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Lesen & Hören

Die Beobachterin
Pamela Moore war 18, als ihr ein B slseller gelang, mil26 starb sie.
JetzL wird die AULortn von "Cocktails" wiederentdeckt - auch von ihrem Sohn
VON ANIA REICH
b der Roman.Cocktalls-1m Jahr 1956 das erste Mal

A

enc:hien. hleß ~ .5chokoIade D1Dl I'rflhsdkk". oblOdIl die I6-JIhriIe Heldirl Courmeyim gasuen &dl
nidll: nn rin2:lfleI: Mal ScMkolade i:ssl. tc:hon pr
'*bIlUm RGhscfk:k.lum PrtlIlIlllckwtro~_.Dem
~ wlrd ~ MIninII. Soxch. mandunaI WeIn.
dann aber peid:I !aId1eI..' Und dIbei bleibt eil nId1l.

Counneyill: i n . Lehmin~haISexmiI einemKlTwuIm
~ und.eIIIbr8Chledl1~rittl
sie
die f\ncIer bIlJti&.
°\a' nicht allzu Iaogft 1.dl. hIne man f$ betchtdi......1d gdunden, -.n TeenagItMIdchen!Olc:he BOdler nw stIesen hirten, und
heule tcIm:iben sie sie $!:Ü:liM•• tc:Meb die New
Vork
Die ZtiI 'Pradl \'On"ptlgem Halbo
SIaI'keDlum • Und in Italien wurde vier Jahre lanlI
gegen ~e VerOffentlichUfli prozesalert, weil der
Ilomllllllls unmoralisch gall.
f'anitla Moore, New Vorterln, Scheidungsldnd,
IdIlSSlUdenlin, war Ihrer Zelt weIl
YOflI.."lIIs siemitl7 Jahrmdlll~tederln·
l~hWerln Cowtney .uf1.uIchreiben bepnn.
iWdl ihre ~ Ist eine /Unp F'nu.
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der kllhIm. ~ Well zwl~ IIoItywood und New 'tUt. CouJtney
tcb ...wa ~.. ischen Pb.en.1n denen sie dieWeh
ftird'., wilL M&tiPril und I.+>• .,."'
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IMß
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wtro~seMert.am
eil mh 8Ioody Mary5 wel-
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Ron181l • Leben, in dem jeden Momen~aIIe:s In
.x:h Zl~lI1Ien droht. DIe Fnge Ist nur,
wann: KoIIywood. wo Counneys Mutter~·
geblldt lIIfRoIIenwartl!!odn"ln NewYort. woda!;

~

M

Idne 1nIenWsfreundIn Jane( wIedertrltft. .eh wrlorener 11I aIlI ~ ste Irren durch die
Straßell
'bb. wo Hold m Hold, Party m Party,Mann m
Mann.
derSl.dle nach LIebe, nach sIcb..-Jb5t, nach einem
°

wie

J.
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Morg!en webt
ler,
Counney beruh.Igend findet denn:
.Codr.\.lIIIIlartys gehörten Dl den wenigen Ki:)nstallten iIin:s"DacIn&' ~ entwirft in ihrem
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Cocktails

Oq:w
_*"' dlu;u ...... _
WIr I
11IM eII"Um 0I:Jb:lI" ~ uncI
u"'!er eine Memde 5dw 'I 5' In.
In einem AßIIuI wo \'enntwur1ungfdie 1bdlla _ dem Internat Dl
nt/lmenwld:tU sieb. nach IleYerlyltillmlJalen.

Heul

••.'

ist eine COl:ninI~• • C-et' hlc!u. lhnIldI
.fInIltI" im 1ll:JDen0, eilt odlont. 8
I
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fJnbIldj,.dieGedankenwellwoT_ 8 uindenFOu"'s ,.
JIhrm. malaIlI ...... dawa, c * & ~ 1 n

<fit
"'~'~~~~mebrFtilll:
... (I!CNIlken wiJd.
F'"
~

Zl!tr.des Enwadllel,wudt:nsllOhat
Jahrelpl1ft"
mIn cten
kl:lmpIizien
01 den Ist.
wareIn RletenerfoIg. ein KuItbudL AmerikanInannlen Ihre Tlldttel" ~ Auc:b Cowtney
Cobains Witwe, wurde nach Moores !'ft)lqonlstln
jungm Autorin aber hal dieser ErfoI8 nldtt
l..ebensgesc:hldlte Ist welU1U1llr1lglscher als die Ih.
Pllmela Moore ging nach EuropII, lemte etnen I'U.
kennen und gab Ihr Honorar fUr KameratlusrllttIsche Kampll8l1Cß all5, bl! ihrVater lle beim FBI
ihreMutlerlrinerl poInbchen Jlreund Ioachldae,
t e r ~M/:llftwar pleite. mlßckin New
sieden poblIsl;:hen fl'il!UJXi. bekam einen Sohn.
~ 8lId'Ier, ttieemsterund poIilisdlel warm
aber lInpl nldu mehr 10 ~ Illr zwe
dnmaI einen
MJum inder ArbeIt .,..Ih.
Adle • Ik:h eine Waffe in den Mund und
stewv26.1m ~illibrneunMoniMe
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