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frieder nakes biografie stand november 66 von ihm selbst

anderthalb monate vor meinem 28 geburtstag ging ich zu
hansiörg mayer und wollte ihn rumkriegen was zu drucken
er sagte wir machen das nächste futura
am selben tag kam mir mein wagen opel rekord bauiahr 57
blau mit weissem dach ohne zierleisten mit starkem
ölverbrauch nicht regensicher s av 792 abhanden
von unbekannter hand
drei wochen vorher drückte der fotograf nicht auf den
drücker als wendelin niedlich mit meiner frau im arm
aus dem standesamt kam
zwei wochen vorher sah mich die standesamtfrau komisch an
als ich sagte wegen mir können sie reinschreiben
keiner relegion usw angehö"rig schadet das
vielleicht vier wochet:' vorher fasste mich in cordoba ein
schwuler an als wir durch ein loch im verschlag spanische
folklore anglotzten
im gleichen monat kriegte ich einen preis für computergrafik
von einer amerikanischen zeitschrift
am 21 6 66 klatschten die leute in recklinghausen begeistert
weil ich nur zwanzig minuten lang geredet hatte und
rul gunzenhäuser und k 0 götz länger
fünf wochen vorher kaufte ich mir aesthetica von max bense
bis ietzt hab ich es bis zur mitte gelesen
im februar 66 musste ich ein besoffenes mädchen von kiefers
fasching nach hause tragen weil sie nicht laufen konnte
oder wollte einmal beim absetzen hab ich sie mit dem kopf
an eine mauer geknallt später siehe oben hab ich sie geheiratet
im seiben monat oder knapp vorher kam der artikel in der faz
auch anderswo kamen welche
in allen fernsehprogrammen kam was
ein vierteliahr vorher sagte wendelin niedlich zu den ganzen
leuten fragen beantwortet herr frieder nake der dort hinten
steht gern anschliessend treffen wir uns zu einem bier im
paulaner ich mache ihnen wie immer gerne einen cafe
eine knappe stunde vorher sagte ein mädchen auf der
königstrasse in stuttgart zu mir kommste du nicht zu der eröffnung
zum niedlich doch aber ich will erst mal was essen
10 monate vorher fand bei bense das ästhetische colloquium mit
g"eorg nees statt
13 monate vorher hatte ich zum ersten mal pseudozufallspunkte
durch einen linienzug miteinander verbunden
etliche wochen vorher hatte ich im omnibus auf der fahrt nach wien
mit ludwig arnold das gespräch über irrfahrten zufallszahlen
brownsche bewegungen anschliessend sangen wir schlager
stark 5 [ehre vorher fing ich an mathematik zu studieren weil es
hiess man kommt nicht zur bundeswehr wenn man schon
2 semester hat im gespräch waren noch gewesen chemie
germanistik bauingenieurwesen
knapp bevor die ddr gegründet wurde kam ich dort hin wo knapp
danach die bundesrepublik gegründet wurde
ungefähr 11 [ehre vorher bin ich geboren

die abgebildete grafik ist das blatt 3. 11 66 nr 1
aus der reihe rasterbilder


