Songs abgeliefert, zuerst auf PRETTY ON THE
INSIDE (1991) für Caroline Records - und das war vor ihrer
Verbindung mit Kurt. Später hatte sie auf einer Tournee mit
den Lemonheads unglaublichen Beifall eingeheimst und
schließlich noch ein Album vorgelegt, das unter so ziemlich
allen anderen Umständen direkt zum Klassiker aufgestiegen
wäre.
Aber auch so war es nahe dran - schrieb jedenfalls das
Magazin Spin, als es Courtney Love im Zusammenhang mit
Kurts Tod einen Artikel widmete. »Junkie, Groupie-Queen,
Ex-Stripperin - Courtney Love steckte die Schläge ein und ging
trotzdem ihren eigenen Weg. Jetzt hat Courtney mit dem besten
Album des Jahres '94 unsere Liebe gerechtfertigt.«
Selbst als sie den Weg für eine Entziehungskur ebnete, als
sie sich auf den Ansturm vorbereitete, dem sie in London - dem
nächsten Anlaufhafen der Gruppe Hole - unweigerlich
ausgesetzt sein würde, waren Courtneys Gedanken woanders:
Sie hatte Kurt in Seattle zurückgelassen, nicht aus freien
Stücken, sondern weil es nicht anders ging. Er konnte störrisch
wie ein Maultier sein, wenn er sich auf etwas versteift hatte,
und ihre einzige Hoffnung bestand darin, dass es ihr oder
irgend jemand anderem gelingen würde, seinen Widerstand zu
brechen. Sie telefonierte von L. A. aus jeden Tag mit ihm, bat
ihn, zu ihr zu kommen und sich mit ihr eine RehabilitationsKlinik anzusehen, von der sie Wunderdinge gehört hatte, dem
*

Trotz des ›Live‹ im Titel handelt es sich um ein Studio-Album. Anm.
d.Red.
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Exodus Recovery Center in Marina Del Rey.
Schließlich gab Kurt nach. Er würde am 28. März bei ihr
sein und sich mal ansehen, was in dieser Klinik so lief. Ein
paar Tage später sagte Courtney zu einem Freund: »Ich war so
stolz auf ihn.«
Am Tag bevor er nach L. A. aufbrach, sendete Kurt
offensichtlich eine längere Botschaft über das InternetComputer-Netzwerk ab. Das meiste, was er bei dieser
Gelegenheit von sich gab, war belangloses Zeug (»Das ist also
der Informations-Highway, über den unser illustrer
Vizepräsident die ganze Nation vollgequasselt hat?«), aber es
waren auch ein paar interessante Neuigkeiten dabei, die seine
Pläne für Nirvanas nähere Zukunft betrafen - eine ›aufpolierte‹
Version des Songs »Penny Royal Tea« vom letzten Album
wollten sie einspielen und gleich als Single herausbringen, und
das ›ruhigere, stimmungsvollere‹ Album fertigstellen, mit dem
sie schon im letzten Herbst begonnen hatten.
»Wenn ihr wieder das alte Strophe-Refrain-Strophe-Muster
erwartet... bleiben euch zwei Möglichkeiten. Laßt die Finger
von unserem neuen Album oder gewöhnt euch an die Tatsache,
dass die Band sich verändert.«
Zu seiner jüngsten Krise machte er nur eine Bemerkung:
»Ich bin noch ein bißchen am Kippen wegen der Sache in Rom
und brauch 'n bißchen Ruhe, um darüber hinwegzukommen.
Da denkt man, die könnten einen guten Milkshake machen,
und dann das.«
Es war nicht nur Kurts Gesundheit, die Courtney Sorgen
machte, auch wenn das allein völlig ausgereicht hätte. Das Paar
hatte sich immer noch nicht von seiner Auseinandersetzung mit
den Fürsorgebehörden des Staates Kalifornien erholt, die
achtzehn Monate zurücklagen und durch einen Artikel in
Vanity Fair ausgelöst worden waren, in dem behauptet wurde,
Courtney habe ihre eigene Heroinsucht aufrechterhalten,
während sie mit ihrer Tochter Frances Bean schwanger ging.
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Die Krise war durchgestanden, aber sie wurde immer wieder
aufgewärmt - selbst Spin hatte sie Anfang des Jahres bei einem
Interview mit Courtney wieder hochgekocht.
»Also, wie steht's mit den aktuellen Beschuldigungen?«
hatte damals Dennis Cooper sie gefragt.
»Nicht schuldig«, lautete Courtneys Antwort. »Hat sich das
nicht rumgesprochen?« Fast genau ein Jahr zuvor, am 23. März
1993, waren die Cobains, nachdem sie sich drei Monate lang
Urintests und den Kontrollbesuchen von Sozialarbeitern hatten
unterziehen müssen, von den Behörden informiert worden,
dass wegen Frances keine weiteren Schritte gegen sie
unternommen würden.
Aber Courtney wusste nur zu gut, dass es nicht nur um ihr
Verhalten während der Schwangerschaft ging, sondern dass
man sie und Kurt auch in Zukunft genau im Auge behalten
würde. Zu den Drohungen, die sie ihrem Ehemann an den Kopf
warf, als sie ihn zu einem Entzug überreden wollte, gehörte
auch ein düsteres Szenario dessen, was passieren könnte, wenn
sein wirklicher Zustand der Öffentlichkeit jemals bekannt
würde. »Wenn wir Frances verlieren ...«
Als Kurt endlich in der Klinik war, atmeten alle auf. Er
würde wieder auf die Beine kommen. Doch zwei Tage später
brach Courtneys mühsam gekittete Welt wieder auseinander.
Über die Zeit, die Kurt Cobain in der Klinik verbrachte, gibt
es keine Berichte - was natürlich nicht verwunderlich ist. Über
eine Woche, nachdem er »über den Zaun geklettert« war, wie
Courtney es ausdrückte, musste das Daniel Freeman Hospital,
dem das Exodus Recovery Center angegliedert ist, noch immer
bestätigen, dass Cobain als Patient dort war.
Aber es war wohl auch gar nicht so entscheidend, was dort
passierte, welcher Behandlung man ihn dort unterzog. Kurt
schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Selbst Courtney tappte
im Dunkeln. »Ich hatte keine Ahnung, wo er war. So ganz und
gar war er noch nie untergetaucht. Er hatte mich immer
18

angerufen.«
Doch so blieb ihr nur sein letzter Anruf, kurz bevor er
verschwand. »Egal, was passiert, du sollst wissen, dass du eine
phantastische Platte gemacht hast.«
Sie wollte von ihm wissen, wie es seiner Meinung nach
weitergehen sollte. Aber er gab ihr keine Antwort darauf.
»Vergiß nicht, was auch immer passiert, ich liebe dich.«
Aus dem Umkreis der Band war zu erfahren, dass Courtney
und Geffen Records sich am 3. April darauf einigten, Kurt
durch Privatdetektive suchen zu lassen. Sie waren fest davon
überzeugt, dass er nach Seattle zurückkehren würde.
Tatsächlich war Kurt schon längst dort. Er war am
Mittwoch, dem 30. März, in Seattle eingetroffen, noch am Tag
seiner Flucht aus der Rehabilitations-Klinik, und hatte Kontakt
mit seinem alten Freund Dylan Carlson aufgenommen, dem
Gitarristen der Band Earth, der zwei Jahre zuvor bei seiner
Eheschließung mit Courtney den Trauzeugen gemacht hatte.
Kurt bat Dylan, mit ihm eine Schrotflinte kaufen zu gehen. »Er
sagte, dass er sie zu seinem Schutz haben wollte«, erklärte
Dylan später, und das war ihm ganz plausibel vorgekommen.
Kurt wollte, dass Dylan die Waffe kaufte. Er hatte Angst,
sagte Dylan, dass die Polizei einfach vorbeikommen und sie
beschlagnahmen würde, wenn er sie auf seinen eigenen Namen
kaufte. Kurt und die Polizei von Seattle hatten in dieser
Hinsicht schon mehrmals miteinander zu tun gehabt, das
wusste auch Dylan - die 380er-Taurus, die sie ein paar Wochen
zuvor beschlagnahmt hatten, war auf Carlsons Namen
eingetragen gewesen. Sie gehörte auch zu den Waffen, die im
Juni des Vorjahres vorübergehend sichergestellt worden waren.
Die beiden zogen los zu Stan Baker's Gun Shop am Lake
City Way. Baker erinnerte sich später daran, dass er sich
gefragt hatte, was diese jungen Typen wohl mit einer
Schrotflinte anfangen wollten. Es war ja nicht einmal
Jagdsaison. Aber letztlich war es nicht sein Bier gewesen.
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Dylan kaufte die Waffe, eine Remington-Schrotflinte, Modell
11, Kaliber 20, und die beiden verließen den Laden. Später bot
Dylan seinem Freund an, die Waffe in seiner Wohnung
aufzubewahren. Kurt lehnte ab. An diesem Tag sahen sie sich
zum letztenmal.
Wohin Kurt von dort aus ging, wird wohl nie mehr genau
geklärt werden können. Später an jenem Mittwoch war er in
einem Waffengeschäft in der City, um sich noch eine zweite
Schachtel Munition zu kaufen. Er verbrachte noch mindestens
eine weitere Nacht in einem Anwesen, das er und Courtney ein
Jahr zuvor erstanden hatten, etwas nördlich von Carnation,
einer Gemeinde vierzig Meilen nordöstlich von Seattle.
Courtney erzählte der Zeitung Post Intelligencer in Seattle,
dass es so ausgesehen habe, als sei er nicht allein dort gewesen.
Zusammengeknautscht neben dem Kamin des noch im Bau
befindlichen zweistöckigen Hauses hatte ein blauer Schlafsack
gelegen, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. Ein von Kippen
überquellender Aschenbecher hatte in der Nähe gestanden einige davon erkannte sie als Kurts Marke, aber die anderen
hatte sie auch noch nie gesehen.
Am Montag, einen Tag nachdem die Privatdetektive
engagiert worden waren, wurde Courtney von Robert Hillburn
von der L. A. Times interviewt. Sie erzählte von dem
entsetzlichen Schrecken, den sie bekommen hatte, als sie Kurt
in dem römischen Hotelzimmer auf dem Boden ausgestreckt
gefunden hatte - das Gesicht blau angelaufen und regungslos.
»Ich will ihn ... nie wieder so sehen. Ich hatte immer geglaubt,
harte Zeiten mit ihm durchgemacht zu haben, aber das war das
Härteste von allem.«
Es war das letzte offizielle Interview, das sie gab. Ab
Nachmittag wurde allen Anrufern von der Telefonzentrale des
Hotels mitgeteilt, dass ihr Zimmer keinerlei Anrufe mehr
entgegennehme. Ein Interview mit dem Rocket aus Seattle
wurde ohne Vorwarnung abgesagt, auch wenn Hole-Gitarrist
20

