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Mein Sohn ist einer von denen, die eine Hose unlul.ben wollen , di.:'! o.uch 

von den Deatlcs getragen wird. Ich glaube, Cl!! war Pnul McCnrtney (bnse 

guitar), der i.c vergangenon SoCl.lller in einer bestilll!lltcn :,rt von Hose gesehen 

wurde. 

Puul h:;o;t diese Ho!Se etwa vier Stunden getragen, sodaß es sich herumsprach 

und die Hose fotografiert und von dem \'lochcnblatt Now Musical Express be

schrieben vrurde. 

Paula Hose war nicht einfach eine Hose, wie sie jederwo.nn in England 

trägt, sondern es waren America•s Origino.l Je;'llls . Ein gewisser Levi stellt 

sie her. Aber wo stellt er e ie her, und in lll'elchoc. Geschäft kruln man sie 

k.."l.ufen? 

"Junge", enge ich, "die gibt es überall. Frag doch =1 bei Meier & Co. 

Wetten, daß sie die Hose.ho.ben? Wie ich die Acerike.ner kenne, sind sie goro

dezu vorsessen darauf, ihre Hosen loazullt'erden . " 

"Davon ver~;;tehst du nichts", nntlll'ortct llOin Sohn, "ich knnn Jll.r nicht ver 

stellen, daß Paul McCartney eine Hose trägt, die m.o.n in jedem Provinzn01st 

k."l.ufen kMn . Pnul kc.uft nur in einem ex.klusiven Geschäft in der Oxford 

Streot in London." 

"Na schön 11 , sage ich, "du wirst jll. sehen.'' 

Er schreibt einen Drief an die Redaktion des Musical Express und will 

wissen, wo Pa.ul in London seine Levi's Jeans ko.uft. 

N:-tch drei Wochen ist die Antwort dc. . Wo der ehrenwarte Hr . Paul McCnrtncy 

seine Hosen ko.uft, wissen sie nicht, aber sie können schwören, daß es Lcvi's 

Origino.l Jea.ns sind und daß sie in San Frnncisco bergestollt werden , und 

Mbci die Telefonnucuner von Levi Straua.e & Co . 

"Laß dir eine schicken", sage ich, "du brauchst nur anzurufen, Dye , bye ••• 

"Dyc, bye" klingt ein bißeben albern, und es soll auch c.lbern klingen, 

und cein Sohn oacht ein Gesicht wie jem.o.nd, der eine Partie Sch!lch verloren 

Mt. J..nrufen in San Fro.ncisco? Nein . Dazu reicht do..s Tnschengeld nicht. 

Er schreibt also einen Drief nach San Francisco und bestellt eine Hose 

Größe 48. Ansebeinend g:ibt es aber in ganz Kalifernion keine Levi's Origi.nt.J 

Jeans Größe 48 zu kaufen; denn vier Wochen später schre:iben sie , er soll 

sich nn Patersen Clothing GmbH . & Co . KG . in New York wenden. 

"Gib's auf", sage ich, "wir rufen bei Maier & Co. nn 1 das ist billiger. 

In einer Viertelstunde hnat du deine Hose . Wie heißen s:ic doch gleich .•• ?" 

"Le-vi-s-ori-gi-nal-jo-ans", buchstabiert er böst~, a.ls hätte er os Dit 

eine:c Irren zu tun, 

Diese Sorte von Jungcnho.t os schwer nit aolchen Eltern, denke ich, und 

dnbei bin ich als Vater gerndezu ein Prunk.atück, Ich hnbo von den Deatle::; 

gehört . Ich kenne ihre Musik. Ich kann Irlr auch Po.ul HcCartncy vorstellen • 
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Aber ich weiß, daß es •ne !-!enge Duraehen in neinea Alter gibt, denen McCart-

ney ao.ut Hose gleichgültig ist, 

Nun jo. . Er schreibt nach New York . Er schreibt an Pntcrson Clothing, 

Acht 'nochon später trifft ein Schreiben ein, aus deu hervorgeht, daß Pater

aon Clothing in Germnny einen Generalvertreter Mben, und er soll wegen Mc

Cartneyt:; Eoao die Nummer 06102/3393 anrufen. 

11 Dio vorschaukeln dich ganz schön, mein Jung& 11 1 SC.ß'O ich . 

Aber jetzt erweist es sich, wer unter den jungen Männern von heute einen 

..hnrtcn Schädel hat. Er ruft die Nw:u:tor nn , und sie geben ihn fünf Firocn 

durch, bei denen or in unserer Stadt Lcvi ' s Original Je::llls bekontllon kann. 

"Haben Sie Meier & Co. dnbE.li? 11 frage ich. 

"Ja , Du hast wieder m.:.'ll rc:~cht, Du hast inner recht, HcCartney kann u:ir 

gestohlen werden mit seiner Allorweltshoso. Der ga.n::o;o Jea.t ist !:lir verlei

det . " 

:Lloleg und Honorar bitte senden an 
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