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                                   Kurt Maloo

Ausbildung zum Kapitän

_
It was way past midnight and she still couldn't fall asleep.... 

…dies waren die ersten Zeilen e ines Liedes, das völl ig 
überkomprimiert, aus den Kopfhörern eines kleinen portablen AM/FM 
Empfängers sein prägnantes Klavierthema in seinen Kopf hämmerte. 
Die Bungalows rund um den David Hockney Pool des Roosevelt Hotels 
sahen unbewohnt aus. Neben ihm, auf einer komfortablen Liege, saß 
der Pianist, sein langjähriger Freund und musikalischer Partner und 
beobachtete ihn triumphierend und amüsiert zugleich, wie er leicht 
zusammenzuckte als ihn seine eigene Stimme zum zweiten Mal im 
Song, viel zu nah und unerwartet intim, überraschte. 

Too long ago, too long apart.... 

…die Snare klang riesig und hatte noch mehr Raum als sie ihr ohnehin 
schon gegeben hatten. Der Song atmete Weite und der Sound passte 
einfach perfekt hierher, wo alles größer und weiter war als da, wo sie 
das Lied aufgenommen hatten. Ein paar Schritte entfernt, lag das 
Grauman's Chinese Theatre am Hollywood Boulevard Nummer 6925. 
Er liebte den opulenten Eingang des Kinos, wo in den 40er Jahren für 
eine kurze Zeit die Oscars verliehen wurden. Den Walk of Fame mit 
den Sternen der Stars würde er sich nicht angucken.

The Captain Of Her Heart…

…der erste Oskar wurde allerdings 1929, genau hier im Roosevelt 
Hotel vergeben, wo jetzt seine Füsse im Pool baumelten. Hier wohnten 
schon Elvis Presley und Marilyn Monroe. Marilyn vielleicht genau in 
dem Zimmer, in dem er jetzt wohnte. 

Eine tiefe Radiostimme legte sich über die letzten Takte des Songs
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  ...you're listening to KISS FM...                                

…er gab dem Pianisten die Kopfhörer zurück, bevor er sich auf seiner 
Liege in der kalifornischen Abendsonne wohlig ausstreckte und sich 
dann langsam in den blauen Pool fallen ließ. Als er unter Wasser die 
Augen öffnete sah er zum ersten mal die Wandmalerei von David 
Hockney. Auch die Lichtreflexe über ihm schienen gemalt zu sein. Er 
musste sich überwinden wieder aufzutauchen. 

So stellte ich mir vor, müsste ein Buch über einen wichtigen Teil 
meines Lebens geschrieben sein. Ich hätte dem Biografen auch gerne 
den Satz: „Er war da angekommen, wo er immer hin wollte, weil er da 
hingehörte“ souffliert, aber es gab keinen Biografen und so fing ich an, 
mich selber zu erinnern.

* * * * *

Am Tag zuvor waren wir, das sind Felix Haug, unser Manager Peter  
Zumsteg und ich mit einer American Airlines Maschine aus New York  
auf dem LAX Airport in Los Angeles gelandet. LAX klang wie ein 
sedierendes Medikament und wir fühlten uns, als hätten wir ein paar 
Pillen davon genommen. Die zwei Tage in New York, wo wir für die 
Promotion unseres ersten Albums Station machten, waren zu kurz 
gewesen um uns an die neue Zeitzone zu gewöhnen und danach ging 
es gleich weiter Richtung Westen, wo die Uhren wieder um drei 
Stunden zurückgestellt werden mussten. In der Ankunftshalle hielt 
jemand einen Karton mit der Aufschrift DOUBLE vor seiner Brust und 
wir folgten ihm wie in Trance zu einer weißen Stretch Limousine, vor 
der ein schwarzer Fahrer in einer silbernen Weste unter dem 
makellosen kalifornischen Himmel auf uns wartete. Das Bild passte gut 
zu unserer Musik, fand ich. Die Radiopromoterin, die schon in der 
Limousine saß und sich als Jenny vorstellte, passte weniger gut. Sie 
war blond, üppig und trug einen weißen Minilederrock und weiße 
Pumps. Die hautfarbene, halbdurchsichtige Strumpfhose war Pflicht in 
den USA, auch bei 30° im Schatten. Sie konnte aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass Jenny eigentlich nur Berufskleidung für 
Rockbands im Kleiderschrank hatte. Heute trug sie wohl das 
dezenteste ihrer Outfits. Sie war unverbindlich freundlich und ihr 
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Lächeln wirkte nicht allzu gekünstelt. Vielleicht würde es das werden, 
wenn man mehr von ihr wollte als Take Away vom Thailänder. Sie 
erinnerte uns Drei daran, weshalb wir in Los Angeles waren und teilte 
uns mit, dass wir gleich zur ersten Radiostation für ein Interview fahren 
würden. Das Thai Huhn aus der Styropor Schale hatten wir auf dem 
Weg zum Sender im Auto hastig verschlungen und nun lag es etwas 
schwer im Magen und wir hatten Durst nach mehr kalter Cola. Die 
Fragen des Radio DJ's waren kurz und unverbindlich und unsere 
Antworten klangen nach trockenem Mund, aber das Interview dauerte 
nicht lange und nachdem wir gesagt hatten wir wären erfreut bei KISS 
FM zu sein, waren wir auch schon wieder zurück in der geräumigen 
Limousine mit den abgewetzten Ledersitzen und tranken mehr Cola 
mit mehr crashed ice. 

Der Sunset Boulevard, den wir gerade entlang fuhren erinnerte mich 
an 77, Sunset Strip, eine Fernsehserie aus meiner Kindheit. Ich 
schaute aus dem Fenster. Die Nummer 77 musste ganz woanders 
sein. Die Promoterin wirkte etwas irritiert als ich sie danach fragte und 
erklärte mir,  da würden nur Latinos wohnen und riet uns dringend ab 
auf dem Strip, wie sie den Sunset Boulevard nannte, zu weit nach 
Osten zu fahren. Die Protagonisten der Fernsehserie waren Mr. Bailey, 
der Boss und Kookie, sein Assistent. Kookie hatte eine unmögliche 
deutsche Synchronstimme, die ich als Kind über alles geliebt hatte. Ich 
hatte versucht diese Mischung aus Singsang und Stimmbruch Stimme 
zu imitieren bis mir meine Mutter mit Fernsehverbot gedroht hatte, 
obwohl wir damals noch gar keinen Fernseher besaßen. Ich musste 
immer zu Freunden in der Nachbarschaft gehen um 77, Sunset Strip, 
Fury, Abenteuer unter Wasser oder Sprung aus den Wolken zu sehen. 
Als meine Eltern endlich einen Fernseher kauften war ich schon 
dreizehn Jahre alt. Davor durfte ich manchmal mit meiner Mutter nach 
der Tagesschau um 20:15 Uhr zu Freunden der Familie Fernsehfilme  
für Erwachsene gucken gehen. Ich erinnerte mich an Das Halstuch von 
Francis Durbridge, einen Mehrteiler, der wenn er lief, die Stadt 
menschenleer machte und an Das Haus, einen Gruselfilm mit einer 
Maklerin, die einem jungen Paar ein Haus verkaufen wollte. Am Ende 
des Films verschwand die Maklerin zu sphärischer Musik und zu 
meinem Entsetzen in der Wohnzimmerwand, wo sie seit ihrer 
Ermordung als Geist weiter existiert hatte. Noch Jahre danach stellten 
sich mir die Nackenhaare hoch, wenn ich nur an den Film dachte. 
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Der Fahrer mit der silbernen Weste fuhr gerade an einem Wächter 
vorbei auf das Gelände von A&M Records. Die Plattenfirma gehörte 
Herb Alpert, einem weltbekannten Trompeter und seinem Manager 
Jerry Moss. Die beiden hatten die alten Charlie Chaplin Studios in 
Hollywood gemietet, niedrige Fachwerkhäuser, die an Remisen 
erinnerten. Der Ausdruck böhmische Dörfer kam mir in den Sinn. 
Warum wusste ich auch nicht genau, denn ich war noch nie in Böhmen 
gewesen. Wir wurden von Herb Alpert persönlich empfangen und in 
sein Atelier geführt, wo er uns seine neueste Komposition auf einem 
Flügel mit Midi-Anschluss vorspielte. Er war ein entspannter Herr, dem 
man ansah, dass er es geschafft hatte und es genoss, uns sein 
neustes Spielzeug zu präsentieren. Wir waren von Herb Alpert und 
dem Midi-Flügel gleichermaßen begeistert. Danach wurde uns im 
Vorführraum der fertige Schnitt unseres letzten Musikvideos 
präsentiert, das wir vor ein paar Wochen in Paris gedreht hatten. Der 
Regisseur des Videos war Engländer. Ich mochte ihn vom ersten 
Moment an. Nick Haggerty, war groß, schlank und sehr zurückhaltend,  
ein Gentleman eben, mit einer etwas umständlichen Art, die Ruhe und 
Respekt am Set verbreitete. 

Eigentlich hatten wir zuvor schon zwei Videos, oder eigentlich drei für 
denselben Song gedreht. Das Erste gewannen wir als Preis bei einem 
Wettbewerb des Schweizer Fernsehens. Das war noch bevor der Song 
zu dem Video veröffentlicht wurde. Gedreht hatte es ein bekannter 
Schweizer Regisseur mit einem Team, das ihm vom Fernsehen zur 
Verfügung gestellt worden war. Wir filmten rund um den Genfer See 
und mieteten sogar den 73m langen historischen Raddampfer La 
Suisse. Auf diesem Dampfer war ich schon als Kind von dem 
schweizerischen Lausanne nach Thonon Les Bains auf der 
französischen Seite des Sees gefahren, wo mein Vater aufgewachsen 
war. In Thonon hatte ich jahrelang die Sommerferien zusammen mit 
meinem Cousin verbracht. Mein Cousin, der gar nicht mein richtiger 
Cousin war, den ich aber so nannte weil unsere Familien sehr gut 
befreundet waren, war zwei Jahre älter als ich und durfte zum Spielen 
kurze Hosen tragen. Ich hingegen musste nach alter französischer 
Tadition eine Schürze tragen, weil ich noch nicht in die Schule ging. Die 
ersten zwei Tage der Ferien fand ich es noch peinlich, aber weil auch 
andere Jungs in meinem Alter Schürzen trugen, dachte ich schon bald 
nicht mehr darüber nach. Wir spielten in alten Eternit Röhren, die in 
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einer Kiesgrube herumlagen, rissen uns die Haut an Beinen und 
Armen an Brombeerbüschen auf und fingen Schnecken und Frösche, 
die Abends mit viel Knoblauch zubereitet wurden. 

Das letzte Mal als ich die Sommerferien in Thonon verbrachte kamen 
meine Eltern nicht mit. Meine Großmutter war einen Tag bevor wir  
abreisen wollten, unerwartet gestorben. Meine Eltern bestanden 
darauf, dass ich trotzdem fuhr und zwar alleine mit meinem Cousin und 
dessen Eltern. Daran erinnere ich mich ungern. Ich hatte viel geweint 
und fühlte mich verlassen, obwohl ich die Eltern meines Cousins 
mochte. Wir wohnten im Haus der Mémé, was soviel wie Oma auf 
französisch hieß. Sie war eine dünne, kleine, resolute Person, die 
keine Wiederrede duldete. Wenn sie à table rief, hatte man als Kind 
höchstens eine Minute Zeit um sich die Hände im Bad zu waschen und 
an den Abendbrot Tisch in der großen Küche zu rennen. Andernfalls 
gab es Ärger. Mémé's Gesicht war von unzähligen Falten zerfurcht und 
wenn sie guter Laune war, durfte ich mich auf ihren Schoß setzen und 
mit meinem kleinen Zeigefinger ihren Gesichtsfalten entlang fahren. 
Die Jahre danach fuhren wir in den Sommerferien abwechslungsweise 
entweder ans Meer, oder in die Berge. Ich mochte die Berge nicht, was 
bedeutete, dass ich nur noch alle zwei Jahre richtige Sommerferien 
hatte. 

Irgendwann bei den Dreharbeiten zu dem ersten Video sagte der 
Regisseur, dass der Kameramann entweder ein Genie wäre, oder aber 
ein Hochstapler. Was den Regisseur nervös machte, war der Umstand, 
dass er ihn noch nie den Abstand vom Objektiv zum Subjekt  messen 
gesehen hatte. Auf die Frage, ob mit der Aufnahme alles in Ordnung 
wäre, hatte er stets den Daumen in die Höhe gehalten. Später bei der 
Sichtung des Rohmaterials waren alle Aufnahmen entweder unscharf 
oder verwackelt gewesen. Bei einigen sah man den Kameramann, der 
sich im frischpolierten Cadillac in dem ich saß, spiegelte. Dem 
Schweizer Fernsehen war alles sehr peinlich und sie offerierten, das 
Ganze ein zweites Mal zu drehen. Nach einer, wie der Regisseur fand, 
angemessenen Frist des Zögerns, willigte er ein, jedoch mit der 
Einschränkung, große Teile des Videos in seinem Heimatdorf in den 
Walliser Bergen zu drehen. Das neue Video wurde noch aufwändiger 
als das Erste. Nach dem peinlichen Vorfall hatte der Regisseur 
praktisch unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Ein weißer Flügel wurde 
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für eine kurze Szene mit dem Hubschrauber auf einen Gletscher 
geflogen. Cadillac und Motoryacht fehlten auch dieses Mal nicht und 
am Ende des Videos flog ich sogar als Pilot in einer zweimotorigen 
Chesna über die Alpen.

Das zweite, bzw. dritte Video entstand in einem Fotostudio. Es war 
monochrom blau und zeigte Felix und mich an vier verschiedenen 
Instrumenten. Die Aufnahmen wurden mit einer Überblendungstechnik 
verdoppelt, sodass der Eindruck entstand, das Duo Double sei ein 
Quartett. Als das Lied zu dem Video in ganz Europa ein Hit wurde, 
beschloss die amerikanische Plattenfirma noch ein weiteres Video für 
die USA und speziell für MTV, zu drehen. Es sollte unbedingt farbig 
sein und viele schöne Frauen in Paris zeigen. 

Nun saßen wir also vor dem Monitor in den alten Charlie Chaplin 
Studios in Hollywood und sahen zum ersten Mal den Endschnitt des 
neuesten Videos mit den schönen Frauen. Der Regisseur war etwas 
angespannt, aber das war normal. Ich erinnerte mich an die Momente, 
in denen ich  auf einer basslastigen Stereoanlage irgend eines A&R 
einer Plattenfirma meine eigenen Songs gehört hatte, die klangen als 
wären sie mir komplett fremd. Die Anspannung bei der Präsentation, 
obwohl ich bei mir zuhause oder im Studio restlos von dem Endprodukt 
überzeugt gewesen war, schlug mir regelmässig auf den Magen. Ich 
sah wieder die hässlichen Büros mit den unzähligen, ungehörten Demo 
Kassetten auf den schwarzen Furniertischen und die goldenen 
Schallplatten derer, die es bereits geschafft hatten an den Wänden. Ich 
dachte an Füße in Cowboystiefeln, die den Takt nicht fanden, oder zu 
Liedern stampften, bei denen es nichts zu stampfen gab. 

Das amerikanische Video begann mit einer Unschärfe aus der sich 
langsam das erste von sieben Models abzeichnete. Sie trug lange 
Ohrringe, hatte dunkle, melancholische Augen und war etwas 
anämisch. Während der Nachtaufnahmen fror sie unentwegt, was sie 
noch schlanker und zerbrechlicher machte. Ich hätte sie gerne näher 
kennengelernt, aber während der kurzen Dreharbeiten mit ihr hatte 
sich keine Gelegenheit für ein Gespräch ergeben und danach war sie 
weg. Dann gab es noch das mürrische Punk Mädchen aus Schottland, 
das später auf YouTube immer wieder mit der Schauspielerin Denise 
Richards verwechselt wurde und natürlich die, mit achtzehn Jahren 
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frühzeitig ergraute Marie Seznec, ein Hermes Model. Später wurde 
Marie die Muse und noch später die rechte Hand von Modeschöpfer 
Christian Lacroix, der sie gerne am Ende seiner Show im Brautkleid 
über den Laufsteg schickte. Sie heiratete den Besitzer des Pariser 
Nachtclubs Les Bains, wo ich  regelmässig verkehrte als ich später in 
der Stadt des Lichtes lebte und sie war das einzige Model aus dem 
Video das ich später auch privat wieder sah. Die anderen Mädchen 
bekam ich gar nicht richtig mit. Zum Beispiel eine blonde, schwedisch 
aussehende Schönheit, die mit einem Strohhut auf ihrem Rad durch 
den Bois de Boulogne fuhr. Mir entging auch die Absicht des 
Regisseurs, mit dieser Einstellung einen Film mit Brigitte Bardot zu 
zitieren. Ich fand die Szene schrecklich. Sie erinnerte mich an eine 
Tampon Werbung aus dem Fernsehen. Eine andere Szene fand ich 
ebenfalls scheußlich, aber das war nicht der Fehler des Regisseurs 
und ich wusste noch nicht wie ich ihm das beibringen sollte. Am Anfang 
des Videos ruhte die Kamera kurz auf meinem Hinterkopf bevor ich 
mich umdrehte und den ersten Vers zu singen anfing. In diesem 
kurzen Moment sah es aus, als hätte ich beginnenden kreisrunden 
Haarausfall. Ich habe sehr feines, dünnes Haar, aber eine Glatze 
werde ich nie bekommen, dafür sorgen meine Gene. Trotzdem sah 
man ein Stück Kopfhaut für eine Sekunde lang am Hinterkopf 
aufblitzen. Das ging natürlich gar nicht. Aber der Regisseur hatte das 
fertige Video präsentiert. Er wartete eigentlich nur auf Applaus, dann 
war das Thema für ihn beendet und er konnte sich dem nächsten 
Projekt zuwenden. Der Song für den das Video produziert wurde sollte 
in zwei Wochen auch in den USA veröffentlicht werden. Das hieß, dass 
die Plattenfirma mit dem Resultat ebenfalls zufrieden war. Das Problem 
mit den Haaren war mir peinlich. Das mit der Tampon Werbung ärgerte 
mich nur. Ich fand, die Blonde passte nicht zum Song, Brigitte Bardot 
hin oder her. Also fing ich mit ihr an. Beim Wort Tampon Werbung 
drehte der Engländer den Kopf leicht zur Seite, als hätte er eine 
Ohrfeige bekommen. Ich war offensichtlich zu direkt gewesen. Zu 
schweizerisch vielleicht, auf jeden Fall zu unenglisch. Also begann ich 
nun mit meinem wirklichen Anliegen. Ich wollte die Situation etwas 
auflockern und zeigte jedem der Anwesenden kurz meinen Hinterkopf, 
dann kam ich zum Thema. Das Video wurde zurückgespult und die 
Zeitlupe zeigte meinen Kopf, wie er sich von der Kamera wegdrehte. 
Die Kommentare waren alle verharmlosend. Wem würde das schon 
auffallen....nicht mal eine Sekunde lang....mit der Eitelkeit könne man 



8

es auch übertreiben...Mit dem Rücken zur Wand, kam ich wieder auf 
Brigitte Bardot zu sprechen und plötzlich erhob sich der Regisseur und 
erklärte allen Anwesenden, dass es eine Möglichkeit geben würde mit 
Hilfe einer Paint Box die fehlenden Haare quasi nachträglich zu 
implantieren (der Ausdruck gefiel mir gar nicht). Das wäre sehr 
zeitaufwendig und teuer, aber wenn mir soviel daran gelegen wäre, 
würde er keine Mühe scheuen, usw. Auf MTV wurde das Video auf 
heavy rotation gesetzt; ohne den Blick auf meine Kopfhaut, aber mit 
schwedischer Brigitte Bardot.

Schon morgens um zehn war der Tag schwül. Der Smog über 
Hollywood war von der Stadt aus nicht zu sehen, aber alle jammerten. 
Felix und ich hatten einen strengen Tag vor uns. Das hatte man uns in 
der Plattenfirma bereits angekündigt. Dafür würden wir am Abend mit 
einem Essen im Spago belohnt werden, dem Restaurant von Wolfgang 
Puck in Beverly Hills, wo man nach der Oscar Verleihung hingeht, 
wenn man einen Oscar bekommen hat, oder zumindest einen kennt, 
der schon einen hat. Jetzt aber saßen wir bei Westwood One, dem 
größten Radionetzwerk der USA. Wir bekamen eine Liste mit 400 
Radiostationen überreicht und sollten für jede eine individuelle Ansage 
ins Mikrophon sprechen. Zum Beispiel so: Hallo Leute, ihr hört 
KNWX....und wir sind... …..Wir freuen uns in Albuquerque zu sein und 
Ihr hört nun unsere neue Single........ ! Felix und ich wechselten uns ab, 
doch die Ansagen schienen kein Ende zu nehmen. 

Ich war ein paar Jahre zuvor „schon einmal“ in Albuquerque, New 
Mexico gewesen. Meine damalige Freundin hatte in San Francisco ein 
Auto gemietet um mit mir das Land der Indianer zu erkunden. Ich habe 
nie einen Führerschein gemacht, bin aber ein guter Beifahrer. Ich kann 
die Karte lesen, das habe ich bei den Pfadfindern gelernt. Ich erinnerte 
mich an die braunen Ringe auf den Wanderkarten, an denen man den 
Grad der Steigung eines Hügels ablesen konnte, je nach dem ob der 
Abstand der Ringe eng oder weit war. Auf der Autokarte der USA gab 
es keine braunen Ringe, dafür Highways, Freeways und Routes mit 
Nummern. Ferner erinnerte ich mich wie ich im Abendlicht mit der 
Seilbahn einen kahlen Berg bei Albuquerque hochfuhr, wie die Sonne 
unterging und die Lichter der Stadt in der Dunkelheit leuchteten als 
würde ich im Traum darüber fliegen. Es war die letzte Station dieser 
Amerikareise gewesen bevor ich und meine Freundin wieder über New 
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York nach Zürich zurückflogen. Meine Freundin hatte in Palo Alto als 
Stilistin bei Fotoaufnahmen für einen deutschen Modekatalog 
gearbeitet und wir waren anschließend in ein kleines Hotel in Sausalito 
gefahren, wo wir stundenlang darüber sprachen warum ich sie 
während ihrer Abwesenheit mit einer ehemaligen Jugendliebe 
betrogen hatte. Sie hatte sofort gespürt, dass etwas anders war als ich 
in der Nähe der Standford Universität wartete bis sie sich von dem 
Fototeam verabschiedet hatte. Ich hatte mich über die vielen 
radfahrenden Studenten mit ihren teuren Rennrädern, bunten Trikots 
und airodynamischen Helme gewundert. Danach waren wir 
schweigend im Auto des Fotografen nach San Francisco und 
anschließend in einem Taxi über die Golden Gate Bridge nach 
Sausalito in das Hotel gefahren. Die Frage war, ob wir überhaupt noch 
miteinander die geplante Reise unternehmen sollten. Im Hotelzimmer 
sah es nicht danach aus, aber vor der kleinen Hummerbar mit Blick auf 
die Skyline der Stadt und nach einem oder zwei Gläsern Champagner 
schöpfte ich wieder Hoffnung. Sie hatte fast pausenlos geweint und 
nach zwei Tagen plötzlich damit aufgehört. Am darauffolgenden Tag 
hatten wir ein Auto gemietet und waren bei Sonora über die Berge zum 
Monolake und weiter ins Death Valley gefahren. Ich hatte im Valley 
beim Fahren den Arm aus dem klimatisierten Oldsmobile gestreckt und 
ihn sofort wieder zurückgezogen. Draussen im Tal des Todes war es 
Ende April bereits so heiß wie in einem Backofen gewesen, doch im 
klimatisierten Resort Hotel gab es auf jeder Etage einen Coca Cola 
Automaten mit zerstampftem Eis und im Zimmer hatten wir sogar einen 
Moskito, der uns als einziges nichthumanes Lebewesen im Death 
Valley nervte. Wir hatten den Wecker auf 5 Uhr gestellt und den 
Sonnenaufgang am Zabriskie Point im Halbschlaf über uns ergehen 
lassen. Ich hatte mich über die Stille und das Fehlen von summenden 
Insekten gewundert. Die pastellfarbenen Felsen kannte ich aus dem 
gleichnamigen Film von Antonioni und ich hatte vergeblich versucht 
mich an die Namen der Schauspieler zu erinnern. Nachmittags waren 
wir dann zum Salzsee aufgebrochen und hatten uns von der 
schneeweissen Kruste blenden lassen. Als das Auto nicht wieder 
anspringen wollte, waren wir für ein paar lange, bange Minuten in der 
gemeinsamen Angst wieder vereint gewesen. Zwei Tage später in Las 
Vegas konnten wir sogar wieder zusammen lachen. Wir amüsierten 
uns über das gekünstelte Gehabe der Polaroidfotografin in Hot Pants, 
die uns zu einer Aufnahme überreden wollte auf der wir glücklich 
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aussehen sollten, über die Heiratskapellen mit den aufgelisteten 
Extras, die man für eine perfekte Hochzeit brauchte und über die 
aufgeregten Hausfrauen, die beim Paul Anka Konzert im großen Saal 
des MGM Hotels Schlange standen, um sich am Bühnenrand den Kuss 
abzuholen, den sie, wie der in Würde gealterte Paul Anka feststellte, 
wohl damals nicht von ihm bekommen hatten.

Unsere Promotionsreise ging langsam zu Ende. Der Geschäftsführer 
von A&M Records hatte angekündigt ein paar Leute aus der Firma 
würden mit uns einen kleinen Segelausflug auf dem Pazifik machen um 
dem Smog zu entkommen. Wir fuhren nach Marina del Rey und 
staunten nicht schlecht, als wir den Dreimaster mit zehn Mann 
Besatzung im Yachthafen liegen sahen. Ich hatte Nick, den englischen 
Videoregisseur eigenmächtig zu dem Segel Törn eingeladen, was für 
einen kurzen Moment zu einer peinlichen Beklommenheit der 
Gastgeber führte. Ich hatte mit der Frage, ob es irgend ein Problem 
damit gäbe das Ganze noch unnötig verschlimmert und nun waren alle 
froh als die Yacht aus dem Hafen in die offene See stach. Nach den 
ersten Drinks und Janet Jackson's Rhythm Nation, das aus dem 
mitgebrachten Ghettoblaster pumpte, lockerte sich die Atmosphäre 
zusehends, zumal Jackson's Album die Woche zuvor hoch in die 
Billboard Top 200 eingestiegen war und sie ebenfalls bei A&M unter 
Vertrag stand. Ich lag auf den gelackten Planken auf dem Rücken und 
betrachtete das aufgeblähte Segel vor dem südkalifornischen Himmel. 
Besser konnte es auf dieser Seite der Welt für mich nicht mehr werden, 
da war ich mir ziemlich sicher. Wir ankerten ungefähr 100 Meter vor 
der Küste von Malibu und Gil Frieson, der Geschäftsführer, kam mit 
einem großen Fernglas auf uns zu. Er zeigte uns das Haus seines 
Chefs Jerry Moss, dem zweiten Buchstaben im Firmenlogo. Die 
Strandvilla stand in der ersten Reihe der wahrscheinlich begehrtesten 
Wohnlage an der amerikanischen Westküste. Die Nachbarn hießen 
Miles Davis, Sting und Larry "JR" Hagman, der Bösewicht aus der 
Fernsehserie Dallas. Jerry hatte eine blaue Fahne über die Balustrade 
seiner Terrasse gehängt um den Erfolg unseres ersten Albums Blue zu 
würdigen, das Felix und ich selbst produziert hatten. Unter 
aufmunternden Rufen sprang der junge, athletische Assistent von Gil 
Frieson mit einem Kopfsprung in den Pazifik und schwamm die 100 
Meter an Land. Eine halbe Stunde später angelte er sich erschöpft, 
aber strahlend die verchromte Leiter des Dreimasters empor und 
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überreichte uns, mit besten Grüßen von Jerry, eine Flasche russischen 
Wodka. Felix und ich erzählten diese Geschichte noch Monate danach 
unseren Freunden, nicht ohne eine gewisse Bewunderung für unsere 
überaus großzügigen Gastgeber. Als unser Manager ein Jahr später 
sowohl die Stretch Limousine, als auch die Miete für den Dreimaster 
inklusive Besatzung auf der Abrechnung der verkauften Schallplatten 
als Promotionsausgaben wieder fand, wussten wir nicht, ob wir nun 
über unsere eigene Naivität lachen, oder uns über die Dreistigkeit der 
Plattenfirma ärgern sollten. Wir waren uns einig, dass uns das kein 
zweites Mal passieren würde und das war eigentlich schade.
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Erste Gitarren

Ich hatte ein halbes Jahr Basis-Gitarrenunterricht hinter mir, als ich mit 
elf Jahren ein eigenes akustisches Instrument von meinen Eltern 
geschenkt bekam. Es war eine einfache, mit Nylonsaiten bespannte 
Wandergitarre. Die Griffe, die ich schon kannte hatte ich bei einem 
Freund auf seiner, mit Stahlsaiten bespannten Jazzgitarre ausprobiert 
und danach fast geweint vor Schmerzen. Nylonsaiten waren 
kinderfreundlich und schonten die zarten Fingerkuppen. Das zweite 
Halbjahr wurden Jazzgriffe geübt und Hornhaut an den Fingerkuppen 
gebildet. Das hieß vor allem, den Zeigefingermuskel so zu trainieren, 
dass er stark genug wurde alle sechs Saiten mit einem Barregriff zu 
halten, ohne dass die Saiten schepperten. Das sah einfach aus, war es 
aber nicht. Auch die Lieder, die ich spielen sollte wurden 
anspruchsvoller und als ich zu Weihnachten das aktuelle Beatles 
Album Rubber Soul geschenkt bekam, verzweifelte ich über den 
Harmonien der genialen Songs. Im neuen Jahr ging ich nicht mehr 
zum Gitarrenunterricht und meine Eltern dachten, dass das Thema 
nun beendet wäre. 

Aber ich hatte einen Freund in der Schule, dessen Vater eine 
Tanzband hatte, die jedes Wochenende auf einer Hochzeit oder einer 
anderen Fete spielte. Der Freund durfte manchmal mit und sich, bevor 
die Gäste kamen, ans Schlagzeug setzten. Das machte ihn innerlich 
schon zum Drummer. Später bekam er dann ein eigenes Schlagzeug 
geschenkt, aber das durfte das Haus nicht verlassen und so kam es, 
dass am letzten Schultag im Jahr, dem Schülersilvester, mein Freund 
mit einer Spielzeugtrommel zwischen den Beinen und zwei kurzen 
Holzstöcken in den Händen auf einem Stuhl vor der Klasse saß und zu 
Twist and Shout auf die Blechtrommel hämmerte. Begleitet wurde er 
von meiner Wenigkeit. Ich sang und spielte Gitarre. Da war noch ein 
dritter Junge, dessen musikalische Rolle nicht klar definiert war, aber 
da er unser Freund war, musste er ebenfalls auf der Bühne stehen. 
Wir trugen lange, weiße Unterhosen und weiße Langarm T-Shirts. Das 
Klassenzimmer musste abgedunkelt werden und zu unseren Füßen 
beleuchteten zwei UV-Röhren die drei Musiker, die aussahen wie 
schwarze Außerirdische in hellen Raumanzügen. Damit nahm meine 
Karriere als Gitarrist und Sänger ihren Anfang.
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In der Wohnung über mir wohnte ein Jugendlicher, der ein paar Jahre 
älter war als ich und eine richtige Gitarre besaß. Nämlich eine Fender 
Telecaster, die er über einen Marshall Verstärker spielte. Wenn er ihn 
aufdrehte ging meine Mutter nach oben um sich zu beschweren. Das 
war mir jedes Mal ausserordentlich peinlich, denn ich durfte einmal 
dabei sein, als der Swiss Jimi Hendrix, wie sie den Nachbarn in der 
Stadt nannten, die Gitarrensoli meines Idols Ton für Ton übte. Die Kraft 
die aus dem Gitarrenverstärker kam und der stählerne, aber trotzdem 
satte, elektrische Klang faszinierten mich so sehr, dass ich unbedingt 
auch eine E-Gitarre besitzen wollte. Das hieß, erst einmal Geld zu 
verdienen. 

In den Sommerferien arbeitete ich bei einem Metzger um die Ecke und 
belieferte mit dem Fahrrad die Kunden. Der Geruch von 
selbstgekochter Wurst, der mich morgens um sieben begrüßte, wenn 
ich zur Arbeit erschien, machte an manchen Tagen meinen Mund 
wässrig und an weniger guten Tagen meinem Magen so sehr zu 
schaffen, dass ich mich unheimlich anstrengen musste, um mich nicht 
in den Eimer mit den Fleischabfällen zu übergeben. Ich bekam vom 
Metzger ein altes, schweres Militärfahrrad mit einer angeschweissten 
Ladefläche vor dem Lenker zugeteilt. Auf der Ladefläche hatte ich 
eines Tages einen Plastikeimer stehen, bis obenhin mit Leber gefüllt 
und notdürftig mit Gummibändern festgebunden. Ich machte mich auf 
den Weg zu einer alten Frau, die unzählige Katzen in ihrem Haus 
beherbergte. Die Katzenfrau wohnte im selben Quartier, wie ich etwas 
weiter oben am Waldrand in einem kleinen Einfamilienhaus aus den 
Fünfzigerjahren. Als ich zur Straßenkreuzung kam, an der ich 
abbiegen sollte, übersah ich die Sägespäne, die großzügig über eine 
darunter liegende Öllache gestreut worden waren und merkte wie mir 
das Fahrrad plötzlich wie in Zeitlupe entglitt, bevor ich selbst die 
Balance verlor und es mich der Länge nach auf den Asphalt schlug. 
Meine Handflächen brannten wie Feuer und meine Knie waren taub. 
Vor mir auf der Straße lag die gehackte Leber, teilweise mit Sägemehl 
paniert. Ich schaufelte mit den Händen den größten Teil der blutigen 
Innereien zusammen und warf sie zurück in den Plastikeimer. Um die 
Späne, die noch daran klebten konnte ich mich jetzt nicht kümmern. 
Ich hatte gehört, dass Katzen beinahe alles essen konnten und so 
deckte ich den Eimer mit der Plastikfolie wieder ab und machte mich 
auf den Weg zur Katzenfrau. Ich überreichte ihr die Leber so schnell 
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ich konnte, sagte ich wäre spät dran und fuhr erst einmal nach Hause 
um meine Schürfwunden mit Merfen zu besprühen und mit Pflastern 
abzudecken. 

Am Ende der Ferien hatte ich nicht annähernd genug Geld verdient um 
mir die Klira Gitarre mit dem rosafarbenen Kunstlederbezug zu kaufen, 
die ich unter vielen Anderen im Schaufenster des Musikgeschäfts 
auserkoren hatte. Aber mein Vater hatte Mitleid mit mir und schenkte 
mir den fehlenden Betrag und einen wohnungsgerechten 
Kleinverstärker dazu.



15

Letzibad

Ich wuchs in einer Genossenschaftswohnung in der Nähe des 
legendären Letzibad im Zürcher Kreis 3 auf. Das Freibad Letzigraben, 
wie es offiziell hieß, wurde von Max Frisch entworfen und 1949, als 
zweites öffentliches Freibad in Zürich eröffnet. Der Schriftsteller Max 
Frisch, der damals noch als recht erfolgreicher Architekt arbeitete, 
notierte später, dass er bei der Eröffnungsfeier sogar daran gedacht 
habe, die Fahrradklammern vorher von seinen Hosen zu nehmen. 
Bertold Brecht, der ebenfalls zur Eröffnung kam, soll von der großzügig 
angelegten Anlage begeistert gewesen sein, die zehn Jahre später 
mein zweites Zuhause werden sollte.

Mein Kindergarten befand sich in einem Doppelbungalow unweit des 
Freibades. Dort gab es zwei weibliche Wesen, die mich faszinierten. 
Einmal Fräulein Müller, die junge Kindergärtnerin und ein fünfjähriges, 
engelsgleiches Mädchen mit blonden Locken, das sich nicht 
entscheiden konnte, ob sie mich oder einen anderen Jungen aus dem 
Kindergarten besser mochte. Ich erinnere mich an einen sonnigen 
Wintertag, an dem wir statt nach hause zu gehen, zu Dritt über den 
Maschendrahtzaun des Freibades kletterten und uns an den Rand des 
großen, leeren Olympiabeckens setzten. Um dem kleinen Engel zu 
imponieren war ich die Chromstahlleiter hinunter geklettert bis sie 
aufhörte und hatte mich auf den hellblau bemalten Beckenboden fallen 
lassen. Als ich zu den baumelnden Beinchen der Beiden hochschaute 
wusste ich sofort, dass es ein Fehler gewesen war den Mutigen zu 
mimen. Das Mädchen schaute eine Weile vom Beckenrand zu mir 
herunter wie ich versuchte wieder an die Leiter zu kommen und als es 
ihr zu langweilig wurde, verschwand sie zusammen mit meinem 
Nebenbuhler und überließ mich meinem Schicksal. Ich versuchte nun 
nicht mehr die unterste Stufe der Leiter zu fassen zu kriegen, denn es 
war aussichtslos. Weinen half auch nichts, wie ich nach einer Weile 
feststellte und lautes Rufen ebenfalls nicht. Ich weiß nicht wieviel Zeit 
verging bis meine aufgebrachte Mutter mit dem anderen Jungen 
erschien und sich beherrschen musste, mir keine Ohrfeige zu geben, 
nachdem sie mich aus meinem hellblauen Gefängnis befreit hatte.

Die Bäume auf denen ich ein paar Jahre später herumkletterte hatten 
lange genug Zeit gehabt dicke Äste zu bilden und deren Rinde war von 
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unzähligen Kinderfüssen glattpoliert worden war bis sie glänzte. Der 
Rasen im Freibad war am Anfang des Sommers stets dicht und mit 
Gänseblümchen übersät, doch nach den Sommerferien sah man die 
grau-braune, trockene, rissige Erde durchschimmern. Besonders litt 
der Rasen auf der Spielwiese, wo Federball und Ringwerfen erlaubt 
war. Fussball dagegen war verboten, aber daran hielten wir uns kaum. 
Die Spielwiese war groß und den weißgekleideten Bademeister sahen 
wir schon von Weitem, wenn er mit hochrotem Kopf angerannt kam 
und uns hinterherschrie, dass Fussballspielen nur auf der 
Fussballwiese erlaubt sei. Die war etwas abgelegen und eingezäunt. 
Mädchen verirrten sich nie dorthin und so blieben wir auf der 
verbotenen Wiese und hielten stets Ausschau nach dem rotköpfigen 
Bademeister, während wir für die Mädchen posierten. 

Ich verbrachte nahezu die ganzen Sommer meiner Kindheit in dem 
Freibad, sofern es nicht regnete. Ich hatte meistens Schule von acht 
bis zwölf und von zwei bis vier oder manchmal fünf Uhr nachmittags. 
Meine braungebrannte Mutter wartete bereits im Freibad mit 
Bohnensalat, Würstchen oder Frikadellen und Kartoffelsalat auf mich, 
wenn ich kurz nach zwölf zum Mittagessen kam. An manchen Tagen 
gingen wir in das Restaurant im weißen Holzpavillon in der Mitte des 
Areals und ich durfte mir Wienerschnitzel mit Pommes Frites und 
Gurkensalat bestellen. Nach der Schule, am späten Nachmittag, kam 
ich dann wieder und blieb bis sieben Uhr abends oder noch länger. Je 
später, desto schöner, fand ich. Das Licht wurde milder, das Wasser im 
großen Schwimmbecken glättete sich und das Geschrei verstummte, 
da viele Kinder, die nicht so nah wie ich wohnten, schon nach Hause 
gegangen waren. Das war die Zeit, wo ich auf einer der etwas 
abgelegeneren und kleineren Wiesen schon mal das Mädchen auf 
dem Badetuch neben mir geküsst hatte. Oder wenn plötzlich schwarze 
Wolken aus dem Nichts auftauchten und die Luft nach Regen roch, die 
Leute hastig aufbrachen, die Frauen sich ungeschickt die 
Sommerkleider über ihre Köpfe streiften, um mit vom Wind zerzausten 
Haaren vor den ersten warmen Regentropfen zu fliehen, einfach liegen 
blieb. Einmal blieb das Mädchen neben mir auch und als wir ganz 
allein, mit glänzender, regennasser Haut auf unseren feuchten 
Badetüchern saßen, da schob ich langsam meine Hand in ihr 
Bikinihöschen und wunderte mich, dass sie mich gewähren ließ.  
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Albisriederstraße

Mein Vater arbeitete bei einer Großbank als Revisor. Er war Leiter 
eines Teams, das unangekündigt in irgend einer Filiale des Landes 
kurz vor Schalterschluss auftauchte und die Kassierer instruierte alles 
stehen und liegen zu lassen und einen Schritt von der Kasse 
zurückzutreten. Danach fing seine Arbeit an und er wusste nie wie 
lange  eine Revision dauern würde. Es gab Phasen, da sah ich ihn nur 
am Wochenende. Irgend ein Idiot in meiner Schule hatte das Gerücht 
in Umlauf gesetzt, mein Vater säße im Gefängnis und dürfe immer nur 
am Wochenende seine Familie besuchen. Das Gerücht hielt sich 
hartnäckig und erst als ich es meiner Mutter erzählte und sie laut zu 
lachen anfing hörte ich auf mich darüber zu ärgern. Sonderbarerweise 
verschwand das Gerücht wenig später so schnell wie es aufgetaucht 
war und meine Schulkameraden sprachen nun über die schicken 
Anzüge und das teure Reisegepäck das mein Vater herumschleppte, 
wenn sie ihn zufällig auf der Straße sahen. Ihre Väter, wenn die Eltern 
nicht geschieden waren, was damals eher selten war, gingen jeden 
Morgen um die gleiche Uhrzeit zur Arbeit und kamen abends zur 
gleichen Uhrzeit wieder nach Hause. Leider war ich zu jung um eine 
witzige Bemerkung über den Zusammenhang von Gefängnis und dem 
Lebensrhythmus ihrer Väter zu machen. 

Als mein Vater in der Bank die Prokura erhielt mussten wir aus der 
billigen Genossenschaftswohnung in der Nähe vom Letzibad 
ausziehen. Der Boden, auf dem die Häuser gebaut worden waren 
gehörte der Stadt Zürich. Die hatte der Genossenschaft den Baugrund 
kostenlos überlassen, mit der Bedingung, dass das Einkommen der 
Mieter eine gewisse Obergrenze nicht überschreiten durfte. Der 
Präsident der Baugenossenschaft war mit meinem Vater zusammen im 
Militärdienst gewesen und so hatten sie eine Vereinbarung getroffen, 
dass mein Vater nach jeder Lohnerhöhung eine etwas höhere Miete 
als üblich bezahlen musste, dafür aber bleiben konnte. Als Prokurist 
einer Großbank war sein Einkommen aber mit der Zeit eindeutig zu 
hoch geworden um es noch vor den Genossenschaftern rechtfertigen 
zu können. Die Warteliste von Anwärtern für diese billigen, geräumigen 
Wohnungen war lang und so teilte der Präsident meinem Vater eines 
Tages zerknirscht mit, dass er mit seiner Familie eine andere 
Wohnung suchen müsste. Mein Vater nahm es gelassen. Für mich 
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jedoch bedeutete es eine Katastrophe. Die große schlanke 
braunhaarige Marianne hatte mir endlich vor kurzem mitgeteilt, dass 
sie nun offiziell meine Freundin sei. Das hieß, dass sie ihr Badetuch im 
Letzibad nun immer neben meines legen würde. Umzug bedeutete 
eine andere Schule, andere Freunde und vor allem, ein weiter Weg zu 
Marianne. Ich war am Boden zerstört. Am 1. Oktober zogen wir vom 
Kreis 3 in den Kreis 9 in eine Neubauwohnung. Die Straße vor dem 
Haus war noch nicht fertig und es lagen Bretter über dem verregneten, 
lehmigen Boden als die Umzugsmänner unsere Möbel trugen. Ich 
hatte noch Monate lang dreckige Schuhe wenn ich in die neue Schule 
kam, wo ich ausser einem Mitglied der Juniorenmannschaft des FC 
Zürich, dem Fussballclub in dem ich spielte,  keinen Menschen kannte. 
Das neue Schuljahr fing damals noch im April, gleich nach dem 
Sechseläuten, an. Im Oktober waren die Terr itor ien der 
Freundschaften schon längst abgesteckt und ich musste mich lange 
gedulden, bis ich als Dritter in einer Beste-Freunde-Konstellation 
akzeptiert wurde. Marianne teilte mir bei einem Besuch im Beisein ihrer 
Mutter mit, dass 1,5 Kilometer Luftlinie zu weit seien um eine 
Freundschaft aufrecht zu erhalten. Das hatte ich zwar befürchtet, 
obwohl mein neues Fahrrad fünfzehn Gänge hatte und ich die Strecke 
in kurzer Zeit schaffte, aber es aus ihrem Mund zu hören tat 
unglaublich weh. Auf der Heimfahrt, auf meinem blau-weißen Knecht 
Fahrrad, blies der Wind meine Tränen über meine Wangen in die 
Ohren und ich hasste mein neues Zuhause.
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Heuried

Mit Vierzehn ging ich jeden Samstag in die Freizeitanlage Heuried, wo 
ich in einem Raum mit meiner Band zwei Stunden lang proben durfte. 
Die Bandmitglieder wechselten ständig und es kam nicht viel dabei 
raus, aber an manchen Abenden spielten The New Earls, eine 
Soulband aus Zürich, in dem großen Mehrzweckraum nebenan. Ich 
kannte einen der beiden Sänger vom gemeinsamen Gitarrenunterricht 
bei Herrn Signer und bewunderte seinen rauen, immer heiseren 
Gesang, der seine Halsschlagader bedrohlich anschwellen ließ. Die 
New Earls spielten die Songs der Stunde von Otis Redding, Percy 
Sledge, Sam and Dave bis zu James Brown. Zu Percy Sledge's When 
A Man Loves A Woman wagte ich sogar einmal die schöne Mo zum 
Tanz aufzufordern und hielt sie während der viel zu kurzen Minuten die 
der Song dauerte, eng an mich gedrückt,  bevor sie sich wieder den 
älteren Jungs zuwandte. Ein paar Jahre später sah ich sie, von Drogen 
gezeichnet, wieder. Ihr Gesicht war hart geworden und die junge 
Brigitte Bardot, die ich in ihr gesehen hatte, war verschwunden. Das 
war der Anfang einer langen Serie von Freunden und Bekannten, die 
sich in die Welt der harten Drogen verabschiedeten.

Am Samstag Nachmittag um 16 Uhr gingen alle in ein nahegelegenes 
Café und überzeugten den Wirt den kleinen schwarzweiss Fernseher 
auf ARD umzustellen, wo Beat Club von Radio Bremen lief. Die älteren 
Damen, die bei Kaffee und Kuchen saßen, protestierten nur 
halbherzig, wohl wissend, dass sie in der Minderzahl waren. Eines 
Tages sah Jimi Hendrix Hey Joe spielen und mochte meine Gitarre 
danach eine Weile lang nicht anfassen. Auch Sam and Dave traten mit 
Anzug und kleinen Lederhüten auf und ich hörte zum ersten Mal den 
Unterschied zwischen dem Original und der New Earls Version mit der 
dicken Halsschlagader. 

Die Freizeitanlage Heuried war ein Zwischenstopp auf dem Weg von 
dem Quartier in dem ich wohnte zu der Innenstadt, wo man eigentlich 
ausging, wenn man etwas älter war. Da war das Pony, der Ring und 
der Turm und natürlich das Odéon, ein geschichtsträchtiges Jugendstil 
Kaffeehaus nach österreichischem Vorbild aus dem frühen 
zwanzigsten Jahrhundert. Dort ließen einen die Kellner stundenlang 
vor einem leeren Glas Rotwein sitzen, ohne zu nerven. Wussten sie 
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doch, dass man kein Geld hatte und einfach dasitzen und 
dazugehören wollte. Da waren die Politischen von der Marxistischen 
Liga in Lederjacke und Baskenmütze, die Hippies die es dieses Jahr im 
Winter nicht nach Goa geschafft hatten, die Künstler und ihre Musen, 
die Studenten und schliesslich ich und meine Freunde, die noch zu 
jung waren um mehr als Zuschauer in dem allabendlichen 
Theaterstück sein zu dürfen. Das Odéon war groß genug um alle zu 
beherbergen. Es war ein hellerleuchtetes Public Place im eigentlichen 
Sinne. Das stete Kommen und Gehen und Gesehen Werden hatte 
etwas Inszeniertes, zumal die kostümhafte Mode in der Zeit sehr 
individuell und verspielt war. Der Ring dagegen war klein, dunkel und 
geheimnisvoll. Er war das Lokal mit dem elitärsten Publikum. Die 
Stammgäste waren Edelhippies und Jazzmusiker, von denen einige in 
der Nähe von Hütten, einem kleinen Bauerndorf oberhalb von 
Wädenswil wohnten. Marc mietete sich etwas später ein Zimmer in 
dem Haus des Trompeters Beat Kännel, Gründer des Jazz Clubs 
Bazillus. Dort besuchte ich ihn gerne und fühlte mich wohl in dem 
dunklen Haus, das immer mit internationalen Gästen gefüllt war. Wir 
hörten viel Musik, jammten im Gemeinschaftszimmer, wo ein Piano 
stand und rannten anschließend mit Meskalin im Blut über die 
sommerlichen Wiesen hoch über dem spiegelglatten Zürichsee.
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Paris 1

Es war ziemlich genau ein Jahr nach den Maiunruhen in Paris, als ich 
mit Marco im Restaurant Odeon in Zürich saß und sich eine Nachricht 
wie ein Lauffeuer verbreitete:

Die Rolling Stones geben morgen in Paris ein Gratiskonzert. 

Es war Freitagnachmittag und für mich gab es keinen Grund das 
Wochenende nicht in Paris zu verbringen. Der Nachtzug sollte um 
sieben Uhr morgens dort ankommen und ich war noch nie zuvor in der 
Stadt an der Seine gewesen, also höchste Zeit das nachzuholen. 

Alleine wollte ich das Abenteuer aber nicht angehen und so begann ich 
Marco, der eine Lehre als Verkäufer bei einem Herrenausstatter 
machte, zu bearbeiten. Er wollte unbedingt auch dabei sein, hatte aber 
bedenken, dass seine Eltern ihm das nicht erlauben würden, da er 
Samstags immer bis 16 Uhr arbeiten musste. Wir mussten uns beeilen, 
denn der Nachtzug würde nicht auf uns warten. Also fuhren wir erst zu 
seinen Eltern und erlebten leider keine Überraschung als seine Mutter 
ihm die Parisreise strengstens verbot. Marco hatte sich aber schon so 
stark in die Vorstellung, die Rolling Stones live zu sehen, 
hineingesteigert, dass er sich entschloss sich über das Verbot der 
Mutter hinwegzusetzen und trotzdem mit mir nach Paris zu fahren. Es 
blieb das Problem der Finanzierung. Meine Mutter war zwar nicht 
begeistert von der Idee, aber hatte auch keine überzeugenden 
Argumente gegen ein einmaliges Gratiskonzert. Auf die Frage was 
denn die andere Mutter dazu meinte bekam sie eine Lüge zu hören 
und so fuhren wir bald darauf mit der Straßenbahn Nummer 3 zum 
Hauptbahnhof. Geld hatte nur ich dabei und eigentlich auch nur genug 
für eine Person, aber ich wollte nicht alleine fahren und so versicherte 
ich Marco, dass wir alles Teilen würden. Es war ein milder Abend in 
Zürich, als wir in den Nachtzug nach Paris stiegen. Wir hatten natürlich 
weder einen Schlafwagen noch eine Couchette gebucht und so saßen 
wir die ganze Nacht auf den unbequemen grauen Kunstlederbänken 
und froren, als es draussen endlich anfing zu dämmern. 

Das Erste was wir von Paris zu hören bekamen war eine 
Lautsprecherdurchsage auf dem Bahnsteig des Gare de l'Est, die uns 
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willkommen hieß und uns darüber informierte, dass das Rolling Stones 
Konzert wegen schweren Regenfällen abgesagt worden war. Es 
regnete wirklich in Strömen als wir an der Place St. Michel aus der 
warmen, trockenen Metrostation in das nasse Paris hinaustraten. Wir 
hatten Hunger, waren müde und enttäuscht. Nun galt es das wenige 
Geld zusammenzuhalten bis wir am nächsten Tag wieder mit dem Zug 
nachhause fahren würden. Marco fragte sich, ob das Ganze wirklich 
eine gute Idee gewesen war. Er hatte ein schlechtes Gewissen 
gegenüber seinem Arbeitgeber, der sicher auf ihn wartete. Also gab ich 
ihm Kleingeld und er verschwand in der nächsten Telefonkabine. Das 
Gespräch mit seinem Chef war kurz. Als wir uns später in einem Bistrot 
im Quartier Latin einen Croque Monsieur gönnten, wiederholte Marco 
immer wieder fassungslos den kurzen Dialog, den er mit seinem 
Arbeitgeber hatte.

Marco: Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, ich bin krank.

Chef: Das klingt aber nicht, als wären sie zuhause. 

Marco: (Pause) Na ja, ich bin in Paris. Ich wollte zum Rolling Stones 
Konzert. 

Chef: In PARIS ??? 

Marco: Ja, aber das Konzert wurde abgesagt..... 

Chef: Wissen sie was, bleiben sie einfach in Paris !

Wir standen etwas verloren mit anderen Jugendlichen auf der Place St. 
Michel herum, als Polizisten unsere Pässe sehen wollten, um uns und 
den Anderen anschließend ein Platzverbot zu erteilten. Eine Erklärung 
dafür hatten sie nicht. Beim gemeinsamen Aufbruch lernten wir ein 
paar junge Franzosen kennen, die zum Demonstrieren und Autos 
anzünden ins Quartier Latin gekommen waren. Es war zwar Mai, aber 
eigentlich ein Jahr zu spät dafür. Als es dunkel wurde brannten dann 
doch ein paar französische Kleinwagen und es wurde viel gerufen und 
gerannt. Ein Mädchen in schwarzer Lederhose und olivfarbenem Parka 
offerierte uns eine mit Zeitungspapier ausgelegte Garage als 
Nachtlager, mit der Auflage dort nicht vor ein Uhr nachts zu 
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erscheinen. Wir gingen in eine Brasserie, wo wir viel zu teure Steak/
Frites aßen, kauften uns noch eine billige Flasche Rotwein im 
Monoprix und versuchten anschliessend ein paar Stunden auf dem 
kalten Zementboden zu schlafen, was uns nicht gelang. Im 
Morgengrauen machten wir uns auf zum Gare de l'Est. Unsere 
Gastgeberin hatte uns gesagt, dass zwar die Züge fahren würden, 
aber die Schaffner streikten. Das kam uns sehr gelegen, da wir kein 
Geld mehr für eine Rückfahrkarte hatten. 

Der Regionalverkehr war total zusammengebrochen, aber die 
Fernzüge schienen nach wie vor zu verkehren. Wir machten es uns in 
dem kalten Wagon, auf dem Destination Bâle/Basel stand, bequem 
und waren erleichtert als er sich endlich langsam Richtung Osten in 
Bewegung setzte. Die nächste Haltestelle war das ungefähr 170 
Kilometer entfernte Troyes, eine Kleinstadt in der Champagne. 
Ungefähr auf halber Strecke geschah das Unglaubliche. Eine 
gedrungene Gestalt in einer Schaffneruniform betrat unseren Wagon. 
Der Streikbrecher hatte auch noch die Frechheit, gerade auf uns 
zuzugehen, als wüsste er, dass wir ohne Fahrschein unterwegs waren. 
Er sprach uns etwas zu laut an, wie ich fand und lächelte die ganze 
Zeit, als er sich unsere Entschuldigung anhörte. Dann verständigte er 
die Polizei in Troyes über Funk. Der Streikbrecher blieb die Ganze 
Strecke bis nach Troyes neben uns stehen und erzählte uns von seiner 
Zeit als Flüchtling im 2. Weltkrieg, wo er in einem Flüchtlingslager in 
der Schweiz interniert war. Er lächelte auch auf dem Bahnsteig, als er 
uns dem Polizeibeamten übergab. 

Wir hatten uns in den ersten Zug nach Basel gesetzt und jetzt war es 
gerade mal kurz vor sieben an einem kühlen, sonnigen Sonntag in 
Troyes. Auf der Wache mussten wir zusammen mit einem betrunkenen 
Verkehrssünder bis um zehn auf den Kommissar warten, der uns 
endlich vernahm. Der Polizeibeamte in Zivil war ein netter älterer Herr. 
Ich fand er sah Kommissar Maigret sehr ähnlich. Er wollte von uns 
beiden Jugendlichen die ganze Geschichte hören und war sichtlich 
amüsiert. Dann nahm er unsere Personalien auf und erklärte uns, wir 
würden in den nächsten Wochen eine Rechnung für die Strecke Paris-
Troyes, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr an unsere Schweizer 
Adresse erhalten. Wir dürften uns aber nicht ein zweites Mal in 
Frankreich ohne gültigen Fahrschein erwischen lassen. Wie wir nun 
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ohne Geld zurück in die Schweiz kommen würden interessierte ihn 
nicht. Mit den letzten Francs kaufte ich eine Baguette und eine 
Ententerrine im Glas. Wie die Terrine auf die Baguette kommen sollte 
wusste ich auch nicht. 

An diesem klaren Sonntagmorgen im Mai, an der östlichen 
Ausfahrtsstraße von Troyes standen wir nun, zwei übernächtigte 
Jugendliche und versuchten mit den Fingern eine Terrine aus einem 
Glas auf eine zweigeteilte Baguette zu streichen und mit dem fettigen 
Daumen eines der wenigen Autos, die um diese Uhrzeit unterwegs 
waren, zum Anhalten zu bewegen. Es dauerte ewig, bis ein 
Citroenfahrer Erbarmen hatte. Wahrscheinlich waren alle Anderen 
schon in der Frühmesse gewesen und hatten Abbitte geleistet. Nun 
konnten sie ihren Überziehungskredit bei Gott wieder voll ausreizen 
und getrost an den beiden frierenden Anhaltern vorbeifahren. Nachts 
um halb elf gingen wir dann, nach unzähligen Fahrzeugwechseln, in 
Basel zu Fuss über die Schweizer Grenze. Danach hielt kein Auto 
mehr. Wir waren nur noch eine knappe Autostunde von zuhause 
entfernt, aber wir kannten unsere Landsleute. Heute würde keiner 
mehr halten und uns mitnehmen. Also blieb wieder nur die Bahn. 

Erst fuhren wir ohne Fahrschein mit der Straßenbahn zum Bahnhof 
und erwischten gerade noch rechtzeitig den letzten Zug nach Zürich. 
Es war ein Güterzug mit einem einzigen Personenwagon, in dem wir 
uns in der Toilette einschlossen. Als der Kondukteur, wie der Schaffner 
in der Schweiz heisst, nach mehrmaligem Klopfen die Tür mit seinem 
Universa lsch lüsse l ö f fne te , beugte s ich Marco über d ie 
Toilettenschüssel und spielte den Erbrechenden recht kraftlos. Wir 
wollten nur noch nachhause und spulten unsere Geschichte lustlos 
herunter. Vielleicht war es die Müdigkeit und der daraus resultierende 
Mangel an Reue, der den Schaffner wütend machte, oder er hatte 
einfach einen schlechten Tag. Er hielt uns eine Moralpredigt und nahm 
alles sehr persönlich, so als hätten wir seine Firma um viel Geld 
geprellt. Auch er versprach uns zeitnah eine Rechnung ins Haus, 
allerdings mit einer saftigen Busse wegen Schwarzfahrens. 

Als ich weit nach Mitternacht frisch geduscht in meinem Bett lag konnte 
ich es nicht fassen, dass ich nur zwei Tage weg gewesen war.
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London

Als ich siebzehn war wurde ich eines Tages gefragt, ob ich nicht Lust 
hätte für eine Woche nach London zu fahren. Ich bräuchte dafür nichts 
zu bezahlen. Die südlichen Boroughs von London hatten Sozialarbeiter 
aus verschiedenen europäischen Ländern eingeladen, sich mit 
einheimischen Sozialarbeitern auszutauschen. Es sollten auch Leute 
aus der Schweiz dabei sein, aber offensichtlich fand sich niemand der 
Lust hatte. Ich war weder Sozialarbeiter noch alt genug um mich als 
einer auszugeben. Ich war Mitten in meiner Ausbildung als 
Handelskaufmann und hatte meine Ferien bereits verplant, aber die 
Aussicht bei Mister Freedom in Kensington einen dieser superengen 
Garnpullover mit den einzigartigen Mustern kaufen zu können, wollte 
ich mir nicht entgehen lassen. Ausserdem war ich bisher noch nie in 
London gewesen. 

Es war die Zeit von Carnaby Street, Led Zeppelin und den Musikklubs 
Marquee und Rainbow, wo Jimi Hendrix entdeckt wurde. Ich konnte 
einen Freund überreden, ebenfalls mitzukommen und so freute ich 
mich auf Swinging London. Als wir nach einer unendlich langen 
Zugfahrt, endlich mit der Underground in Balham, ganz weit im Süden 
Londons ankamen, war von dem legendären Swing allerdings nicht viel 
zu spüren. Wir wohnten in einem einfachen Bed & Breakfast Hotel, 
zusammen mit Holländern und Franzosen. 

Schon am ersten Tag machten wir Bekanntschaft mit einer Gruppe von 
Schauspielern und politisch engagierten Aktionisten, die im Oval 
House, einem Kulturzentrum, ihr Hauptquartier hatten. Sie versuchten 
die ausländischen Gäste dazu zu bewegen, die für sie vorgesehenen 
Veranstaltungen zu boykottieren, weil die Londoner Behörden das 
Geld besser für die (Sub)-Kultur ausgeben sollten, als ein teures 
Touristenprogramm für uns Besucher abzuspulen, wie sie meinten. Ich 
fand das alles sehr interessant, war aber zu gut erzogen um meine 
Gastgeber vor den Kopf zu stoßen und wollte nichts boykottieren, was 
ich noch nicht einmal von Weitem gesehen hatte. Das war auch gut so, 
denn am ersten Nachmittag, nachdem wir angekommen waren, hieß 
uns der Bürgermeister von Südlondon im Adelphi Theater am Strand 
willkommen und offerierte uns, nebst Champagner und Häppchen, ein 
Exklusivkonzert der Kultband T.Rex. Mein Freund  hatte einen einzigen 
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Joint aus der Schweiz über die Grenze geschmuggelt und ließ mich 
einmal und später noch einmal in einer Loge im ersten Rang an dem 
Einzelstück ziehen, bevor Marc Bolan in einer goldenen Hose die 
Bühne betrat. T.Rex spielten in dem Jugendstiltheater vor knapp 
fünfzig Leuten ihren Glamrock, mit Lichtshow und allem drum und 
dran. Wäre ich nicht ein wenig bekifft gewesen, hätte ich den Empfang 
als völlig surreal und absurd empfunden, aber so fand ich das ganz gut 
für den Anfang. 

Das Programm für die nächsten Tage ließ keine Langeweile zu. Wir 
besuchten unter anderem ein klassisches Konzert in der Royal Albert 
Hall, den Tower und eine Kaserne für Berufssoldaten, wo wir 
Gespräche mit den Rekruten über deren Herkunft, Motivation und 
Erwartungen führten. Auch hier tauchten die Aktionisten wieder auf und 
verhöhnten mit mehlbestäubten, blutverschmierten Gesichtern und 
schwarzen Umhängen die angelernte Todesverachtung der jungen 
Soldaten. Als die Schauspieler von Ordnungskräften vertrieben werden 
sollten, kam ich mit einem etwa zwanzigjährigen Aktionisten aus 
Schottland ins Gespräch, der auf meine Hose zeigte und so etwas 
ähnliches sagte wie, er fände die echt gut. Ich hatte die Beine einer 
schwarzen Feinripp-Cordjeans ungefähr auf der Höhe, wo Frauen ein 
Strumpfband tragen würden, abgeschnitten, auf Links gedreht und 
wieder angenäht. Über dem linken Oberschenkel hatte ich zusätzlich 
ein rotes Band mit einem weißen Kreuz über  der Naht angebracht. Auf 
dieses Kreuz hatte der Schotte gezeigt und mich anschließend, 
zusammen mit zwei anderen Gästen, zu einem Besuch bei sich 
zuhause eingeladen. 

Er wohnte in Brixton in einer Souterrain Wohnung. Als ich die Treppen 
zu dem dunklen Appartement hinunterstieg erwartete mich ein 
einmaliger Anblick und ein unappetitlicher Geruch. In der Mitte des 
Raumes lag eine unbezogene Matratze, umgeben von abgelegten 
Kleidungsstücken des Schauspielers, die eine Art Teppich bildeten. Es 
gab in dem Raum keinen einzigen leeren Fleck, wo man den Boden 
auch nur erahnen konnte. Im Gegenteil. Es türmten sich mindestens 
zwei Lagen zerknüllter Hemden, Pullis, T-Shirts und Jeans auf dem 
Boden und da der Gastgeber keine Anstalten machte die Schuhe 
auszuziehen, behielten auch ich und die beiden anderen Gäste ihre 
Schuhe an. Wir setzten uns auf den Teppich, der Aktionist drehte einen 
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Joint, der wurde herumgereicht und danach schwiegen wir uns 
gegenseitig an.

Den eigentlichen Grund der Reise nicht aus den Augen verlierend, 
entschuldigte ich mich für einen Tag und besuchte zusammen mit 
meinem Schweizer Freund den Kensington Market auf der Suche nach 
den begehrten Strickpullovern von Mister Freedom. In Zürich gab es 
die nur bei Vanja Palmers zu kaufen, einer Boutique die der Sohn des 
Pyjamafabrikanten Calida als Liebhaberei betrieb. Die Pullover waren 
zu teuer für einen siebzehnjährigen. Das waren sie allerdings auch in 
London, wie ich leider feststellen musste. Dennoch kaufte ich zwei 
davon, da ich mich einfach nicht zwischen dem gestrickten 
Regenbogen und der Klaviertastatur auf der Brust entscheiden konnte. 

Es war April und der nächste Tag war mein Geburtstag. Ich hatte es 
einmal gegenüber dem anderen Schweizer erwähnt und nun bekam 
ich ein paar kleine  Geschenke von den Sozialarbeitern überreicht. Ich 
war gerührt und etwas peinlich berührt, denn ich mochte meinen 
eigenen Geburtstag nicht gerne feiern. Das war schon als Kind so 
gewesen. Ich hatte mich natürlich auf die Geschenke und den 
Geburtstagskuchen gefreut, aber nachdem ich alles ausgepackt und 
das erste Stück Marzipankuchen verdrückt hatte, wäre es mir lieber 
gewesen der Alltag wäre wieder eingekehrt und ich hätte draussen 
weiterspielen können, anstatt im Wohnzimmer zu warten bis alle 
geladenen Gäste ihren Kuchen endlich auch aufgegessen hatten und 
die Erwachsenen aufhörten mir über den Kopf zu streicheln und zu 
sagen wie groß ich seit dem letzten Jahr geworden war. In der 
holländischen Delegation gab es eine dunkelhäutige Schönheit mit 
unheimlich sinnlichen Lippen. Sie war Anfang zwanzig und es war ihr 
nicht entgangen wie ich bei jeder Gelegenheit ihre Nähe suchte, wenn 
wir unterwegs waren. An meinem Geburtstag nun, kam sie lächelnd 
auf mich zu und sagte mir, sie hätte zwar kein Geschenk, aber ich 
dürfte mir etwas von ihr wünschen. Damit hatte ich nicht gerechnet und 
dass alle anderen um mich herumstanden und mich erwartungsvoll 
anschauten machte die Sache auch nicht leichter. Ich ging ein paar 
Schritte, um mich von der Gruppe zu lösen und schaute mich nach ihr 
um, bis sie mir schließlich folgte. Sie trug große silberne Kreolen in den 
durchstochenen Ohrläppchen und auf dem Kopf eine türkisfarbene 
Bandana, die ihre Augen leuchten ließ. Ich erinnere mich im 
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Nachhinein nicht mehr wie ich meinen Wunsch formuliert hatte, nur 
ihre großen Lippen, die sich wie zwei weiche Tiere näherten und mich 
küssten, hab ich nicht vergessen.

Am letzten Abend vor der Rückreise besuchten wir eine 
Tanzveranstaltung im Saal der Bürgermeisterei. Ich fühlte mich in das 
England nach dem zweiten Weltkrieg zurückversetzt, obwohl ich diese 
Zeit nur aus Filmen kannte. Eine Blasmusik Kapelle der Heilsarmee 
spielte Lieder, die sie für tanzbar hielt. Viele ältere Leute bevölkerten 
die Tanzfläche und vereinzelt sah man auch jüngere Engländer die 
Arme um sich werfen. Ich langweilte mich und wäre gerne woanders 
hin gegangen, aber dazu fehlte mir das Geld für ein Taxi und so 
musste ich warten bis sich eine Mitfahrgelegenheit zurück ins Hotel 
bot. 

Als der Abend schon etwas fortgeschrittener war und die Band anfing 
langsame Songs zu spielen, entdeckte ich eine schüchterne, dünne 
Engländerin in meinem Alter, die dauernd zu mir herüber sah. Sie hatte 
langes braunes Haar und trug merkwürdig unmodische Kleidung. Sie 
hätte gut in die Heilsarmee Kapelle gepasst, wären da nicht diese 
sehnsuchtsvollen, hungrigen Augen in dem hageren Gesicht gewesen, 
die mich pausenlos anstarrten. Ich war wie hypnotisiert und musste 
einfach zu ihr hinübergehen und sie zum Tanz auffordern. Auf der 
Tanzfläche schlang sie sofort ihre Arme um meinen Hals und nach ein 
paar Minuten schmiegte sie ihren Unterleib an meinen Oberschenkel 
und presste ihre Lippen an meinen Hals. Ich spürte ihre Rippen am 
Rücken unter meinen Händen und ihr Beckenknochen drückte sich in 
meinen Schritt. Die dünne Zerbrechlichkeit dieses fremden, fordernden 
Mädchens erregte mich und ich tanzte lange mit ihr. Nachdem die 
Heilsarmee Band den letzten Song des Abends gespielt hatte, löste sie 
sich widerwillig von mir und erklärte sie müsse jetzt nach Hause. Ihr 
Vater da drüben würde auf sie warten. Er sei der Polizeipräsident von 
London. Ich wusste nicht warum ich mich jetzt schuldig fühlte. Es war ja 
nichts passiert und das Haschisch, was mein Freund aus der Schweiz 
mitgebracht hatte, war schon längst aufgeraucht. Trotzdem hatte ich 
kein gutes Gefühl als ich das Mädchen zu seinem Vater begleitete und 
ihr die Hand zum Abschied reichte. Sie bat ihren Vater um einen Stift 
und schrieb ihre Telefonnummer auf einen kleinen Zettel, den sie mir 
in die Hand drückte, mit der Bitte, sie morgen unbedingt anzurufen. 
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Der Vater fand das anscheinend in Ordnung und ich suchte meine 
Sozialarbeiter Freunde um mit ihnen zurück ins Hotel zu fahren. 

Der darauf folgende Tag war der letzte unserer Londonreise. Ich 
wusste nicht ob ich das dünne Mädchen anrufen sollte oder nicht und 
wenn ja, was ich mit ihr unternehmen sollte. Geld hatte ich nur noch 
ganz wenig übrig. Allerdings schien die Sonne und es war 
vergleichsweise warm für einen Aprilsonntag. Ich könnte mit ihr in den 
Hyde Park gehen oder ins Swiss Center einen Café Crème trinken und 
anschließend vielleicht ins Kino. Dafür reichte das Geld gerade noch. 
Also rief ich sie an. Im Kino sahen wir einen Film an den ich mich 
schon nicht mehr erinnern konnte als ich wieder in die Sonne 
hinaustrat. Wir hatten die ganze Zeit leidenschaftlich geküsst und ihre 
hautenge Jeans hatte meinen Fingern ihre Grenzen gezeigt. Sie sagte, 
sie wolle sich ganz klein machen, dass ich sie in meinem Koffer mit in 
die Schweiz nehmen könnte. Daran musste ich noch lange denken. 
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Zukunftsträume

Nachdem ich mein Abschlusszeugnis von der Swiss Business School 
meinen Eltern auf den Tisch gelegt hatte, war das Kapitel Ausbildung 
für mich abgeschlossen und ich konnte mich endlich voll und ganz dem 
widmen, was ich als meine Zukunft bezeichnete. Eine wage 
Kombination aus Berühmtsein, kreativem Ausdruck, Spaß und 
Wohlstand. Die Reihenfolge war nicht zwingend, aber dass alles 
irgendwie zusammenhing, ahnte ich schon. Meine Kreativität hatte, 
ausser im Gitarrenspiel, nie ein Gefäß gefunden in dem sie sich richtig 
entwickeln konnte. Ich hatte schon als Kind Geschichten erfunden und 
niedergeschrieben, die meine Eltern verblüfften und stolz machten. Für 
meine Zeichnungen bekam ich stets gute Noten in der Schule und die 
Musikalität hatte ich wohl von meiner Mandoline spielenden Mutter 
geerbt, aber es fehlten mir die Disziplin und das innere Feuer um mich 
auf ein Talent zu konzentrieren und es zu entwickeln. Die Gitarre hatte 
ich regelmässig vernachläßigt und jedesmal wenn ich sie wieder 
hervornahm und spielte, wunderte ich mich aufs Neue wie sehr ich sie 
vermisst hatte. Ich fühlte mich danach jedesmal ruhig und 
ausgeglichen. Meiner Seele tat es offensichtlich gut, wenn meine 
Finger wie von selbst über die Saiten tanzten und der Rhythmus 
meinen ganzen Körper erfasste, aber das hinderte mich nicht daran 
das Instrument nach einer Weile wieder zu ignorieren. 
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Ballet

Mit siebzehn hatte ich ein Jahr lang am Opernhaus in Zürich Ballet 
Unterricht genommen. Das tat ich um einer Frau zu imponieren, die ein 
großer Nurejew Fan war und in der Firma arbeitete, in der ich mein 
Praktikum absolvierte. Ihr Mann spielte die große Trommel im 
Opernhaus Orchester und sie hatte zwei Karten für die einmalige 
Galavorstellung des Tänzers ergattern können. Nurejew hatte damals 
allerdings schon seine beste Zeit hinter sich, obwohl ich seine Sprünge 
immer noch unglaublich fand und ich mir nicht vorstellen konnte jemals 
so hoch über den Bühnenboden zu fliegen. Im Ballet Unterricht war ich 
der einzige Junge und musste die Übungen der Mädchen mitmachen, 
weil ich noch zu jung zum Stemmen war. Erst mit achtzehn hätte ich 
anfangen können die Elevinnen an der Taille hochzuheben und mit 
ihnen ein paar Schritte zu gehen. Da mich keiner meiner Freunde 
jemals in der Strumpfhose zu Gesicht bekam, war es mir auch nicht 
peinlich der einzige Junge unter zwanzig Mädchen zu sein, aber das 
Training begann mich zu langweilen. Es war hart und ich machte nur 
sehr langsam Fortschritte. Bald wurde ich an meinem Arbeitsplatz in 
eine andere Abteilung versetzt und ich sah die Nurejew Verehrerin 
nicht mehr so oft. Da hörte ich mit dem Tanzen auf. 
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Ibiza

Nach meiner Ausbildung zum Kaufmann brauchte ich vor allem Sonne. 
Davon bekam ich nie genug in den langen, nasskalten Wintern in 
Zürich. Ab Februar wartete ich eigentlich nur noch auf einen 
Föhneinbruch. Eine seltene Wetterlage, bei der ein heftiger Südwind 
sich beim Abfallen an den Alpennordwänden aufwärmte und die milde 
Luft das obere Rheintal entlang und später über den Zürichsee blies, 
sodass man an solchen Tagen am Limmatquai im Pullover im Freien in 
den Boulevardcafés frühstücken konnte. Aber die wenigen Föhntage 
reichten nicht um die wohlige Körperlichkeit zurückzubringen, die der 
Winter zerstört hatte. Dazu musste ich die Alpen überqueren. 

Ein Schulfreund von mir, der eine Lehre in einem Reisebüro hinter sich 
hatte, dachte genauso wie ich. Marcello war der Sohn des 
quartierbekannten und allerseits beliebten Briefträgers mit dem Kaiser-
Wilhelm-Schnurrbart. Marcellos Mutter war Italienerin und hatte aus 
ihrem Sohn ein verwöhntes, leicht pastöses Muttersöhnchen gemacht, 
das man einfach gern haben musste. 

Wir zwei hatten uns an einem kühlen April Nachmittag am 
Hauptbahnhof verabredet, wo wir zusammen den Zug nach Genf und 
dann weiter nach Barcelona besteigen wollten, um später mit der 
Fähre auf die Hippieinsel Ibiza hinüberzusetzen. Als nach einer halben 
Stunde immer noch kein Marcello weit und breit zu sehen war, rief ich 
ihn aus einer Telefonkabine an. Seine Mutter nahm ab und teilte mir 
mit, dass ihr Sohn nicht zu Hause sei. Im Hintergrund konnte ich ihn 
lauthals protestieren hören und nach einigem hin und her kam 
Marcello endlich ans Telefon. Er erklärte mir, dass etwas unerwartetes 
dazwischen gekommen sei und er erst am nächsten Tag kommen 
könne. Das Letztere flüsterte er in den Hörer. Meine Mutter hatte 
geweint, als ich mich von ihr verabschiedet hatte und selbst mein Vater 
hatte feuchte Augen gehabt. Die vielen gutgemeinten Ratschläge, die 
mir meine Mutter noch nachgerufen hatte, hatten  sich wie Übergepäck 
auf meinen Schultern getürmt, als ich leicht gebeugt das Taxi 
bestiegen hatte und zum Hauptbahnhof fuhr. Ich konnte jetzt auf 
keinen Fall wieder zurück nach Hause. Also beschloss ich alleine zu 
fahren, wenigstens bis Genf. Dort würde ich am nächsten Tag Marcello 
auf dem Bahnsteig für den Zug nach Barcelona treffen. Es hieß, man 
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könne sich in Genf ohne Probleme die Nacht um die Ohren schlagen. 

In Zürich gab es damals noch eine Polizeistunde und alle öffentlichen 
Lokale schlossen nachts um halb eins.  Nur Privatclubs hatten länger 
auf und da musste man zwanzig und Mitglied sein, um hineingelassen 
zu werden. Eine Ausnahme war die Platte 27, ein Club auf zwei Etagen 
in einem Altstadthaus am Limmatquai. Mit achtzehn durfte man rein, 
sofern man in Begleitung eines Mitgliedes war. Ich hatte viele Male 
erfolglos versucht in den dunklen, verrauchten Tempel der Bohème 
vorzudringen, bis ich eines Tages eine Mentorin gefunden hatte. Sie 
hieß Eliane, war über zwanzig, Mitglied, langbeinig und fand mich süß. 
Ich wartete an Samstagabenden geduldig in dem Restaurant Turm an 
der Bar bis sie auftauchte. Wenn die Bar um Mitternacht schloss, 
dackelte ich ihr hinterher in den Ort meiner Sehnsüchte, wo die 
Underground Schickeria auf Hartschaumstoffquadern saß, die 
aussahen wie riesige Stücke Emmenthalerkäse. Vereinzelt tanzten ein 
paar dunkle Gestalten im Plasmalicht die Wand an. Frauen trugen Hot 
Pants, schwarze Röhrenjeans oder einen Pelzmantel mit nichts 
drunter. Das hatten sie sich bei Marianne Faithful abgeguckt. Ich fand 
alles unheimlich aufregend und es kribbelte mich jedesmal in der 
Magengegend wenn ich aus dem Aufzug in den schwarzen Raum trat 
wo es nach Pachouli und zwei Jahre später nach Aramis roch. 

Vielleicht gab es so etwas auch in Genf, aber ich kannte mich in der 
Stadt überhaupt nicht aus und irrte um Mitternacht umher bis es mir zu 
kalt wurde, um dann in einem geheizten Hauseingang an den Radiator 
gelehnt zu warten bis die Sonne aufging. Ich erwartete den 
frischgeduschten Marcello übernächtigt und gereizt auf dem Bahnsteig  
im Genfer Bahnhof. Zehn Stunden später fuhren wir in Barcelona in 
einem Taxi zum Hafen und standen vor dem geschlossenen Schalter 
für die Fähre nach Ibiza. Da wir kein Geld für ein Hotelzimmer 
ausgeben wollten fuhren wir am Abend per Anhalter zum Flughafen 
und übernachteten auf den halbwegs bequemen Ledersitzen in der 
unterkühlten Ankunftshalle. Die Klimaanlage mit den konstanten 18° 
machte den Aufenthalt ungemütlich. Frühmorgens versuchten wir dann 
vergeblich per Anhalter wieder zurück in die Stadt zu kommen und 
mussten uns für den Preis eines billigen Hotelzimmers ein Taxi zum 
Hafen nehmen. Dort angelangt buchten wir vorsichtshalber ein Ticket 
mit Cabajo, was wie Kabine klang und freuten uns auf einen ruhigen 
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Schlaf bei der Überfahrt. Der Schiffsstewart führte uns statt in eine 
Kabine, in einen riesigen Raum mit grünen Kunstledersesseln und 
empfahl uns einen Cabajo auszusuchen. Von der Decke hingen zwei 
Fernseher, von denen ein spanischer Quizmaster uns mit verzerrter 
Stimme vor dem Einschlafen bewahrte und als um zwei Uhr morgens, 
nach Programmschluss ein unerträglich lautes weißes Rauschen 
einsetzte, dachte ich, ich müsste gleich laut schreien. Die 
Neonbeleuchtung blieb ebenfalls die ganze Nacht an. Dennoch blieb 
der Gemeinschaftsraum der einzige Ort die Nacht zu verbringen, da es 
auf dem Deck im April noch viel zu kalt war.  

Nach sechzehn Stunden Überfahrt, mit Zwischenstop in Palma de 
Mallorca, hatten wir keine Kraft mehr in Ibiza lange nach einem Hotel 
zu suchen und nahmen den Tip des Taxifahrers dankbar an. Das Hotel 
in der Nähe des Flughafens war hässlich und nicht besonders billig, 
aber wir hatten zwei Betten, wo wir unsere vom Cabajo gequälten 
Körper ausstrecken konnten und ein kleiner Swimmingpool hinter dem 
Haus wartete darauf, dass ich mir eine stark juckende Chlorallergie 
holte. Aber jetzt mussten wir erst einmal schlafen. Danach würden wir 
nach einem Haus für die Monate Juli und August suchen, derm 
eigentlichen Grund warum wir hier waren.

Anfang Juli bezogen wir eine Finca auf halbem Weg zwischen Ibiza 
Stadt und Santa Eulalia. Nun waren wir zu dritt. Eine Bekannte aus 
Zürich hatte sich bereit erklärt, sich an den Mietkosten der Finca zu 
beteiligen und so brachen wir mit gemischten Gefühlen zum zweiten 
Mal nach Spanien auf. Die Dritte im Bunde kannte ich aus meinem 
Lieblingslokal, der Kontiki Bar, und eigentlich verband uns nichts weiter 
als der Hunger nach Sonne. Marcello's Freundin hatte sich ebenfalls 
für einen siebentägigen Besuch im August angesagt und ich war 
gespannt wie sie wohl aussehen würde. Als der Tag ihrer Anreise kam, 
lag ich an einem einsamen Strand im Norden der Insel und wartete auf 
die Beiden. Gegen Abend tauchten sie hinter den Dünen auf. Sie war 
ebenfalls zur Hälfte Italienerin und ihre Augen waren von einem tiefen, 
dunklen beunruhigenden Braun das nicht nach erholsamem Urlaub 
aussah. Sie zog ihr enges T-Shirt aus und rannte aufgedreht ins 
warme Meer. Ihre großen prallen Brüste hüpften wie wild und als sie 
sich im Wasser auf den Rücken drehte sah sie mir in die Augen und 
lachte. 
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Am nächsten Tag wollte sie nur mit mir auf der Vespa in die Stadt 
fahren. Sie würde Marcellos Fahrstil nicht trauen, sagte sie. Sie 
schlang ihre Arme um meine Taille und drückte ihre Brüste fest an 
meine Rücken als wir über die heiße Landstraße fuhren. Marcello 
musste unterwegs tanken und als wir als Erster in Ibiza Stadt 
ankamen, küssten wir uns leidenschaftlich auf dem Parkplatz. Die 
nächsten Tage waren erst anstrengend, voller Lügen und 
Versteckspiel, dann schmerzhaft, als sie Marcello ihre Liebe zu mir 
gestand. Ich fand das übereilt, da sie sowieso in wenigen Tagen 
wieder abreisen würde. Nun war alles so ganz anders als in den 
f r anzös ischen F i lmen , d ie ich dama ls l ieb te . In denen 
Dreiecksbeziehungen zwischen Erwachsenen in modernen Villen am 
Swimmingpool in zivilisierte Bahnen geleitet wurden und man weiterhin 
gemeinsam aß und sich vielsagende Blicke zuwarf. Wo man das 
Gefühl hatte, dass selbst der Betrogene die Situation und den damit 
verbundenen sexuellen Reiz noch genoss. Hier war alles ganz anders. 
Marcello war verzweifelt und unterschwellig wütend. Er bestand darauf, 
dass sie weiterhin bei ihm im Zimmer schlief. Mein schlechtes 
Gewissen kam erst als ich ihn leiden sah. Davor habe ich ihre 
leidenschaftliche Liebe genossen, wie ein Geschenk, das ich nicht 
ablehnen konnte. Es passte zum blauen Himmel, zum warmen Meer, 
zur roten Vespa und den milden sternenklaren Nächten. Als sie ging, 
kehrte wieder Ruhe ein. 

Wir waren wieder zu dritt und fuhren jeden Abend in die Stadt. Es war 
die Zeit vor den großen Clubs. Es gab das Tierra, eine Bar mit 
Kellnern, die kahlrasierte Köpfe hatten. Die Guardia Civil hatte sie 
wegen ihrer Homosexualität eingesperrt und ihnen vor der Entlassung 
die Haare abrasiert um sie an den Pranger zu stellen. Dann gab es 
noch eine Diskothek in der Altstadt, die klein und heiß war, oder als 
Alternative den Club Saint Raphael, der mitten in der Insel auf einem 
Hügel thronte. Die Clubanlage hatte einen beleuchteten Swimmingpool 
und wurde, wie der Name vermuten lässt, vor allem von Franzosen 
besucht. Ich konnte mich nicht entscheiden wo ich lieber tanzte und so 
besuchte ich einmal diesen und am anderen Abend jenen Club.

Ich weiß nicht mehr wo die Mitbewohnerin den kanadischen Tramper 
kennengelernt hatte, aber sie brachte ihn mit ins Haus und erklärte uns 
er würde ein paar Nächte neben ihrem Bett in seinem Schlafsack 
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übernachten bis er wieder weiter trampen würde. Der Rucksack Tourist 
räumte seinen Schlafsack jeden Morgen ordentlich zusammen und gab 
keinen Anlass zu Beschwerden. Essen sah ich ihn nie, aber das 
interessierte mich auch nicht. Er blieb meistens mit der Mitbewohnerin 
im Haus wenn wir baden gingen und nach einer Weile kam sie 
ebenfalls wieder zu uns an den Strand. Das war ein fataler Fehler, 
denn als wir eines Tages zurück kamen fanden wir einen Zettel mit der 
Mitteilung Sorry, but I needed the money. Unser gesamtes Bargeld, 
inklusive Traveller Schecks waren weg. Mit den Schecks konnte er 
nichts anfangen, da er unsere Pässe dagelassen hatte. Warum er die 
Schecks dennoch mitgenommen hatte, blieb mir ein Rätsel. Ich ging 
sofort zur Post um aus einer Telefonkabine meine Eltern anzurufen 
und sie zu bitten mir Geld auf eine Bank in Ibiza Stadt zu überweisen. 
Dort informierte man mich, wie das komplizierte Prozedere eines 
Auslandsgesprächs in Spanien von Statten ging. Der Postbeamte 
öffnete ein riesiges Buch und erklärte mir nach gründlicher Lektüre, 
dass er mir morgen Nachmittag einen Termin für ein Gespräch 
reservieren könnte. Irgendwann zwischen halb drei und fünf Uhr. 
Heute wären schon alle Termine ausgebucht. 

Die Banken auf Ibiza hatten die ungewöhnlichsten Öffnungszeiten, die 
ich jemals gesehen hatte. Irgendwie schaffte ich es jedes Mal kurz 
nach Schalterschluss aufzutauchen. Einmal schaffte ich es dann doch 
noch rechtzeitig, aber da hatten sie gerade einen Stromausfall und die 
Bankangestellten saßen bei Wein und Kerzenlicht und feierten die 
vorelektrische Zeit. Ich nahm das als gutes Zeichen und nach 
Vorweisen des Reisepasses und Ausfüllen von unzähligen Formularen 
schob der Kassierer mir dann endlich die lang ersehnten Peseten über 
den Schaltertresen. Das Hungern hatte ein Ende.

Eines abends in der Diskothek in der Altstadt, sie hieß glaube ich 
Regina oder so ähnlich, fiel mir eine junge Halbasiatin auf, die auf der 
Tanzfläche ganz offensichtlich mit mir flirtete. Sie sah hinreissend aus 
und bald stand ich mit ihr an der Bar. Dort stellte sie mir jedoch zu 
meiner Enttäuschung ihren Freund vor, der mich zu einem Drink 
einlud. Die Enttäuschung milderte sich etwas, als der Freund, ein etwa 
fünfzigjähriger Zahnarzt aus Düsseldorf mich bat, doch unbedingt mit 
meiner Mitbewohnerin auf weitere Drinks in sein Haus mitzukommen. 
Die Halbasiatin schaute mir tief in meine blauen Augen, um dem 
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Anliegen ihres Freundes Nachdruck zu ver le ihen. Meine 
Mitbewohnerin war zwar nicht sehr begeistert von der Idee, aber da ich 
ihr die Vespa nicht überlassen wollte, musste sie wohl oder übel mit 
und dem Auto des Zahnarztes über holprige Landstraßen hinterher 
fahren. Ich hatte keine Ahnung wo wir hinfuhren. Immer wieder musste 
ich mir anhören, dass meine Mitbewohnerin keinen Bock auf den Alten 
hätte und was ich mir eigentlich dabei denken würde. Das wusste ich 
auch nicht so genau. Ich folgte lediglich etwas angetrunken dem 
Sirenengesang der dunkelhaarigen, vollbusigen Schönheit in dem Auto 
vor uns.

Das Haus war beeindruckend. Eine moderne Villa im Fincastil, mit 
Swimmingpool, Aussenkamin und unzähligen Badezimmern, von 
denen eines eine besonders große Badewanne hatte, die mit 
Mosaiksteinen ausgelegt war. Die Hausherrin verkündete, dass ihr 
nach einem warmen Bad sei und begann sich auszuziehen. Ich solle 
ihr doch Gesellschaft leisten und meine Mitbewohnerin ebenfalls. Groß 
genug war die Wanne ja. Ich zog mich schnell aus und tauchte 
zwischen den Schaumbergen in das lauwarme Badewasser, wo meine 
Beine von den weichen Schenkeln der Hausherrin erwartet wurden. Sie 
begann mich zu waschen und forderte meine Mitbewohnerin ein 
zweites Mal auf, sich uns anzuschliessen. Der Zahnarzt sah zu und die 
Mitbewohnerin zog sich widerwillig und etwas verschämt aus. Sie hatte 
schon öfter abfällige Bemerkungen über ihren fülligen Hintern gemacht 
und bewegte sich gehemmt, so wie jemand der seinen Körper nicht 
besonders mochte. Ich mochte meinen Körper und kam mir wie in 
einem James Bond Film vor. Die geübten Hände der Hausherrin waren 
angenehm und ihr Duft erregte mich, doch als die Mitbewohnerin in die 
Wanne stieg wanderten die angenehmen Hände sofort zu ihr und ich 
sah den beiden Badenixen nicht ohne Neid bei ihren Waschungen zu. 
Als die Haut an den Fingern schon schrumpelig wurde, stiegen wir aus 
der Wanne und begaben uns ins Schlafzimmer. Dort wartete der 
Zahnarzt auf dem Bett, mit nichts an, ausser einem kleinen roten Slip. 
Der Mitbewohnerin wurde es nun endgültig zuviel und sie verschwand 
kommentarlos ins Wohnzimmer. Ich war unschlüssig, doch die 
Hausherrin zog mich an der Hand aufs Bett und begann mich zu 
Küssen und zu liebkosen. Aber die Lust war plötzlich weg. Nun war es 
wie beim Zahnarzt. Die schöne Arzthelferin konnte die bevorstehenden 
Unannehmlichkeiten nicht vergessen machen, egal wie sehr ich sie 
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begehrte. Sie zog mich zu sich und ich lag taub zwischen ihren 
Schenkeln, den Zahnarzt im Nacken, der nun anfing meinen Hintern zu 
streicheln. Ich versuchte mich auf ihre Brüste zu konzentrieren, doch 
es half nichts, ich wahr wie gelähmt. Alles Blut pochte in meinem Hirn 
anstatt in meinen Lenden. Ich entschuldigte mich bei der Hausherrin 
und der Zahnarzt besorgte es ihr nicht ohne Stolz mit seinen fünfzig 
Jahren vor den Augen des nicht einmal halb so alten Gastes. Danach 
wurden noch ein paar Nettigkeiten im Wohnzimmer ausgetauscht und 
anschliessend fuhr ich mit der Mitbewohnerin auf meiner Vespa zurück 
zur Finca. Es war schon hell und ich fand den Weg ohne Probleme. 

Vor dem Schlafengehen wurde ich genötigt zuzugeben, dass es eine 
völlig bescheuerte Idee gewesen war mit den beiden Fremden in ihr 
Haus zu gehen. Ich sagte „ja“ und hoffte, von nun an nie mehr daran 
erinnert zu werden.

Die restlichen Wochen verliefen eher geruhsam und ich kümmerte 
mich vor allem um meine Sonnenbräune. Ich liebte es meine Arme mit 
denen der Touristen zu vergleichen. Meine Unterarme waren an der 
Unter- und Oberseite gleich braun. Etwas was man erst nach mehr als 
drei Wochen Urlaub erreichen konnte. Das machte mich fast schon zu 
einem Einheimischen. Ich fühlte mich gut wenn ich erst so gegen 
siebzehn Uhr an den Strand kam. Warum in der Hitze leiden. Man war 
ja schon braun und das Licht am späteren Nachmittag war milder, die 
Schatten länger und das silberne Glitzern auf dem Meer ließ einen 
besser tagträumen. Wenn dann alle Urlauber den Strand wieder 
verliessen lag ich noch eine Weile allein im Sand und wartete bis die 
Sonne hinter der Düne verschwand. Abendessen vor zehn oder elf war 
erstens unchic und zweitens bekam man selten einen Platz in den 
angesagten Restaurants der Stadt. Es gab ein paar französische 
Aussteiger, die das ganze Jahr auf Ibiza wohnten und gerne gut aßen. 
Wenn ich einen von ihnen vor einem Restaurant sitzen sah probierte 
ich es am nächsten Tag ebenfalls aus. Ich wurde selten enttäuscht. 
Meistens gab es frisch gefangenen Fisch vom Grill oder der Koch 
schoss noch ein paar Kaninchen am Nachmittag und servierte sie mit 
Oliven und Knoblauchbrot. Man würde den Unterschied zwischen 
Kaninchen und Katze nur schwer erkennen, meinten einige Hippies der 
ersten Stunde, als ich ihnen von dem Menü vorschwärmte. Das ließ 
mich für einige Zeit wieder mehr Fisch essen, denn es fiel mir beim 
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besten Willen kein Tier ein, das man mit Fisch verwechseln konnte.
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Hölderlinstraße

Schneeregen in Zürich. Ich saß in der Tram Nummer 3 Richtung 
Römerhof. Bei der Haltestelle Hölderlinstraße stieg ich aus und ging 
die paar Meter zwischen den alten Patrizierhäusern bis ans Ende der 
kleinen Straße, wo meine beiden Freunde Marc und Marco zusammen 
ein Mansardenzimmer bewohnten. Auf dem Flur vor dem Zimmer gab 
es eine Kochnische mit zwei alten Herdplatten, an denen verkrustete 
Spaghettisauce klebte. Das Zimmer war fast quadratisch und hatte 
zwei Fenster an den beiden Aussenwänden. Beide Bewohner hatten 
ein Einerbett und wenn ich sie besuchte lag ich stundenlang 
dazwischen auf dem Boden und lauschte mit geschlossenen Augen 
dem Piano von Cecil Taylor auf dem Jazz Composer's Orchestra 
Album. Das war am Anfang viel Arbeit. Man musste sich erst auf die 
chaotisch anmutenden Fingerübungen einlassen, bis sich nach und 
nach ein Rhythmus und eine geheime Struktur offenbarten und man 
selbst zu der Musik wurde. Dafür wurde man beim zweiten Album mit 
Carla Bley und Jack Bruce mit viel Gesang und eindeutigen Bildern 
belohnt, zu denen man auf der Rolltreppe über den besungenen Hügel 
schweben konnte. Escalator Over The Hill war lange die meistgehörte 
Platte an der Hölderlinstraße.

Marc war Laborant am organisch-chemischen Institut der Universität 
Zürich. Er liebte Drogen und machte viele Selbstversuche mit 
synthetisch hergestellten Substanzen. Das kleine Fläschchen mit 
Amylnitrit zum Beispiel hatte seinen Platz auf dem Aussensims vor dem 
Fenster, denn es roch penetrant nach Schweissfüssen. Wenn man das 
Fläschchen öffnete und den widerlichen Geruch einatmete, erweiterte 
es die Blutgefäße und das Blut schoss in den Kopf und erzeugte ein 
Euphoriegefühl zu dem Tony Williams' Lifetime ganz gut passten. 
Jahre später hatte ich im Pariser Nachtclub Les Bains ein Déjà-vu bei 
dem Geruch. Man schrieb die 80er Jahre und nannte die Fläschchen 
nun Poppers. Sie wurden einem ungefragt unter die Nase gehalten 
und man tanzte mit hochrotem, brennenden Kopf zu George Michael's 
I Want Your Sex.

Eines Tages stand ein Weckglas voll synthetischem Kokain in dem 
verrauchten Altbauzimmer. Woher es kam wollte man mir nicht 
verraten. Es waren kleine durchsichtige Kristalle, die aussahen wie 
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gefrorener Schnee oder Badesalz. Am Anfang hatten wir die Kristalle 
noch gewissenhaft zerkleinert, aber angesichts der ungeheuren Menge 
an Vorrat schnupften wir das Zeug bald mit einem Strohhalm direkt aus 
dem Glas. Als meine Nase nicht mehr zu bluten aufhörte wusste ich, 
dass ich eine zeitlang nicht mehr in die Hölderlinstraße gehen sollte. 

Es war die Zeit von Timothy Leary, LSD, Meskalin und MDA. Marc, 
Marco und ich waren die drei Musketiere, die jeden Samstag auf einen 
LSD Trip gingen und unser eigenes Königreich verteidigten. Wir 
kauften uns Pillen oder Löschblättchen und gingen dann los, auf eine 
Reise ins Ungewisse. Wir liessen uns treiben und fühlten uns 
unverwundbar. Einmal fuhren wir im Zug nach Winterthur, einer 
Kleinstadt in der Nähe von Zürich, wo wir den nächsten Spielsalon 
enterten und die Lokalmatadoren im Flippern vernichtend schlugen. 
Oder wir gingen ins Groovy, ein Musikclub mit viel Chrom und Lack, wo 
wir den Gästen aus mitgebrachten Laborschläuchen heimlich den Gin 
& Tonic auf Distanz wegtranken. Einer hielt den Schlauch in das Glas 
eines Gastes und ein Anderer sog ihn zwei Meter entfernt in sich 
hinein. Wir konnten uns auch trotz der lauten Musik im Club bestens 
verständigen, indem wir um das Ende des Schlauchs eine Faust 
ballten und sie uns  entweder ans Ohr oder vor den Mund hielten. Wir 
flogen nie auf. Wir bildeten einen unsichtbaren Schutzschirm um uns  
herum, wie Perry Rhodan vor seinem Raumschiff, und fühlten uns 
imprägniert und immun gegen die Attacken der nicht Erleuchteten. Das 
hielt an bis ich mir eines Tages eine braune Pille kaufte. Ob es an der 
Farbe gelegen hat, dass ich auf den übelsten Horrortrip kam wollte ich 
später nie geklärt wissen. Ich fasste das Zeug nie wieder an und als 
alle zwanzig Jahre später von Ecstasy schwärmten lehnte ich dankend 
ab. Ich hatte noch Monate nach dem Horrortrip Flashbacks, besonders 
bei Föhn, diesem warmen aufputschenden Südwind. Ich fühlte mich 
wie in einem Film. Alles war unwirklich, verlangsamt oder unnatürlich 
laut. Ich hatte plötzlich Angstzustände im Bus oder in der Tram, oder 
fühlte wie der Boden unter meinen Füssen weich wurde, wenn ich auf 
dem Kopfsteinpflaster durchs Niederdorf  ging. 

Haschisch war mir plötzlich auch zu stark geworden. Ob es an dem 
weißen Schimmelpilz lag, den sie damals in dünnen Lagen in den 
schwarzen Afghan einarbeiteten, oder ob die Gerüchte stimmten, dass 
der weiche Shit mit Opium versetzt war, interessierte mich nicht 
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wirklich. Ich fühlte mich plötzlich zu sensibel, zu verletzlich für diese Art 
von Drogen und genoss von nun an lieber ein paar Gläser süßen 
Moskateller in der Bodega, einem alten spanischen Weinlokal, wo linke 
Intellektuelle und ältere Künstler auf Tonet Stühlen an langen 
Holztischen rauchten und diskutierten. 

Hans, der später bei Ping Pong Bass spielte, bekam von seinen Eltern 
zu seinem zwanzigsten Geburtstag einen Morgan geschenkt. Das 
englische Cabriolet war Handgemacht und er musste ein halbes Jahr 
auf das Vintage Fahrzeug warten bevor er damit auf eine Europareise 
gehen konnte. Marc begleitete ihn und als sie von Holland über 
Deutschland wieder in die Schweiz zurückkehrten, stieß ich dazu. Wir 
reisten über den Lukmanierpass in den Kanton Tessin und von dort 
über Norditalien, am Comersee entlang, über den Malojapass wieder 
zurück in die Schweiz ins Unterengadin. Wir fuhren offen und hatten 
alle Drei Fliegermützen auf dem Kopf und dicke Schals um die Hälse 
gewickelt. Es war Herbst und die goldene Sonne stand schon tief, als 
wir die Passstraßen zu den lauten Klängen von Captain Beefheart 
hoch und runter rasten. Ich fühlte mich so frei und unbeschwert wie 
noch nie zuvor in meinem Leben. Die Sonne, die Musik und die 
Geschwindigkeit ließen meine Seele fliegen. In Scuol mieteten wir ein 
Hotelzimmer und besuchten den Engadiner Künstler Not Vital, der 
lange in Rom gelebt hatte und nun, bevor er nach New York 
umsiedelte, in seinem Geburtshaus in Sent einige Wochen bei seinen 
Eltern verbrachte. Wir philosophierten über den Sinn von Kunst und 
den Wert der eigenen Ideen und rannten Nachts in den Wäldern 
umher bis wir erschöpft im Hotelzimmer die Astlöcher an der 
Arvendecke zählten. Auf der gegenüberliegenden Talseite besuchten 
wir den Golfplatz Vulpera, der terrassiert an einem steilen Hang lag. 
Man spielte von unten nach oben, aber es waren keine Spieler da, 
denen man zuschauen konnte. Das alte Hotel war ebenfalls 
geschlossen und wir waren fasziniert von dem benachbarten Freibad 
mit den orangefarbenen Duschen über hellblauen Ablaufwannen vor 
einer sattgrünen Bergwiese. Wenn die Herbstsonne ihre letzten 
Strahlen über die Alpwiesen streute und sich jede sanfte Unebenheit 
abzeichnete, war die Schönheit fast nicht zu ertragen. Die ganze 
Autoreise war wie ein einziger Rausch und ich hatte richtig Mühe mich 
danach wieder im Alltag von Zürich zurechtzufinden. 
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Erste Freundin

Sie hieß Erika, war blond und schlank und arbeitete als Verkäuferin in 
einer Edelboutique. Erika wohnte ausserhalb von Zürich in ländlicher 
Umgebung auf dem Hof ihrer Eltern mit Schafen, Gänsen und Katzen. 
Wenn ich mit ihr am Samstag in die Platte 27 zum tanzen ging mussten 
wir mindestens bis fünf Uhr morgens aufbleiben damit sie den ersten 
Zug im Hauptbahnhof zurück nach Hause nehmen konnte. Bis vier Uhr 
war kein Problem, danach tanzte nur noch der hart Kern unbeirrt zu 
Jimi Hendrix im Plasmalicht die Wand an. Wenn ich danach ins fahle 
Tageslicht hinaustrat und den Reissverschluss meiner Lederjacke 
hochzog war es wie wenn ich das Raumschiff verlassen und einen 
unbekannten hässlichen Planeten zum ersten Mal betreten würde. Als 
Perry Rhodan brachte ich Erika zum Bahnsteig und als Perry Rhodan 
saß ich in der leeren Straßenbahn Richtung Albisrieden und schaute 
aus dem Fenster auf die unbewohnbare Ödnis dieser fremden Welt. 

Ein paar Monate später kauften meine Eltern zusammen mit Freunden 
ein kleines Bauernhaus im Toggenburg, in der Ostschweiz. Dort 
verbrachten sie jedes zweite Wochenende, sofern es nicht regnete. Ich 
studierte die Wetterprognosen ab Mittwoch sehr sorgfältig und hasste 
den Regen nun noch mehr als sonst. Wenn uns das Glück hold war 
konnte Erika jedes zweite Wochenende bei mir übernachten und bald 
wollte ich nicht mehr darauf verzichten, egal ob es regnete oder 
gerade die Freunde meiner Eltern das Wochenendhaus bewohnten. 

Wir suchten uns Hotelzimmer, die billig waren und nicht zu weit weg 
vom Geschehen. Das war nicht einfach. Erika war ein Jahr älter als ich 
und somit schon volljährig. Damals wurde man erst mit zwanzig 
Erwachsen, aber das hieß nicht, dass man als nichtverheiratetes Paar 
ohne weiteres ein Hotelzimmer mieten konnte. Im Hotel Italia ließ mich 
die dicke alte Besitzerin nach dem dritten Besuch innerhalb von vier 
Wochen wissen, dass ich und meine Freundin sich ein anderes 
Liebesnest suchen sollten und das, obwohl ich in der ganzen Stadt 
herumerzählte wie wunderbar die Gnocchi im Hotelrestaurant 
schmeckten. Wir wichen eine Weile in das Hotel Hirschen am 
Hirschenplatz über der Malatesta Bar aus. Damals ein mieses 
Stundenhotel und Absteige für heruntergekommene Handelsreisende. 
Im alten Hotelsaal im Erdgeschoss hatte ich schon ein Konzert von 
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Black Sabbath mit Ozzy Osbourne gesehen, aber das machte das 
schäbige Hotelzimmer auch nicht besser und immer öfter kamen wir 
erst im Morgengrauen nach der Platte 27 hierher und sanken erschöpft 
ins Bett ohne das Licht anzumachen und das Elend ertragen zu 
müssen. Am morgen wurden wir von dem lauten Reinigungspersonal 
viel zu früh geweckt und stiegen müde in die rauchgeschwängerten 
Kleider, um im Hauptbahnhof noch einen Kaffee zu trinken bevor Erika 
wieder zurück in ihre ländliche Idylle fuhr. 
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Greta Garbo

Erikas Freundin Maggie, die in Klosters eine Filiale der gleichen 
Edelboutique leitete in der auch Erika arbeitete, lud uns ein, sie ein 
paar Tage zu besuchen. Der Winterkurort im Kanton Graubünden war 
durch die regelmäßigen Aufenthalte von Prominenten wie Prinz 
Charles, Deborah Kerr oder Greta Garbo weltbekannt geworden. Sie 
alle schätzten die Unaufgeregtheit mit der ihnen in dem Prätigauer Dorf 
begegnet wurde. Maggie kannte Greta Garbo persönlich, die 
zurückgezogen in einem kleinen Châlet ihre monatelangen Ferien 
verbrachte und ihre Tage mit einsamen Wanderungen verkürzte. Erika 
und ich besuchten Maggie im Frühling und wohnten eine Woche bei 
ihr. Ich spielte etwas Tennis, Maggie ebenfalls und so verabredeten wir 
uns eines Morgens auf dem nahgelegenen Tennisplatz. Ich trug eine 
lange weiße Hose und einen beigen Wollpullover mit V-Ausschnitt, 
darunter ein altes weißes Lacoste Poloshirt. Ich bemerkte die alte 
Dame, die uns von der kleinen Tribüne aus zusah nicht, denn ich war 
zu sehr damit beschäftigt den Ball so zurückzuspielen, dass meine 
Tennispartnerin nicht dauernd von einer Ecke in die andere sprinten 
musste. Als ich einen gegnerischen Aufschlag nicht mehr erreichen 
konnte, rollte der Ball ins Aus und in die Hände der alten Dame, die 
sich unbemerkt hinter mich gestellt hatte und mir ihre behandschuhte 
Hand mit dem Ball entgegenstreckte. Sie war sehr schlank, trug einen 
langen dunklen Mantel und eine große Sonnenbrille. Ich nahm den Ball 
dankend entgegen, erwiderte ihr zurückhaltendes Lächeln und hörte 
sie mit leiser Stimme sagen: It was my pleasure, bevor sie sich 
umdrehte und langsam vom Platz schritt, wie eine Königin die weiß, 
dass man ihr nachschaut bis sie ganz von der Bühne abgegangen ist. 
Maggie erzählte mir am nächsten Tag, Greta Garbo hätte es toll 
gefunden, dass ich mit langer Hose Tennis spielte und gefragt, ob ich 
auch mal mit ihr spielen würde. 

Als ich, zurück in Zürich, diese kleine Episode meiner Mutter erzählte, 
fiel sie fast in Ohnmacht. Ihre Generation nannte die Garbo nur die 
Göttliche. Ich fand es nicht angebracht nun auch noch zu erzählen wie 
ich am Tag nach der Begegnung mit der Göttlichen im Haus von 
Deborrah Kerr gewesen war. Das wollte ich ihr ein anderes Mal 
erzählen. Frau Kerrs Housekeeper war ebenfalls ein Bekannter von 
Maggie und ließ es sich nicht nehmen Erika und mir das große 
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Holzhaus in Abwesenheit des Hollywood Stars zu zeigen. Es lag in 
einer Waldlichtung an einem kleinen Teich und hatte eine Einbauküche 
der ersten Stunde. Purpurrot mit viel Chromstahl und amerikanischen 
Küchengeräten. Ich war beeindruckt und der Housekeeper stolzierte 
herum als würde alles ihm gehören. Zwei Tage später reisten wir ab 
ohne Prinz Charles gesehen zu haben, aber der kam sowieso nur im 
Winter und ausserdem wäre das dann definitiv zu viel für meine Mutter 
gewesen.
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Kunst Performance

Meine bordeauxrote Guild, eine halbakustische Jazzgitarre, tauschte 
ich 1974 gegen eine Fender Stratocaster, Baujahr 1966, mit Rosenholz 
Hals. Der Kaufpreis einer Guild lag deutlich höher als der einer Fender, 
aber ich fand die Strat passte besser zu mir. Ausserdem mochte ich 
ihren unverwechselbaren metallenen Klang und die komfortable 
Saitenlage. Die Farbe der E-Gitarre war sunburst, eine dunkle 
Lackierung, die zum Zentrum hin immer heller wurde. Ich hatte mir als 
Verstärker einen Fender Twin Reverb mit JBL Lautsprechern gekauft. 
Der stand nun in meinem Zimmer in der Wohnung meiner Eltern, die 
neben dem alten Friedhof Albisrieden lag. Alle Wohnungen in denen 
ich bisher gewohnt hatte lagen in unmittelbarer Nähe eines Friedhofes. 
Geboren wurde ich in der Albisriederstraße im Kreis 3, gegenüber dem 
Friedhof Sihlfeld, wo ich mit meiner Mutter, sowohl meinen toten 
Wellensittich als auch den Hamster heimlich begraben hatte, nachdem 
beide an altersschwäche gestorben waren. Dann zogen meine Eltern 
in die Rautistraße im Quartier Altstetten in eine Neubauwohnung, etwa 
100 Meter unterhalb des Friedhof Eichbühl, wo später die Urne meiner 
Eltern fünfundzwanzig Jahre lang ihren Platz hatte und schließlich, als 
ich sechzehn wurde, zogen wir in die Untermoosstraße, wo nun mein 
100 Watt Fender Twin Reverb Verstärker stand, dessen 
Lautstärkenregler nie mehr als auf anderthalb gedreht werden durfte. 
Einmal hatte ich ihn auf fünf gedreht, allerdings nicht in meiner 
Wohnung. Ich hatte mich für ein Kunststipendium in Form eines 
einjährigen Studienaufenthaltes in New York, in dem Atelier der Stadt 
Zürich, beworben. Alle Bewerber hatten die Möglichkeit ihre Werke in 
einer großen Ausstellung der Öffentlichkeit zu zeigen. Sie bekamen 
eine Parzelle in einer Messehalle zugeteilt und konnten sich dort 
verwirklichen. Ich plante eine Installation mit einem aufblasbaren 
Kinderplanschbecken in dem sich zwei Mädchen erotisch bewegten 
und sich gegenseitig sexuell berührten. Dazu würde ich laut elektrische 
Gitarre spielen. Das Gummibecken wurde mit Wasser gefüllt und die 
beiden Bikinimädchen hatten ihren Spaß, während sie von einem 
Porzellanleoparden beobachtet wurden, eine Obsession von mir, die 
ich nicht erklären wollte und wahrscheinlich auch nicht konnte. Eines 
der beiden Mädchen trug eine Leopardfelljacke über ihrem Bikini und 
große Strassohrringe. Jahre später choreografierte und leitete sie in 
ähnlicher Aufmachung die Coconuts von Kid Creole. Nun aber 



48

schockierte sie die älteren kunstinteressierten Damen, die auf ihrem 
Rundgang durch die Ausstellung aus Neugier meinem viel zu lauten 
Gitarrenspiel gefolgt waren und sich ratlos das erotische Spiel im 
Kinderplanschbecken ansahen. Als mein Assistent (ja, man hatte auch 
einen Assistenten) eine Flasche Sekt über die Badenden kippte, war 
die Performance zu Ende und die Zuschauer wussten nicht so recht 
was sie davon halten sollten. New York musste warten. 
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Ibiza revisited

Ich verbrachte noch zwei weitere Sommer auf Ibiza. Den Ersten 
zusammen mit meiner Freundin Erika und einem Paar aus Zürich. Ich 
kannte das frischverliebte Paar noch zuwenig um beurteilen zu 
können, ob es eine gute Idee war mit ihnen den Sommer zu 
verbringen, aber ich brauchte noch zahlende Mitbewohner für die 
Finca in Talamanca. Die beiden stritten sich häufig und liebten das 
große Drama. Erika und ich versuchten uns so gut als möglich aus den 
Streitereien herauszuhalten, was uns auch meistens gelang. Als der 
Freund, den wir Miles nannten, dann vorzeitig abreiste weil es aus war, 
kehrte endlich Ruhe in der Finca ein und ich genoss die erhöhte 
Aufmerksamkeit der beiden Frauen, die mir zuteil wurde. 

Die Sonne schien zuverlässig über einem azurblauen Himmel und ich 
hatte viel Zeit selbstverliebt meine nahtlose Bräune zu betrachten, bis 
ich eines Tages feststellte, dass das Geld nicht mehr lange reichen 
würde. In diesem Moment erschien der Hamburger Fotograf, den wir 
zu Dritt auf einem unserer nächtlichen Ausflüge nach Ibiza Stadt 
kennengelernt hatten, wie der Retter in der Not. Er hatte uns in einer 
Bar angesprochen und gefragt ob wir, damit meinte er die beiden 
Mädchen, obwohl er beim sprechen unentwegt mich ansah, nicht Lust 
hätten eine Fotostrecke für die Zeitschrift Konkret zu machen, gegen 
Bares natürlich. Ich las das Magazin ab und zu und wusste, dass die 
provokanten politischen Artikel mit viel nackter Haut von jungen 
Klassenkämpferinnen aufgelockert wurden. Ich sagte erst einmal nichts 
dazu und wartete die Reaktion der beiden Mädchen ab. Die waren 
zwar geschmeichelt, aber an dem Angebot nicht interessiert. Als wir 
zurück zur Finca fuhren waren sie dann doch etwas zu aufgedreht, als 
dass sie das Ganze einfach vergessen hatten. Erika hatte die 
Visitenkarte des Fotografen vorsichtshalber eingesteckt. Im Bett 
erklärte sie mir, dass Konkret als Zeitschrift eigentlich ganz in Ordnung 
wäre und die Mädchen darin alle ganz gut aussähen. Das fand ich 
ebenfalls. Der Fotograf kam ein paar Tage später mit einem 
Assistenten vorbei und verschoss ein paar Filme. Alibihalber machte er 
auch ein paar Fotos von mir, doch meistens mit den beiden Mädchen 
und etwas zu oft nur mit Erika. Das gefiel der Anderen nicht besonders, 
doch sie ließ sich nicht viel anmerken. Die Bilder erschienen nie bei 
Konkret, aber dafür im Hamburger Schmuddelmagazin St. Pauli Extra, 
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einem Sexheft für etwas einfachere Gemüter, wie zum Beispiel dem 
dicklichen Endvierziger, der im Lager bei Kodak in Zürich arbeitete, wo 
auch Erika im zweiten Stock der gleichen Firma an ihrem Schreibtisch 
saß. Sie hatte es sogar auf den Titel geschafft, mit hohen Schuhen und 
einer gelben Sonnenbrille in Form von zwei Herzen. Mehr trug sie auf 
dem Foto nicht. Es war ihr unglaublich peinlich als der Dicke aus dem 
Lager anfing ihr Komplimente zu machen, entzückt darüber, der 
einzige in der Firma zu sein, der wusste welche ungeahnten Schätze 
sich unter Erikas zugeknöpfter Bluse verbargen.

Den letzten Sommer auf Ibiza verbrachte ich zwei Jahre später mit drei 
Frauen. Sandra war gerade von ihrem Freund verlassen worden und 
Mag, ebenfalls Model, brauchte etwas Abstand von ihrer Beziehung. 
Ich hatte mit Erika zusammen eine Hacienda im Norden der Insel 
gefunden, die weder Strom noch fliessend Wasser hatte, aber inmitten 
einer Orangenplantage stand und mit ihrem verblassten Charme an 
den Familiensitz eines Patriarchen des frühen zwanzigsten 
Jahrhunderts erinnerte. Die Toilette konnte man sich aussuchen. Man 
musste sich nur merken wo man das letzte Mal sein Geschäft im Felde 
verrichtet hatte, um nicht ein ungewolltes Wiedersehen zu riskieren. 
Dieses alltägliche Spiel erinnerte mich an Memory, nur leider hatten 
noch Andere ihre Karten ausgelegt von denen ich nichts wusste. Nach 
einigen unliebsamen Begegnungen unterteilte ich das Feld in vier 
Territorien und hoffte die Frauen würden sich ebenfalls daran halten. 
Ich übernahm fairerweise das am weitesten entfernte Territorium und 
ärgerte mich über die blöden Fliegen, die nicht warten konnten bis ich 
fertig war, obwohl sie danach ihr ganzes Leben lang Zeit gehabt 
hätten, sich an meinen Exkrementen zu laben. 

Wenn ich am Morgen den Eimer mit Wasser aus dem Ziehbrunnen 
hochkurbelte standen die jungen Frauen etwas abseits und waren 
gespannt, ob ich auch heute wieder eine Spinne hochgezogen hatte. 
Ich leerte dann soviel Wasser auf den staubigen Boden bis die Spinne 
herausgespült wurde und erwartete, dass eine der Frauen sie mit 
einem Holzscheit tötete. Das klappte aber meistens nie, weil der Ekel 
vor der Spinne zu groß war und man riskierte, dass wenn man zu lang 
wartete, sich das Tier wieder erholte und zu laufen anfing, was mit 
lautem Kreischen kommentiert wurde. Dann wurde das verbleibende 
Wasser über diejenige gekippt, die sich die Haare waschen wollte und 
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der Vorgang wurde wiederholt, bis das Shampoo rausgewaschen war. 
Zum Glück hatte keine der Frauen sehr lange Haare, ich glaube ich 
hatte die längsten von allen Anwesenden.

Wir Vier hatten zwei Vespas gemietet, um sowohl an den weit 
entfernten Strand, als auch in die Stadt zum Einkaufen fahren zu 
können. In der zweiten Woche rutschte Sandras Vespa auf einem 
Kiesweg weg und es schlug sie der Länge nach in ihrem Bikini auf den 
Kies. Als sie die Vespa zurück zur Hacienda schob, klaffte eine 
untertassengroße Schürfwunde an ihrem Oberschenkel. Sie war sehr 
tapfer aber es fehlte nun augenscheinlich der Freund, der sie in den 
Arm nahm und sie tröstete und pflegte. Ich konnte aus sozialpolitischen 
Gründen nicht einspringen. Auch Mag wurde langsam unruhig und war 
sich nicht mehr so sicher, ob der selbstauferlegte Abstand von ihrem 
Freund mittlerweile vielleicht lang genug gedauert hatte. Ich zeichnete 
viel und dachte über das Leben nach. Wenn ich mit Erika schlief hatte 
ich fast ein schlechtes Gewissen dabei und achtete darauf, dass wir 
keine lauten Geräusche machten. Ich wollte die angespannte Situation 
nicht unnötig aufheizen. 

Ein paar Tage später tauchte plötzlich Mags Freund auf um sie zurück 
nach Hause zu holen. Er war mit seinem Motorrad ohne anzuhalten 
von Zürich nach Barcelona gefahren und hatte sechzehn Stunden 
frierend auf der Fähre verbracht. Nun lag er mit der schwarzen 
Lederhose in der gleissenden Sonne auf der Terrasse und versuchte 
wieder warm zu werden. Er hatte von dem Marathon mindestens fünf 
Kilo verloren, war unrasiert und schneeweiss. Aber für Mag war er der 
Prinz, der keine Mühen gescheut hatte um sie aus der Langeweile und 
der Enthaltsamkeit zu befreien und sie konnte nicht aufhören ihn zu 
küssen und zu umarmen. Sandra bekam noch schlechtere Laune und 
als die Beiden abreisten, musste sie auch noch ihre Vespa 
zurückbringen, da sie die Mietgebühr nicht alleine aufbringen konnte 
und Mag ihren Anteil nicht mehr weiterzahlen wollte, da sie ja abreiste. 

Wir hatten das Haus noch bis Ende Monat gemietet und in der letzten 
verbleibenden Woche fuhr ich jeweils zweimal zum Strand und zurück. 
Einmal mit Erika und danach noch einmal mit Sandra. Erika war schon 
am Strand als die Vespa mit Sandra auf dem Rücksitz plötzlich stehen 
blieb. Ich versuchte sie vergeblich wieder zu starten. Etwas weiter 
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unten lag eine Bungalowsiedlung, wo ich vielleicht telefonieren konnte. 
Sonst war weit und breit nichts. Sandra sah mich mit einem 
merkwürdigen Lächeln an. Die Panne schien ihr nichts auszumachen. 
Sie fragte mich was ich nun vor hatte. Wieder dieses merkwürdige 
Lächeln. Ich erklärte ihr, dass ich in der nahen Siedlung eine Garage 
anrufen wollte, die jemanden vorbeischicken sollte um uns abzuholen 
und ließ sie bei der Vespa zurück. Auf dem Weg zurück wurde mir 
plötzlich klar was Sandra von mir erwartete. Sie nahm mir die Panne 
offensichtlich nicht ab. Ich fand sie schon immer überaus attraktiv, aber 
es ärgerte mich, dass sie dachte ich hätte das alles nur eingefädelt um 
sie heimlich zu verführen. Als ich ihr mitteilte, dass jemand von der 
Garage unterwegs war um uns so schnell als möglich abzuschleppen, 
bekam sie erneut schlechte Laune und das Thema hatte sich erledigt. 
Die Fotos allerdings, die ich vierzehn Tage später in Zürich vom Labor 
abholte, zeigten nur glückliche Gesichter und viel blauen Himmel. Das 
war das letzte Mal, dass ich den Sommer auf der Insel verbracht hatte.
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Kontiki Bar

Im Winter ging ich regelmässig in die Malatesta Bar, wo viele Künstler 
verkehrten und ich einer der Jüngsten war. Optisch passte ich nicht in 
die italienische Bar, die zum größten Teil von Bartträgern besucht 
wurde, doch das störte mich nicht bis zu dem Tag, als die Bartträger 
mir zu verstehen gaben, dass ich hier unerwünscht sei. Das war 
nachdem ich zweimal hintereinander Lou Reed's A Walk On The Wild 
Sid e i n d e r Ju ke b o x g e d r ü ck t h a t t e . Da s p a ss t e d e n 
Freizeitkommunisten, die Italien als ihr Paradies ansahen, wo sie nach 
ihrem Tod auferstehen und zu Drupis Piccola e fragile junge, willige 
Kunststudentinnen bumsen würden, überhaupt nicht. Ausserdem 
hielten sie mich für schwul in meinem silbernen Brokathemd und der 
alten Biberfelljacke meiner Mutter. Mal ganz abgesehen von den 12cm 
hohen Platteaustiefeletten und dem grauen Lidschatten. Von den New 
York Dolls hatten die 68er noch nichts gehört und Max's Kansas City 
war Lichtjahre entfernt von der Malatesta Bar. Malatesta heisst 
übrigens Kopfweh und das einzig gute an der Kneipe war ein Getränk 
mit dem poetischen Namen Jus de cadavre. Wenn man schon 
Kopfweh hatte, hatte man danach andere Sorgen, wenn nicht, war 
Kopfweh nicht mehr weit. 

So zog ich halt ein paar Häuser weiter in die Kontiki Bar, die für die 
nächsten Jahre mein zweites Wohnzimmer werden sollte. Dort 
verkehrte die gesamte Kunst- und Musikszene Zürichs und ihre 
Musen, nebst ein paar Ex-Sträflingen und Drogendealern. Dieter Meier 
von Yello versuchte dort seine Zehnernoten zu vermehren, indem er 
allen einen verdeckten Schein vor die Nase hielt und gerade oder 
ungerade fragte. Damit meinte er die Endziffer der Seriennummer auf 
dem Schein. Der Einsatz war sein Zehner, der Gewinn der Zehner des 
Andern, wenn der verlor. Um die Ecke, bei David Weiss zuhause, 
entstanden die ersten Kunstwerke von Fischli und Weiss aus Wurst 
und Aufschnitt aus deren Kühlschrank. Jeden, der etwas mit Kunst, 
Musik, Film oder Schriftstellerei zu tun hatte und in Zürich war, 
verschlug es früher oder später in die Kontiki Bar, wo er auf 
seinesgleichen stieß. Einmal gab es eine Schiesserei, bei der einer 
dem Boss der Hell's Angels mehrmals in den Bauch schoss. Der 
Rocker überlebte knapp und man sah die Einschusslöcher der schlecht 
gezielten Schüsse noch jahrelang in den groben Holzbänken. Ich war 
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an jenem Abend ausnahmsweise nicht anwesend, aber meine Freunde 
wurde noch nachträglich blass um die Nase, wenn sie von dem 
Mordversuch erzählten. In der Jukebox liefen pausenlos die gleichen 
alten Songs wie Hit The Road Jack von Ray Charles oder Urgent von 
Foreigner. Es gab noch eine weitere Bar im hinteren Raum, doch das 
Publikum dort war mir suspekt. Im ersten Stock, eine steile Treppe 
hoch, lockte ein italienisches Restaurant, wo man anständige Spaghetti 
carbonara essen konnte wenn man Rückenweh vom langen Sitzen auf 
den harten Barstühlen in der Kontiki bekam. Was ich aber 
hauptsächlich an der Bar schätzte war der Umstand, dass man sich 
nicht verabreden musste. Ich konnte ab sechs Uhr abends 
sichergehen, dass ich dort immer Freunde treffen würde, mit denen ich 
entweder Essen, ins Kino oder flippern gehen konnte. Nach elf Uhr 
abends trafen sich dann Alle wieder und beratschlagten wo es nach 
der Polizeistunde noch hingehen sollte, ob ins Roxy oder lieber zu 
jemandem nach Hause. Die Kontiki blieb meine Lieblingsbar bis ich die 
Stadt Richtung Paris verließ.
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Malerei

Einer meiner wenigen Freunde, die noch wie ich bei ihren Eltern 
wohnten, war René, Sohn einer Italienerin und eines Schweizers. René 
machte eine Ausbildung als Grafiker in einer Werbeagentur und kannte 
einen Galeristen, der ihm anbot Werke von ihm auszustellen, sofern 
sie nichts mit Werbung zu tun hatten. Er hatte aber nicht genügend 
Material für eine Einzelausstellung seiner Kunst, die er Subrealismus 
nannte. Das waren Plastiken aus objets trouvés, auf die er ein 
Anarchisten „A“ sprühte. Zum Beispiel Teile eines Holzzauns oder 
Abdeckplatten einer Baustelle und ähnliches. René fragte mich, ob ich 
Lust hätte, speziell für die Ausstellung, einige Werke anzufertigen und 
mit ihm zusammen auszustellen. Ich war begeistert und gestaltete eine 
Wand in der Ga le r ie m it ach t quadra t ischen, bemalten 
Stahlblechplatten, die eine Seitenlänge von einem Meter und eine 
Dicke von 2mm hatten. Für die Chimären und Fantasiewesen, die ich 
auf den Stahl pinselte benutzte ich Kunstharzlackfarbe aus dem 
Baumarkt und war am Tag der Vernissage immer noch leicht benebelt 
von den giftigen Dämpfen, die ich vornübergebeugt beim Malen 
eingeatmet hatte. Ich malte im fensterlosen Luftschutzkeller des 
Gebäudes, in dem ich mit meinen Eltern wohnte und musste 
manchmal torkelnd die eine Treppe hoch rennen um so schnell wie 
möglich an die frische Luft zu gelangen, bevor ich mich fast über die 
buntbemalten Stahlplatten übergeben musste. In zwei horizontalen 
Reihen übereinander aufgehängt, sahen die Bilder eindrücklich aus 
und das Leiden des Künstlers war vergessen. Ölfarbe, hatte ich mir 
sagen lassen, sei den alten Meistern auch schlecht bekommen, aber 
sie hatten dennoch weitergemalt. 

Ein paar Monate vor der Ausstellung hatte ich mich für einen 
Künstlernamen entschieden. Die Wahl traf ich aus rein phonetischen 
Gründen. Ich wollte meine Bilder von nun an mit Kurt Maloo 
unterschreiben. In der Kontiki Bar hatte ich eines Abends mit Dieter 
Meier von Yello, der den selben Nachnamen wie ich trug, darüber 
diskutiert. Nebst seinen Aktivitäten als Konzeptkünstler sang er damals 
in einer Punkband und um Verwechslungen zu vermeiden, bot ich ihm 
als der Jüngere von beiden an, meinen Namen zu ändern. Er riet mir 
zu Rudi Buenos Aires. Ich blieb dann bei Maloo. 



56

Dreissig Jahre später bekam ich eine Email von einem Rohinton Maloo 
aus Mumbai in Indien, in der er mich als entferntes, verlorenes 
Familienmitglied begrüßte. Nachdem ich ihm meine Geschichte erzählt 
hatte,  weihte er mich in die Familienchronik der Maloos ein, von denen 
es noch etwa fünfzig über die ganze Welt verstreut gab. Sie waren 
einst Schnappsbrenner in Persien gewesen und mussten vor den 
muslimischen Machthabern flüchten. Ihren Anführer nannten sie Mal, 
was soviel bedeutete wie der Große oder der Dicke. Als sie nach 
Indien auswanderten, nannten die Inder die Angehörigen der Sippe 
Maloo. So hatte ich plötzlich eine Zweitfamilie auf dem Subkontinent, 
von der ich leider bis heute noch nie jemanden persönlich getroffen 
habe.

Derselbe Galerist, der Renés Subrealismus-Plastiken und meine 
Stahlbilder ausgestellt hatte, verwandelte seine Räume ein paar 
Monate später für kurze Zeit in ein Realitätskino. Ebenerdig, mit einem 
großen Fester das fast bis zum Boden reichte, war der große Raum 
ideal für das Projekt. Er platzierte die Stühle für die Besucher wie in 
einem Kino, sodass das Fenster die Leinwand war, auf der sich der 
Alltag abspielte. Den Soundtrack dazu lieferte jeden Tag ein anderer 
Musiker. Ich wurde eingeladen als Gitarrist das Leben auf der Straße 
zu vertonen. Die Zuschauer setzten sich, das Licht im Raum wurde 
ausgemacht und dann warteten wir bis die Dämmerung einsetzte. Es 
war Feierabendzeit und viele Menschen strömten aus den Büros, an 
dem unbeleuchteten Galeriefenster vorbei, nach Hause. Ich hatte 
meinen Verstärker auf Laut gestellt und berührte die Saiten meiner 
F ender St ra tocaste r ganz vo rs ich t ig m i t e inem k le inen 
Chromstahlröhrchen, das ich über meinen Ringfinger gestülpt hatte. 
Zwischen das Signal aus der E-Gitarre und den Verstärker hatte ich ein 
Echogerät geschaltet und so entstand ein leiser sphärischer 
Klangteppich aus den Schwingungen der Saiten, die von dem 
Chromstahlröhrchen gerieben wurden. Als ein Passant besonders nah 
an dem Galeriefenster vorbei ging, griff ich beherzt in die Saiten und 
der Passant erschrak und blieb stehen. Draussen war es noch zu hell, 
als dass er erkennen konnte was sich in der Galerie abspielte. 
Ausserdem konnte er den ungewöhnlichen Klang nicht richtig Orten. Er 
ging verunsichert ein paar Schritte weiter und wurde erneut von einem 
lauten Schreien meiner Gitarre gestoppt. Jetzt kam er zurück und 
presste sich die Nase an der Scheibe platt, seine Hände wie 
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Tunnelwände an die Schläfen gepresst. Als er die vielen Leute sah, die 
ihn belustigt anstarrten, suchte er sofort das Weite. Ein anderer tanzte 
kurz zu meinem rhythmischen Gitarrenspiel und mit zunehmender 
Lautstärke bildeten die kopfschüttelnden Passanten die stärkste 
Fraktion der unfreiwilligen Schauspieler im Realitätskino.
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Wichtige Konzerte

Das Monsterkonzert im Zürcher Hallenstadion, war das erste große 
Konzert, dass ich sehen durfte. Davor hatten die Rolling Stones dafür 
gesorgt, dass meine Eltern Rockkonzerten gegenüber negativ 
eingestellt waren. Es war anschließend zu heftigen Ausschreitungen 
gekommen und das ganze Mobiliar wurde von den Zuschauern 
demoliert. Danach wurde in der Straßenbahn weiter randaliert. Die 
Bilder kamen in den Nachrichten und verstörte die Zuschauer der 
älteren Generation zutiefst, da sie so etwas im Zusammenhang mit 
Unterhaltung zuvor noch nie gesehen hatten. 

Eigentlich waren es zwei Konzerte, die an den letzten beiden Tagen im 
Mai 1968 stattfanden. Das Programm an beiden Tagen war dasselbe. 
Der Headliner war Jimi Hendrix. Ferner waren The Move, The Traffic, 
John Mayall und Eric Burdon & The Animals angesagt. Die Polizei hatte 
dem Veranstalter angedroht, dass sie das Konzert sofort abbrechen 
würde, wenn The Move, wie sie das üblicherweise taten, ihre Wand 
aus alten Fernsehern auf der Bühne mit einer Axt zertrümmern 
würden. The Move hielten sich natürlich nicht daran, aber das Konzert 
verlief dennoch friedlich. Jimi Hendrix war zu sehr auf Droge und die 
Leute warfen ihm ständig Bierdeckel auf die Bühne, was seine 
Stimmung auch nicht unbedingt hob. Ich war etwas enttäuscht, wären 
da nicht The Traffic gewesen, die nach John Mayall die Bühne betraten 
und mich sofort in ihren Bann zogen. Ihre Musik war magisch. Sie 
hatten für damalige Verhältnisse eine riesige Wem Verstärkeranlage 
mitgebracht. Schmale hohe Lautsprecher, wie ich sie vorher noch nie 
gesehen hatte. Die anderen Musiker hatten entweder Marshall oder 
Orange Verstärker, die hinter ihnen zu Türmen aufgebaut und vor 
allem laut waren. Der Sound von Traffic hingegen war differenziert und 
glasklar, wie die Stimme von Steve Winwood. Ich hatte zum ersten Mal 
in einem Konzert moderne Musik gehört, die nichts mit Blues im 
weitesten Sinne zu tun hatte.

*****

Ich fuhr mit meinen Eltern jedes Jahr im März nach Davos in die 
Skiferien. Eigentlich waren die Winterferien in der Schule im Februar, 
aber meine Mutter weigerte sich bei diesen Temperaturen in den 
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Schnee zu fahren und so musste ich immer eine Sondergenehmigung 
beim Schulpräsidenten einholen um zwei Wochen später als die 
Anderen Ferien zu bekommen. Das ging nur weil ich relative gut in der 
Schule war und meine Eltern den Schulpräsidenten persönlich 
kannten. Davos im März war voll von Deutschen, da in Deutschland 
Frühjahrsferien waren. So lernte ich einen jungen Mann am Skilift 
kennen, der aus Herne im Ruhrgebiet stammte und zum Skifahren 
nach Davos gekommen war. Wir verstanden uns prima und 
verabredeten uns jeden Tag aufs Neue. Er erzählte mir von einem 
geplanten Riesenkonzert in Dortmund, mit vielen internationalen 
Gruppen, darunter Emerson, Lake & Palmer. Er bot mir an bei ihm zu 
Übernachten, wenn ich mich entschliessen würde für das Konzert nach 
Dortmund zu kommen. Meine Eltern waren von der Idee nicht 
besonders begeistert, da der junge Mann einiges älter war als ich und 
mein Vater vermutete, dass er schwul sei. Ich machte meinen Eltern 
klar, dass das kein Problem für mich wäre, da er wüsste, dass ich auf 
Mädchen stehen würde und so willigten sie schlussendlich ein, als es 
soweit war. Ich fuhr mit dem Zug nach Köln, wo der junge Mann mich 
abholte und wir fuhren zusammen in seinem Auto nach Herne. Sein 
Vater war Arzt und hatte eine Villa in der er aber seit kurzem nicht 
mehr wohnte. Er hatte sich ein Zimmer in einem ehemaligen 
Schulhaus gemietet und dort sollte ich nun übernachten. Er würde für 
zwei Tage wieder in seinem Elternhaus schlafen. Das Zimmer hatte ein 
schmales Bett und ein kleines Spülbecken mit kaltem Wasser, sonst 
war es leer, bis auf etwa fünfzig leer Bierflaschen die um das 
ungemachte Bett herumstanden. Ich war schockiert, aber ließ mir 
nichts anmerken, da ich so sehr dafür gekämpft hatte zum Konzert mit 
Emerson, Lake & Palmer reisen zu dürfen. Ausserdem hatte er mich 
eingeladen und zwei Tickets für uns Beide gekauft. Wir aßen 
zusammen in einer Pizzeria zu Abend und anschliessend 
verabschiedete ich mich frühzeitig um ausgeschlafen am andern Tag 
nach Dortmund zu reisen. Das Konzert fand in der Westfalenhalle auf 
zwei gegenüberliegenden Bühnen statt. ELP hatten ein riesiges 
Stoffmonster, das mit Heissluft aufgebläht wurde auf die Bühne 
gebracht und ich war von der gigantischen Installation mehr begeistert 
als von ihrer Musik. Die Band, die mir am besten gefiel hieß Blood, 
Sweat & Tears und ich behauptete, dass sie schon lange meine 
Lieblingsband sei, obwohl ich vorher noch nie etwas von ihr gehört 
hatte.
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*****

Der Trompeter Hazy Osterwald, der mit seinem Hit Kriminal-Tango 
bekannt wurde, eröffnete in den 70er-Jahren eine Reihe von 
Nachtclubs in der Schweiz, die er Hazyland nannte. Das waren 
Dancings, die sich nicht so recht entscheiden konnten, ob sie nun eher  
Châlets oder Western Saloons waren. Im Zürcher Hazyland trat die 
englische Band Pink Floyd  zwischen  Holzbalken  und Mistgabeln auf 
und ich konnte mich an diesem Abend beim besten Willen nicht auf 
ihre Musik konzentrieren, weil die Briten dermaßen deplatziert waren. 
Ich habe keine Ahnung mehr wie Pink Floyd damals klangen. Ich 
starrte pausenlos auf das eigentliche Objekt meiner Begierde, nämlich 
ein Echolette Bandechogerät, mit dem David Gilmore seinen 
Gitarrensound multiplizierte und überlegte mir wie ich genug Geld 
verdienen konnte um mir auch eins zu kaufen.

*****

Ende der 60er Jahre kamen viele amerikanische Jazzmusiker nach 
Europa, weil sie von ihrer Musik in den USA nicht mehr leben konnten. 
Die meisten verschlug es nach Paris, wo sie bei dem Plattenlabel 
Actuel eine neue Heimat fanden. Eine Band, die ich und meine 
Freunde verehrten war das Art Ensemble of Chicago. Als wir hörten, 
dass sie auf einer Frankreich Tournée waren und nächstens in Amiens 
im Centre Culturel spielen würden, war uns klar, dass wir das nicht 
verpassen durften. Wir waren zu Viert oder Fünft in einem VW Bus und 
fuhren auf Landstraßen zuerst nach Paris und von dort weiter nach 
Amiens. Die Straßen erinnerten mich an die gezeichneten Straßen in 
einem Trickfilm. Beidseitig mit Bäumen gesäumt, führten sie wie eine 
Achterbahn über die unzähligen Hügel des ländlichen Frankreichs und 
der altersschwache Bus mühte sich jede Steigung hinauf, um danach 
im Leerlauf, um Benzin zu sparen, den Hügel hinabzurollen und das 
Spiel von Neuem beginnen zu lassen. Auf dem Kamm setzten wir alle 
unsere Körper ein und gaben dem Auto den zusätzlichen Schub, der 
eher psychologischer als physikalischer Natur war. Gute Laune machte 
die Ruckelei auf jeden Fall. Nach vielen Stunden kamen wir müde, 
aber rechtzeitig zu dem ersehnten Konzert und verfolgten gebannt den 
einmaligen Auftritt unserer Helden. Sie spielten ihre Instrumente wie 
große Kinder, die um ihre Genialität wussten. Sie hatten ihre Gesichter 
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bemalt und trugen afrikanische Strohhüte. Ausser Lester Bowie, der 
Trompeter, der mit seinem offenen weißen Staubmantel eines 
Physikers signalisierte, dass er das merkwürdige Experiment unter 
Kontrolle hatte. Wir besaßen alle ihre Platten, aber was wir zu hören 
bekamen war neu. Improvisationen, die plötzlich zu einem bekannten 
Thema zusammenfanden, um dort eine Weile zu verweilen….wie 
Wüstentiere am Wasserloch….oder wie das Olé der Spanier, das beim 
Stierkampf aus dem Nichts auftaucht und wie ein Geist in die 
Eingeweihten fährt, um sie für einen Augenblick zu vereinen.

*****

Ein Mathematiker, der Taxi fuhr und ein DJ mit einem kleinen 
Plattenladen in Zürich hatten $ 10 000 gespart um ihren Traum zu 
verwirklichen und Miles Davis zu einem Konzert in die Schweiz zu 
holen. Der Exzentriker des Jazz war gerade in Berlin und erklärte sich 
bereit für einen Abstecher in die Stadthalle nach Dietikon in der Nähe 
von Zürich zu kommen. Er kannte die prekäre finanzielle Situation der 
beiden Veranstalter und offerierte ihnen großzügigerweise zwei 
Konzerte für denselben Preis. Ich besuchte das Erste der beiden 
Konzerte, die am gleichen Abend stattfanden und es bestätigte mich in 
meinem Glauben, dass Miles Davis der größte Musiker und Zauberer 
seiner Epoche war. Es war die Zeit nach dem Album Fillmore East und 
vor dem Album On The Corner. Leon Chancler spielte ein rockiges, 
unheimlich träges Schlagzeug und der Bassist Michael Henderson 
wirkte isoliert und etwas selbstverliebt. Miles hatte nebst dem 
Schlagzeuger noch zwei Percussionisten mitgebracht. Einer der Beiden 
war Mtume, den ich verehrte. Sie bildeten den beunruhigenden 
Teppich auf dem sich die Solisten behaupten mussten. Keith Jarret 
spielte sich in Trance und war nur schwer zu stoppen. Er war noch 
dominanter, als auf den Aufnahmen mit Miles Davis die ich kannte.  
Hier musste er sich die Soli auf der Bühne nicht mit Chic Corea teilen 
und genoss es offensichtlich. Miles ließ ihn gewähren und streute nur 
ab und zu seine traurig aggressiven Trompetenstöße dazwischen, die 
wie Notlichter in einem langen Tunnel vorbeihuschten um uns zu 
beruhigen, bevor das Tageslicht am Ende endlich sichtbar wurde. Gary 
Bartz hatte, wie alle Saxophonisten bei Miles Davis, einen schweren 
Stand. Ausser vielleicht Bennie Maupin und Wayne Shorter auf Bitches 
Brew. Ja klar, da war früher noch John Coltrane, der Miles mit seinen 
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selbstverliebten Soli ärgerte. Er soll dem Meister einmal schuldbewusst 
gebeichtet haben, dass er einfach nicht wüsste, wie er seine 
ausufernden Einlagen beenden sollte. Der Meister riet ihm einfach das 
Horn aus dem Mund zu nehmen.

*****

Weitere musikalische Höhepunkte, die ich auf keinen Fall missen 
möchte, waren die Konzerte von Sun Ra, Laurie Anderson, Ian Dury, 
Archie Shepp, Ray Charles, Curtis Mayfield, Prince und George 
Clinton. Eines hat mich aber noch nachhaltiger geprägt als alle 
Anderen und zwar das Konzert von Lifetime im Limmathaus in Zürich. 
Was Jack Bruce, John McLaughlin, Larry Young und Tony Williams auf 
der Bühne zeigten machte mich sprachlos. Ich kannte zwar jeden Ton 
auf dem Album Turn It Over, aber diese Supergruppe vor mir auf der 
Bühne zu sehen und zu hören, erfüllte mich mit großer Dankbarkeit. 
Vier Persönlichkeiten, heterogen verstrickt in den unvergleichlichen 
Lifetime Sound. Larry Young als extraterrestrischer Priester an seiner 
Orgel, die von einer anderen Welt erzählte und John McLaughlin, der 
von meiner Welt erzählte, wo die Gitarre das Ein und Alles war. Ich 
wusste, dass das für mich als Musiker immer unerreichbar bleiben 
würde und es machte mir nicht das Geringste aus.
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Die Villa

Ich war nun zweiundzwanzig Jahre alt und es war höchste Zeit das 
Elternhaus zu verlassen. Auch René spielte mit dem Gedanken, 
obwohl er wie ich als Einzelkind Angst hatte, seine Mutter vor die 
vollendete Tatsache zu stellen. Heimlich fingen wir an  zusammen mit 
Marc und Hans, dem Sohn eines Theologieprofessors und Bruder 
eines zukünftigen Bundespräsidenten nach einer geeigneten Wohnung 
zu suchen. Marc und Hans hatten beide ein eigenes kleines Zimmer im 
Seefeldquartier und wohnten schon länger nicht mehr zuhause. Ich 
suchte in der Zeitung nach einer passenden Wohnung, aber fand 
nichts was danach klang, als wäre auch eine Wohngemeinschaft 
erwünscht oder zumindest geduldet. Bis ich eines Tages auf ein 
Inserat aufmerksam wurde, in dem eine 8-Zimmervilla etwas 
ausserhalb von Zürich angeboten wurde. Der Preis war überraschend 
niedrig. Allerdings war der Mietvertrag auf ein Jahr beschränkt, da das 
Haus nach einem Privatkonkurs des vormaligen Besitzers nun seiner 
Bank gehörte, die es wiederum versteigern wollte. Aber ein Jahr war 
lang, wenn man zweiundzwanzig war und die Möglichkeit in einer 8-
Zimmervilla zu wohnen war verführerisch.  

Wir bezogen die Villa auf der Waldegg an einem regnerischen 
Karfreitag. Alle waren laut und aufgedreht. Das Haus hatte noch eine 
kleine Souterrain Wohnung, die von einem Sportjournalisten, seiner 
Freundin und ihrem Husky bewohnt wurde. Darauf konnten wir aber 
keine Rücksicht nehmen, war die Freude darüber, endlich unabhängig 
zu sein und laute Musik zu jeder Tages- und Nachtzeit hören zu 
können, einfach zu groß. Damit begann ein für den Journalisten 
zermürbender Kleinkrieg, der erst am Tag der endgültigen Räumung 
enden sollte. Der Dorfpolizist, der erst die unzähligen Verwarnungen 
wegen Ruhestörung aussprach und später, als er einsah, dass es 
nichts nützte, die Bußen einsammelte, war ein vielgesehener Gast. Er 
verstand, dass die vier jungen Leute einfach Spaß haben wollten und 
regte sich mit uns über einen der Nachbarn auf, der uns wegen 
Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt hatte, weil er durch sein 
Fernglas beobachten konnte, wie sich unsere weiblichen Gäste auf der 
großen Terrasse nackt sonnten. Von bloßem Auge war das nicht zu 
erkennen, das nächste Haus war zu weit weg, aber es gab ja gute 
Optik von Zeiss. 
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Nur einmal, am 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, kehrte der 
Dorfpolizist freiwillig unverrichteter Dinge wieder in seine Wache 
zurück. Wir hatten zu einer großen Feier geladen. Es wurden Flyer 
gedruckt und verteilt. Wir rechneten mit ungefähr hundert Gästen und 
es kamen dreihundert. Marc, der im Schauspielhaus als Beleuchter 
arbeitete, hatte am Vormittag vor jeder Hauswand eine 10'000 Watt 
Halogenwanne installiert. Er hatte sich vom Elektrizitätswerk eine 
spezielle Leitung legen lassen und freute sich wie ein Kind auf den 
Augenblick, an dem es draussen endlich dunkel werden würde. Es 
wurden Würste eingekauft, ein Grill im leeren Swimmingpool aufgestellt 
und wir zogen uns etwas uriges an. Erika hatte sogar eine Berner 
Sonntagstracht gefunden, die ihrer älteren Schwester gehörte und sah 
hinreissend aus. Leider hatte der Sportjournalist keine Einladung 
erhalten und wusste nichts von der Party. Er hatte ebenfalls Gäste 
eingeladen, ein befreundetes Ehepaar aus dem süddeutschen Raum, 
das extra angereist kam. Auf seiner kleinen Terrasse war für vier 
Personen gedeckt und drei Raketen standen für das geplante 
Feuerwerk startbereit an die Hausmauer gelehnt. Als er das Essen 
servierte war es noch früh am Abend. Er wollte wollte noch etwas 
Sonne geniessen während er sich mit seiner Freundin und dem 
befreundeten Ehepaar unterhielt. Beim Dessert trudelten unsere ersten 
Gäste ein. Fassungslos beobachteten die Nachbarn wie immer mehr 
Leute in das Haus strömten und es immer lauter und fröhlicher wurde. 
Als die Dämmerung einsetzte und Marc die Halogenwannen 
einschaltete flüchteten sie geblendet ins Hausinnere und waren für den 
Rest des Abends verschwunden. Die heruntergekommene Villa sah 
hell erleuchtet sehr mondän aus und die vielen Gäste waren begeistert 
von den Räumlichkeiten, die sich schnell füllten und diese spezielle 
Enge erzeugten, die für eine gelungene Party unerlässlich war. Es 
wurde viel getrunken, geraucht und später ausdrucksstark getanzt. Der 
Künstler Anton Bruhin sorgte kurz für Aufsehen, als er sich im 
Badezimmer einschloss und durch die hintere Tür über die Terrasse 
verschwand. Nachdem die wildesten Theorien unserer besorgten 
Freunde mich dazu veranlasst hatten, die Badezimmertür 
aufzubrechen stand ich vor dem Spiegel, auf dem mit wasserfestem 
Filzstift geschrieben stand: Danke für die Party, A.B. Die Aktion wurde 
von den Umstehenden, nach eingehender Diskussion, als 
Kunstperformance eingestuft und auf die Liste der denkwürdigen 
Ereignisse gesetzt, die man nicht persönlich nehmen durfte. Am 
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andern Morgen wunderte ich mich vor allem über die unzähligen 
angebissenen Cervelats im leeren Swimmingpool. Hunger hatte wohl 
niemand mitgebracht, oder der Grill hatte es nicht geschafft das 
Fleisch durchzubraten. Ich jedenfalls hatte die ganze Nacht nicht ein 
einziges Mal ans Essen gedacht.

Jeder der Bewohner hatte sein eigenes Zimmer, Platz genug war ja da. 
Ich bezog ein kleines Eckzimmer im ersten Obergeschoss das an 
be iden Aussenwänden Fenster m it b re i ten gezimmer ten 
Fensterbänken aus Edelholz hatte. Von meinem Bett aus sah ich über 
die vielen Hügel hinter dem Üetliberg und ich fühlte mich wie in einem 
Turmzimmer einer Trutzburg. Marc und Hans bezogen zwei Zimmer im 
oberen Geschoss und René hatte ein Zimmer auf derselben Ebene wie 
ich, aber mit Eingang direkt vom Hausflur. Seine Mutter kam einmal die 
Woche und putzte, räumte sein Zimmer auf und nahm seine 
schmutzige Wäsche zum Waschen mit nach Hause. Das fanden wir 
befremdlich und baten ihn, sie in Zukunft davon abzuhalten. René war 
nicht begeistert und ein paar Stunden später dröhnte unablässig der 
gleiche Song von John Lennon aus seinem Zimmer durch das Haus. 
Als John Lennon zum zehnten Mal Power To The People sang platzte 
mir der Kragen und ich riss seine Zimmertür auf um mich gegen seine 
Form von Protest gegen unsere Entscheidung zu wehren. Aber das 
hatte er wohl schon längst vergessen, als ich in sein Zimmer trat und 
ihm dabei zusah, wie er eine Pfarrerstochter zum Rhythmus des 
klassenkämpferischen Liedes von hinten nahm. Ich entschuldigte mich 
halbherzig und verließ den Ort des Dramas. Später konnte ich mir 
allerdings nicht verkneifen René darauf aufmerksam zu machen, dass 
Woman Is The Nigger Of The World ebenfalls von John Lennon sei.
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Bollywood

Die Villa zwang einen förmlich zur Kreativität. Ich  hatte auch viel Zeit 
dafür. Ein bisschen Geld verdiente ich nebenbei als Statist am Zürcher 
Schauspielhaus und arbeitete Nachmittags eine Stunde auf der 
Fraumünsterpost, wo ich Briefe nach Postleitzahlen sortierte. Davon 
konnte ich meinen Anteil der Miete bezahlen, wenn nichts dazwischen 
kam. Zum Essen reichte es nicht wirklich. Ich  besuchte mindestens 
zweimal die Woche meine Eltern und futterte mir dort Reserve an. An 
einen Ganztagesjob mochte ich nicht einmal denken und schon gar 
nicht als Kaufmann, zu dem ich ausgebildet worden war. Als ein 
b e f r e u n d e t e r Au f n a h m e l e i t e r d i e D r e h a r b e i t e n e i n e r 
Bollywoodproduktion in der Schweiz betreute, wurde ich als dritter 
Beleuchter zusammen mit Marc eingestellt. Schon am ersten Tag war 
klar, dass ich keine Ahnung in dem Berufsfeld hatte. Der 
Aufnahmeleiter schaffte es aber mir eine kleine Rolle als Statist in dem 
Film zu besorgen. Nachdem ich abgedreht war fehlte ein Mann für die 
nächste Szene. Ich sprang ein und niemand merkte, dass ich davor 
schon als jemand anderes durchs Bild gelaufen war. Ich wurde noch 
als Rolltreppenfahrer im Flughafen und als Passant auf der Straße 
eingesetzt bis der Regisseur den Aufnahmeleiter fragte wer das 
eigentlich sei, der da dauernd auftauchte. Später saß ich an der Bar 
des Hotel Novapark mit der indischen Filmproduzentin, die einen 
Whisky nach dem anderen in sich hinein kippte und fragte sie, ob sie 
als Inderin nicht Haschisch rauchen würde. Die Produzentin guckte 
mich erst verärgert an bevor sie laut zu lachen anfing. Sie gab mir zu 
verstehen, dass nur Bauern und Angehörige der unteren Kasten 
Haschisch rauchen würden, was implizierte, dass die höheren Kasten 
Whisky tranken. Die Confisserie Sprüngli hatte für eine Aufnahme 
einen Elefanten aus Butter gefertigt, der den halben Tisch gegenüber 
der Bar einnahm. Er schmolz im Scheinwerferlicht langsam vor sich 
hin, während die Produzentin weiterhin Whisky bestellte. Als der Star 
des Films, ein indischer Jean-Paul Belmondo, den Regisseur darauf 
aufmerksam machte, bekam die Produzentin einen Tobsuchtsanfall 
und brach die Dreharbeiten ab um bei Sprüngli einen neuen Elefanten 
zu bestellen. Den zweiten Butterelefanten bekam ich nicht mehr zu 
Gesicht. Ich war nun definitiv abgedreht und dachte auf dem 
Nachhauseweg darüber nach, wem ich die Geschichte mit dem 
Elefanten zuerst erzählen sollte und warum ich nur die ganze Zeit 
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geglaubt hatte, dass alle Inder arm wären und Haschisch rauchten.
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Paris 2

Irgendwie tauchte Sandra wieder in meinem Universum auf. Wir hatten 
uns seit Ibiza nicht mehr oft gesehen. Sie hatte einen Freund, der 
Grafiker war und für die FDP in Deutschland ein gelbblaues Poster mit 
einem Pegasus kreiert hatte, das aussah wie die Einladung zu einer 
LSD Party. Eines Abends in Marco's Wohnung im Zürcher Niederdorf 
hatte ich plötzlich meine Hände unter ihrem T-Shirt und beim Abschied 
hatte sie mich leidenschaftlich geküsst. Ich fragte sie nicht nach dem 
Grafiker und sie mich nicht nach Erika. Ein paar Tage später kam sie in 
die Villa und in mein Schlafzimmer. Es fing alles schön an, doch nach 
ein paar Wochen schickte die Modelagentur Sandra für unbestimmte 
Zeit nach Paris. Ich beschloss sie zu besuchen und bei dieser 
Gelegenheit in Paris nach einer Galerie für meine Arbeiten Ausschau 
zu halten. Das waren behandelte Fotos, denen man ansah welche 
Künstler mich damals beeinflussten. Zum Beispiel die narzistischen 
Selbstdarstellungsarbeiten Urs Lüthis, oder das trotzig Spirituelle der 
Künstler der individuellen Mythologie, die auf der Documenta für 
Aufsehen sorgten, sowie die unordentlichen Korrekturbilder von Dieter 
Roth. Ich hatte mir die Adressen von einigen Galerien in Saint Gérmain 
des Près aufgeschrieben von denen ich in Kunstmagazinen gelesen 
hatte, aber ich hatte keine Ahnung wie normalerweise ein Kontakt 
zwischen Künstler und Galerist zustande kam. 

Als ich in Paris ankam regnete es und ich wartete in einem Bistrot in 
der Nähe des von Haussmann entworfenen Parc des Buttes-
Chaumont , bis Sandra von einem go-and-see zurückkam. Sie wohnte 
allein in einer Einzimmerwohnung im 19ten Arrondissement. Das war 
unüblich für ein junges Model. Normalerweise wurden die Mädchen zu 
Zweit oder zu Dritt in einer Wohnung untergebracht, damit sie sich 
nicht einsam fühlten. Dass Sandra sich nicht einsam fühlte, dafür 
sorgte der Agenturbesitzer, ein Franzose nordafrikanischer 
Abstammung, der sie meist unangemeldet besuchte. Sie war von 
seinen Besuchen genervt, weil er sie kontrollierte. Als er das erste Mal 
auftauchte, dachte ich er würde sie belästigen und war erstaunt wie 
freundlich er zu mir war. Dann fand ich heraus, dass sie ein Verhältnis 
mit einem anderen Franzosen hatte, der wesentlich älter war als sie, 
was dem Agenturbesitzer überhaupt nicht gefiel. Mir gefiel das 
ebenfalls nicht und ich verstand die Welt nicht mehr. Mit verletztem 
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Stolz holte ich mir noch drei schnelle Absagen in den jeweiligen 
Galerien bevor ich mich schweren Herzens wieder in den Zug zurück 
nach Zürich setzte und versuchte Sandra zu vergessen. Um mich noch 
etwas mehr zu quälen ließ ich während der Zugfahrt die 
Galeriebesuche noch einmal passieren. Was ich nicht verstand, war 
die heftige Reaktion einer älteren Galeristin auf meine Arbeiten, 
nachdem ich ihr gesagt hatte, der Besitzer der Galerie Levy hätte mich 
zu ihr geschickt und gemeint, sie könnte sich vielleicht dafür 
interessieren. Sie schlug mein Portfolio wütend zu und war 
offensichtlich beleidigt. Auf meinen Arbeiten war viel junge Haut zu 
sehen. Man hatte mich wohl für einen bösartigen Scherz missbraucht. 

Ein paar Wochen später war Sandra wieder in Zürich und bat mich 
eines Abends so zu tun, als wäre ich ihr Liebhaber. Der ältere 
Franzose war ihr nachgereist und belästigte sie. Jetzt passte er sie vor 
der Kontiki Bar ab. Sie hatte offensichtlich Angst vor ihm und ich 
geleitete sie ritterlich aus der Gefahrenzone. Aber mehr als 
Ritterlichkeit und eine gewisse Genugtuung war da nicht mehr.
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Schauspielhaus Zürich

Ich arbeitete nun immer öfter als Statist am Schauspielhaus, das 
gerade umgebaut wurde. Das Ensemble war vorübergehend ins Kino 
Corso am Bellevue gezogen. Leopold Lindtberg inszenierte den 
Rattenfänger von Carl Zuckmayer und  ich musste lange in kratzige 
Jute gehüllt auf der Bühne rumstehen um ein bisschen Geld zu 
verdienen. Das Corso war als seriöses Theater ungeeignet, da die 
orangen Kinosessel aus den Siebzigerjahren viel zu bequem waren, 
hieß es. Das sollte erklären warum vor allem ältere männliche 
Zuschauer während der Vorstellung gerne einschliefen. Das Problem 
löste sich von selbst, als das Haus nach dem Umbau am Pfauen mit 
protestantischeren Sitzen wiedereröffnete. Die erste Vorstellung war 
Schiller's Tell mit Matthias Habich als Schweizer Fantasieheld. Auf der 
Bühne regnete es in echt und alle waren begeistert. Das angenehmste 
Theaterstück für mich war allerdings Sunny Boys von Neil Simon. Darin 
spielte ich zusammen mit Marc zwei Kameramänner, die in einem 
Fernsehstudio während des Umbaus zum zweiten Akt einmal eine 
Fernsehkamera von einer Seite der Bühne auf die Andere schoben. 
Dafür gab es 50 Schweizerfranken. Gespielt wurde in Straßenkleidung. 
Um Punkt fünf vor neun war unser Auftritt. Um viertel vor neun saßen 
wir noch in der Kontikibar, stellten unser Weissweinglas auf die 
Arbeitsfläche des Barkeepers und rannten durch die Froschaugasse 
zum Pfauen hoch, schoben die Kamera über die Bühne und 
schlenderten anschliessend zurück zur Kontikibar, wo wir unser Glas 
um viertel nach neun leerten. 

Das Theater übte eine merkwürdige Faszination auf mich aus. Es war 
auf eine angenehme Art unmodern und befreite mich für kurze Zeit von 
dem Stress der Eitelkeit und des Hipstertums, das meine Freunde und 
ich zelebrierten. Wenn ich das Gebäude am Pfauen durch den 
Seiteneingang betrat war ich in einer anderen Welt. Die Schauspieler 
trugen entweder Kostüme aus einer vergangenen Zeit oder waren 
konsequent unmodisch und nachlässig gekleidet. Ebenso die 
Angestellten in der Maske und die Kostümschneiderinnen, die 
Inspizienten und Regieassistenten, die Schreiner, Beleuchter und 
Bühnenarbeiter, wobei man letztere nur im blauen Overall sah. Man 
duzte sich gegenseitig und spielte im Fundus zwischen den Auftritten 
unerlaubterweise Poker. Statisten und Bühnenstars vereint, wobei das 
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Verlieren bei den Statisten tiefere Wunden hinterliess als bei den 
überbezahlten Schauspielern. Zürich war bekannt für die höchsten 
Schauspielergagen auf deutschsprachigen Bühnen. Bei der 
Fussballweltmeisterschaft in Argentinien verschwanden ebenfalls alle 
Klassenunterschiede zwischen Schauspielern und Statisten, als wir 
vereint im Fussballfieber bis zur letzten Sekunde vor unserem Auftritt 
vor dem Fernseher in der Maske verharrten und den Inspizienten zur 
Verzweiflung brachten. Ich liebte es zu beobachten wie ein Stück nach 
der Premiere seinem künstlerischen Niedergang entgegen torkelte. Die 
Schauspieler fingen mal da, mal dort an zu schmieren, oder 
interpretierten den Text recht frei wenn sich eine Gelegenheit für einen 
Scherz auf Kosten eines Kollegen bot. Das führte häufig zu 
unkontrollierbaren Lachanfällen auf der Bühne und wer sich nicht mehr 
einkriegte galt als schwach und unprofessionell. Völlig aus dem Ruder 
lief das Stück dann meistens bei Gastvorführungen in der Provinz. Da 
wurde vor dem Auftritt reichlich Alkohol getrunken und der eine oder 
andere Schauspieler lallte seinen Text zur Freude der Statisten 
besonders kreativ und feucht ins Gesicht seines Gegenübers. Man 
musste die Anspannung auf der Bühne selber erlebt haben um zu 
verstehen warum manchmal eine Nichtigkeit genügte, um bei den 
Darstellern hysterische Lachattacken auszulösen. Wenn zum Beispiel 
der Kardinal im Wallenstein seinen Kontrahenten statt als  Sie Esel mit 
Sie Wallach beschimpfte, oder ein Statist die dampfende 
Suppenschüssel fallen ließ und die rauchende Tabakpfeiffe, die darin 
versteckt war, über den Bühnenboden rollte und somit der 
Requisitentrick aufflog, sprachen die Statisten noch Wochen danach 
über den Vorfall und wunderten sich warum Aussenstehende das nur 
mäßig komisch fanden. Ich liebte es in diese Welt einzutauchen und 
nahm dafür gerne in Kauf, dass ich manchmal einen ganzen Akt lang 
in schwerer Ritterrüstung, der Ohnmacht nahe, unter einer 20 000 
Watt Halogenwanne stehend, ausharren musste. 

Eines Tages beschloss ich selber Schauspieler zu werden. Ich meldete 
mich in der, unweit des Theaters gelegenen, Schauspielakademie zum 
Vorsprechen an. Es wurden zwei Klassiker der Theaterliteratur und 
etwas Komisches, oder eine Improvisation verlangt. Das Ganze dufte 
nicht mehr als eine halbe Stunde dauern. Ich entschied mich für Don 
Carlos von Schiller, Die Fliegen von Sartre und improvisierte einen 
Sketch, in dem ich als Handelsreisender einer Hausfrau eine 
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Kaffemaschine als Waschmaschine verkaufen wollte. Die Proben 
fanden in der Villa statt und meine Mitbewohner konnten die Texte 
schon im Schlaf mitsprechen. Als der Tag der Entscheidung nahte, war 
ich von meinem schauspielerischen Talent überzeugt und trug die 
beiden Klassiker selbstbewusst vor. Die Blicke der Juroren waren 
schwer zu deuten und als ich mit dem komischen Sketch zu Ende war 
lachten alle laut und applaudierten. Ich hatte ein gutes Gefühl und trat 
nach einer langen Wartezeit vor den Akademiedirektor. Der fragte mich 
warum ich Schauspieler werden wolle, da er der Meinung sei ich hätte 
zwar ein komisches Talent und ein Gefühl für Inszenierung, aber das 
mit dem Spielen sehe er nicht. Er würde mir aber gerne einen Platz in 
seiner Regieklasse anbieten. Ich glaubte nicht richtig gehört zu haben 
und fühlte wie mein ganzer Traum sich in Luft auflöste. Ich war zutiefst 
gekränkt und wollte nichts von Regie wissen. Auf der Bühne wollte ich 
stehen, das wusste ich. Später vermied ich es darüber zu sprechen, 
weil ich meine vehemente Ablehnung gegenüber dem Vorschlag des 
Akademiedirektors selber nicht mehr verstand. Bereut hatte ich es 
dennoch nie, obwohl das sicher eine interessante Option zu meiner 
Musikerkarriere gewesen wäre. Ins Theater als Statist mochte ich 
allerdings nicht mehr zurück und so trennte ich mich schweren 
Herzens von dieser wunderbaren Parallelwelt.
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Troppo

Troppo war eine neunköpfige Art-Punk Band, bei der, wie in dem 
Kinderreim Drei kleine Negerlein nach und nach Personen 
verschwanden, bis zum Schluss nur noch eine übrig blieb und das war 
ich. Troppo entstanden aus der Kunstaktionsgruppe MAEZ, was die 
Abkürzung für Modern Art Ensemble Zurich war und im harten Kern 
aus Marc, Hans, René und mir bestand, also aus den Bewohnern der 
Villa. Wir machten die unterschiedlichsten Aktionen und lebten in einer 
magischen Welt, die wir mit unseren Ritualen beeinflussen konnten. 
Einmal malten wir in dem Underground Club Platte 27 mit den 
Komplementärfarben Hellblau und Rosa 15cm breite Streifen auf die 
Tanzfläche. In der Dunkelheit des Clubs nahm man diese zuerst nicht 
wahr. An der Decke brachten wir farbige Spots in den gleichen Farben 
an und koppelten sie mit einem Umschalter. Als die meist unter Drogen 
stehenden Besucher sich auf der Tanzfläche verrenkten, schalteten wir 
die Spots ein und erzeugten mit dem Umschalter einen Stroboskop 
Effekt. Die Streifen erschienen schwarz/weiss und begannen wie ein 
gestreiftes Laufband in eine Richtung zu wandern. Die mit dem besten 
Gleichgewichtssinn hielten sich gerade Mal gute zehn Sekunden auf 
den Beinen. Wir wiederholten das Ganze jede halbe Stunde und es 
gab durchaus solche, die einfach nicht glauben wollten, dass sie durch 
eine bloße, optische Täuschung auf die Tanzfläche geworfen wurden. 
Ein anderes Mal machten wir eine Expedition zu einer Waldschneise, 
die wir von dem Wohnzimmerfenster unserer Villa aus sehen konnten 
und als mystischen Ort erkannten. Wir waren sicher, dass wenn wir 
gemeinsam dorthin pilgerten, würde uns das Erlebnis verändern. Wir 
kleideten uns ganz in Weiß und trugen weiße Tropenhelme. Die 
Schneise war viel weiter entfernt, als wir vermutet hatten und die 
Kommentare der meist bäuerlichen Bevölkerung, die wir auf unserer 
Wanderung trafen, waren das Interessanteste an der Aktion und 
bestärkten uns in der Annahme, dass wir von einem anderen Planeten 
abstammten.

Das erste Konzert hatten Troppo 1976 in der Roten Fabrik, anlässlich 
eines Festes der Theatergruppe Frauenrakete, der ich als einziger 
Mann angehörte. Ich war mit der Kunstkritikerin Bice Curiger 
befreundet, die ein Gründungsmitglied der Theatergruppe war und als 
sie mich fragte, ob ich Lust hätte mitzumachen, da sie für einen Sketch 
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einen Mann bräuchten, zögerte ich nicht. Die Gruppe bestand 
mehrheitlich aus Soft-Feministinnen, die sich und die Frauenprobleme, 
in der von Männern dominierten, stark politisierten Kunstszene der 
Siebzigerjahre, nicht allzu ernst nahmen und sich in humoristischen 
Situationssketches über das andere Geschlecht und sich selber lustig 
machten. Ich spielte den Typ Hausmeister, dem der deutsche 
Schäferhund wichtiger war als seine devote Frau, oder den 
arroganten, verklemmten Intellektuellen, über den die Frauen nicht 
wussten ob sie lachen oder weinen sollten. Offizielles Mitglied der 
Theatergruppe konnte ich nicht werden, da es ja eine Frauen-rakete 
war und so blieb ich eine Weile lang inoffizielles Mitglied. 

An diesem Abend jedoch war ich vor allem Sänger und Gitarrist von 
Troppo, die als musikalische Gäste ihren ersten Auftritt in dem 
brechend vollen Saal der Roten Fabrik hatten. Der andere Gitarrist der 
Band hatte sich, kurz bevor er auf die Bühne ging, die Hand an einer 
zerbrochenen Glasscheibe verletzt, als er durch eine geschlossene Tür 
gehen wollte. Er hatte die Hand notdürftig mit einem Taschentuch 
umwickelt und das Blut rann ihm beim Spielen über die Saiten. Der 
Kunstmaler Anton Bruhin spielte Mundharmonika, vier Frauen sangen 
im Chor, Marc spielte Bass, René Saxophon, Hugo Schlagzeug und ich 
sang, hatte den weißen Tropenhelm von der Expedition auf und spielte 
ebenfalls Gitarre. Troppo waren laut, chaotisch und anders. Wir hörten 
uns, wie damals üblich, selber praktisch nicht auf der Bühne und jeder 
spielte für sich, doch die Leute im Publikum mochten uns und waren 
sich sicher, bei der Geburt einer großen Band dabei gewesen zu sein. 
Beim nächsten Auftritt waren wir nur noch zu sechst. Wir spielten an 
einer Party der Galerie Baviera im Kaufleuten Saal und mussten nach 
lautstarken Protesten der Zuschauer das Konzert abbrechen. Zu laut, 
zu wild und zu modern für die kunstinteressierten Gäste, die zuhause 
italienische Cantautori hörten. Der Maler H.R. Giger, der später das 
Monster für den Film Alien entwickelte und Silvio Baviera, der 
Gastgeber, waren die einzigen, die sich für Troppo stark machten. H.R. 
Giger hatte mich schon einmal verteidigt und aufgebrachte 
Kneipengäste davon abgehalten das Stromkabel von meinem 
Gitarrenverstärker aus der Steckdose zu ziehen als ich, im Anschluss 
an eine Ausstellung in der Galerie Liv Tobler, ein Solokonzert auf 
einem Bistrot Tisch gab. Art-Punk schien eine schwierige Verbindung 
zu sein. Danach konzertierten Troppo eine Weile zu viert. Zum Schluss 
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waren wir nur noch ein Trio, mit René, der anfangs Saxophon gespielt 
hatte, am Schlagzeug, Hazel, als Neuzugang am Bass und mir an der 
Gitarre. Wir spielten recht anspruchsvolle Musik, bevor wir uns 1978 
endgültig auflösten.
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Waffenplatzstraße

Nachdem das Jahr in der Villa abgelaufen war und sie versteigert 
werden sollte, löste sich unsere Wohngemeinschaft auf und Marc und 
ich zogen mit unseren Freundinnen in eine Altbauwohnung in dem  
Quartier Enge. Das ganze Gebäude wurde von jungen Leuten 
bewohnt. Über uns wohnte Christoph Marthaler, der später ein 
bekannter Theaterregisseur wurde, mit Dodo Hug, einer Kabarettistin 
und in der Wohnung im ersten Stock, ein Bassist, der früher mit dem 
Swiss Jimi Hendrix aus meiner Kindheit zusammen eine Band hatte. 
Das Wohnzimmer wurde zeitweise in ein Aufnahmestudio für Troppo 
verwandelt und Marc hatte sich von einem Audiospezialisten JBL 
Lautsprecher in besonders stabile Monitorboxen einbauen lassen. 
Nicht gerade ideal für eine Wohnung, aber sie lieferten mit dem 
Quadverstärker zusammen einen ehrlichen, harten und unheimlich 
lauten Sound, der den flötenspielenden Marthaler so sehr genervt 
haben muss, dass seine Mitbewohnerin uns innig bat mehr Rücksicht 
auf den kreativen Troubadour zu nehmen. Es war die Zeit der 
Stranglers, der New York Dolls und der Sex Pistols. Jazz hatte gerade 
Pause und wir entdeckten die amerikanischen Bands, die im Max's 
Kansas City und im CBGB's spielten und etwas später die Ramones.
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Tauwetter

Markus Imhoof drehte im Unterengadin den Kinofilm Tauwetter und ich 
wurde gefragt, ob ich als Statist mitmachen wollte. Ich hatte zugesagt, 
doch am Tag der Anreise fühlte ich mich nicht wohl. Das Drehteam 
wohnte in Sent , einem untypischen Engadiner Dorf, mit vielen alten 
Sommervillen, die von reichen italienischen Handelsleuten Anfang des 
zwanzigsten Jahrhunderts gebaut worden waren und im Winter leer 
standen. Ich wohnte in einem kleinen Hotel, wo ich mich nach der 
Ankunft auf das Bett legte und sofort einschlief. Mitten in der Nacht 
wachte ich auf und musste mich übergeben. Ich zitterte und fror und 
bekam innert kurzer Zeit hohes Fieber. Elend meldete ich mich am 
anderen Morgen zum ersten Drehtag in der Dorfkneipe. Der 
Aufnahmeleiter schickte mich zum Dorfarzt, einem netten Ungar, der 
eine Grippe diagnostizierte und mir strenge Bettruhe verordnete. Ich 
sollte einen von zwei Langläufern spielen, die immer mal wieder im 
Film auftauchten, aber nun verschonten sie mich bis auf eine Szene, 
die ich drehen konnte als es mir nach zwei Penizilinspritzen schon 
wieder etwas besser ging. Ebenfalls mit von der Partie war Irene 
Staub, oder besser bekannt als Lady Shiva, eine Prostituierte, die in 
Zürich Kultstatus hatte. Sie war eine aufregende Erscheinung in der 
protestantischen Möchtegerngroßstadt. Eine Mischung aus Marilyn 
Monroe und Anita Eckberg. Wir kannten uns aus dem Niederdorf, wo 
sie arbeitete und obwohl ich nie ihre Dienste in Anspruch genommen 
hatte, mochten wir uns auf Anhieb. Altersmässig waren wir ungefähr 
gleich jung, doch wir blieben beim ironischen Sie. Ich war Herr Meier 
und sie Frau Staub. Wenn sie mich von weitem sah liebte sie es, 
umringt von fotografierenden Japanern, die ihr gerade mal bis zum 
Busen reichten, von ihrem Stammplatz in der Schoffelgasse, 
hinunterzuschreien: Und, alles klar Herr Meier? In Sent lag sie dann 
ungeschminkt neben mir im Bett , umwerfend schön, mit 
Sommersprossen übersät und keusch wie eine Schwester, die ich nie 
hatte und wir plauderten bis tief in die Nacht über ihren kleinen Sohn, 
der bei ihrer Mutter wohnte und den sie über alles liebte und 
verwöhnte. 
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Giant Lady

Nach Troppo hatte ich mit Arman Volker, einem bekannten 
Tontechniker und späteren Produzenten, meine erste Single Giant 
Lady aufgenommen. Ich bekam die Möglichkeit sie im Neumarkt 
Theater zu präsentieren und fragte zwei groß gewachsene Damen, ob 
sie nicht Lust hätten, mir dekorativ zur Seite zu stehen. Die eine war 
ein Model und die Andere hatte zusammen mit einer Freundin einen 
Secondhand Shop ein paar Meter vom Theater entfernt. Dort hatte ich 
in der letzten Zeit öfter gesessen und mit Claudia und Priska, den 
beiden Besitzerinnen,  Weisswein getrunken, da der neue Laden noch 
nicht von Kunden überrannt wurde. Später sollte sich das ändern, zum 
Vorteil der Geschäftsbilanzen, aber zum Nachteil der schönen  
Nachmittage an denen die Zeit nicht verging und der Wein die 
lustigsten Geschichten an den Tag brachte. Der Vollplayback Auftritt 
war etwas steril und ich weiss nicht mehr genau, was ich mir dabei 
gedacht hatte, aber die Taufe meiner ersten Schallplatte war vorüber 
und was blieb war Claudia. Sie war groß, schlank und hatte unendlich 
lange Beine und einen immer rot geschminkten großen Mund. Sie 
hatte mir nach einer gemeinsamen Wanderung im Sihltal meine 
durchnässten Schuhe in das Warmhaltefach des alten Kachelofens in 
ihrer Wohnung zum trocknen gelegt und den Ofen gut eingeheizt. Als 
ich spät in der Nacht nach Hause zu meiner damaligen Freundin Erika 
wollte, waren die dicken Gummisohlen geschmolzen und ich musste 
bei ihr übernachten, da ich schlecht in Socken auf die Straße konnte. 
Am andern Morgen fuhr sie mich mit dem Auto zu einem 
Schuhgeschäft, wo ich mir neue Schuhe kaufte. Ich versuchte Erika 
etwas ratlos zu erklären warum ich die ganze Nacht weggeblieben war 
und da mir keine überzeugende Lüge einfiel, entschied ich mich für die 
Wahrheit. Ein paar Tage später zog ich aus der gemeinsamen 
Wohnung mit ihr aus und brachte meine Schallplattensammlung in 
mein altes Jugendzimmer in der elterlichen Wohnung, wo mein Vater 
nach dem Tod meiner Mutter nun alleine wohnte. Offiziell wohnte ich 
nun wieder bei meinem Vater, übernachtete aber meistens bei Claudia 
in ihrer kleinen Arbeiterwohnung in dem alten Backsteingebäude aus 
dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. Die Zimmer waren sehr klein 
und es hatte kein Badezimmer, aber Claudia's Vater war früher einmal 
Hafner gewesen und kannte sich mit Fliesen aus. Er hatte ihr in die 
Küche eine Dusche gebaut. Geheizt wurde mit Holz in einem 
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Kachelofen, der auch Schuhe zum Schmelzen bringen konnte. 
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Luna Luna

Auf meinem Revox B-77 Tonbandgerät hatte ich angefangen Songs 
aufzunehmen indem ich mit der höchsten Geschwindigkeit, dass das 
Gerät zuließ, eine Spur auf die Andere übertrug und dabei ein 
zusätzliches Instrument spielte oder sang. Diese Ping Pong Technik 
ersetzte zwar keine Mehrspurmaschine, aber da eine solche 
unerschwinglich war, musste ich mit den qualitativ schlechteren 
Aufnahmen leben. Mit jedem Mal, bei dem die eine Spur auf die 
andere kopiert wurde, verschwanden mehr und mehr hohe 
Frequenzen, aber mit dem Geschwindigkeitsschalter auf 38 konnte 
man einige Überspielungen riskieren, ohne dass die Qualität allzu mies 
wurde. So entstanden die 7 Notorious Maloo Homeworks. Peter 
Zumsteg, mein Verleger und Manager, schlug mir vor, daraus eine EP 
zu machen. Ich hatte Peter schon mit Troppo kennengelernt, wo er uns 
ein Angebot einer kleinen Plattenfirma ausredete, mit der Begründung 
man sollte es richtig machen oder gar nicht. Wir haben dann gar nichts 
gemacht. Nun sollte das hier aber unser erstes gemeinsames 
Tonträgerprojekt werden. BeeGee, der DJ des Club Antares, hatte ein 
Plattengeschäft das America Sound hiess und er importierte 
Vinylplatten aus den USA, die es entweder in Europa gar nicht gab 
oder nicht in der von ihm angebotenen Qualität. Die Amerikaner hatten 
besseres Vinyl und schnitten die Rillen tiefer, was bedeutete, dass die 
Schallplatten mehr Bässe hatten und lauter klangen. Eine Ausnahme 
war das Vinylschneidestudio Sonderegger in St. Gallen. Herr 
Sonderegger, ein bescheidener Tontechniker mit sehr hohem 
Anspruch, schnitt genauso tief und gut wie die Amerikaner, wenn nicht 
besser. Er hatte Präzisionsmaschinen und seine Geräte waren zum 
Teil Sonderanfertigungen von Revox. Ich staunte nicht schlecht, als mir 
Ian Cooper vom Metropolis Studio in London im Jahr 2009 beim 
Mastering von Summer Of Better Times stolz seine Neuerwerbung mit 
der Bemerkung vorstellte, das wäre die beste Vinylschneidemaschine 
der Welt. Sie hätten die Maschine von einem alten Tonstudio in der 
Schweiz gekauft ….Sonderegger hieß es oder so ähnlich. 

America Sound garantierte die Abnahme von 5000 Exemplaren, dieses 
ungewöhnlichen Tonträgers. Auf der einen Seite der Schallplatte lief 
ein Song mit 45 Umdrehungen pro Minute und auf der anderen Seite 7 
weitere Songs mit 33 1/3 Umdrehungen. Einen meiner Songs wollte ich 
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richtig aufnehmen und ging dazu ins Powerplay Studio, wo ich schon 
Giant Lady für meine erste Single aufgenommen hatte. Der Song hieß 
Luna Luna und handelte von einem geheimen Auftrag im Weltall. Perry 
Rhodan war immer noch allgegenwärtig. Arman Volker bediente wieder 
die Regler am Mischpult und Boris Blank von Yello drehte an seinem 
ARP Odyssey Sythesizer, bis nach sehr langer Zeit und unter 
allgemeiner Bewunderung erstmals künstliche Handclaps ertönten, 
was damals ein kleines Wunder war. 

Bevor Peter Zumsteg als Manager und Verleger tätig war, arbeitete er 
in London für Island Records, wo er unter anderem auch Bob Marley 
und seinen Entdecker Chris Blackwell kennengelernt hatte. Er erinnerte 
sich, dass Neuerscheinungen bei Island Records in neutralen, 
schwarzen Plattenumschlägen vorab an ausgewählte DJ's verschickt 
wurden. Da Bob Marley für ein Konzert demnächst nach Zürich 
kommen würde, rief er Chris Blackwell an und fragte ihn, ob er nicht 
5000 von diesen Blankcovers mit in den Laster mit dem technischen 
Gerät packen könnte. Die schwarzen Covers kamen auch wirklich mit 
Bob Marley's Laster in Zürich an und wir klebten an einem 
Wochenende mit Hi l fe e ines befreundeten Musikers d ie 
selbstklebenden Sticker mit der roten Rakete, die wir vorher drucken 
und ausschneiden ließen, mehr oder weniger genau in die Mitte der 
leeren Schallplattenhüllen. Danach wurde die Vinylplatte, zusammen 
mit dem selbstillustrierten Textblatt eingeschoben und das Ganze in 
Klarsichtfolie verschweisst. Zum ersten Mal verstand ich warum eine 
Schallplatte 15 Franken kostete. Das Schweizer Fernsehen drehte für 
zwei Songs von der Luna Luna EP sogar einen Videoclip und ich hatte 
wieder einmal das Gefühl, dass es jetzt richtig los geht.
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Baja California

Ziemlich genau ein Jahr nach meinem ersten USA Road Trip mit 
Claudia (wir hatten mit Double gerade unsere erste Maxi Single 
Naningo veröffentlicht), besuchte ich sie wieder im Anschluss an eine 
Fotoreise auf der sie als Stilistin gearbeitet hatte, in Kalifornien. Dieses 
Mal flog ich zusammen mit Priska, ihrer besten Freundin, zuerst nach 
New York und dann über Las Vegas nach San Francisco. Priska und 
ich verbrachten ein paar Tage in New York, wo wir in einem kleinen 
Hotel in der Nähe des Washington Square wohnten. Nachts besuchten 
wir den Mott Club und das Lucky Strike und am Tag spazierten wir 
durch den Central Park und die Upper Westside. Priska hatte vom 
ersten Tag an geschwollene, tränende Augen, die nach Heuschnupfen 
aussahen. Am Tag trug sie eine Sonnenbrille unter der sich die Tränen 
sammelten bevor sie über ihre Wangen kullerten. Sie hängte sich beim 
Gehen gerne bei mir ein und ich wurde von vielen bösen Blicken der 
anteilnehmenden Frauen, die uns auf der Straße begegneten, getötet. 
Nachts fiel es weniger auf, weil es in den Clubs entweder zu dunkel 
war oder man durch die Nebelschwaden der rauchenden 
Schwarzträger keine Details erkennen konnte. Als wir in Las Vegas 
landeten verschwand ihre Allergie so schnell wie sie gekommen war. 
Wir lagen einen Tag am Swimmingpool und verbrachten die halbe 
Nacht vor den Spielautomaten, bevor wir uns in unsere Pyjamas 
hüllten und ins gemeinsame Hotelbett krochen, wo wir es umständlich 
vermieden uns zu berühren.

In San Francisco trafen wir Claudia und den Deutschen Fotografen 
Jochen, der sich gerade von seiner Freundin getrennt hatte und fragte, 
ob wir nicht alle zusammen in die Baja California in Mexico fahren 
wollten. Er hatte einen hellblauen Chevrolet Station gemietet in dem wir 
alle reichlich Platz hatten. Wir fuhren nach San Diego, über die Grenze 
nach Tijuana und dann weiter auf der einen gepflasterten Straße, die 
1700 km nach Süden führte. In der Bahia de Los Angeles, einer Bucht 
etwa in der Hälfte der Halbinsel, mieteten wir zwei Bungalows direkt am 
Meer. Einfache Einzimmerhäuser mit zwei Betten drinnen und zwei 
Betten draussen auf der kleinen überdachten Terrasse. Wenn wir 
draussen schliefen wurden wir von der aufgehenden Sonne geweckt, 
die aus dem Golf von Kalifornien auftauchte. Hinter den Bungalows 
verlief eine staubige Landebahn für kleine Propellerflugzeuge. Sie 
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endete vor dem Gästehaus, dem eigentlichen Zentrum der Siedlung, 
wo man Bungalows mieten und Post abschicken konnte. Am Hang 
verstreut klebten kleine Wohnwagen und Blechhütten. Der Generator, 
der die Siedlung mit Strom versorgte war in einer eigenen kleinen 
Hütte untergebracht. Um Punkt zehn Uhr abends stellte er seinen 
Dienst ein und alle Lichter erloschen auf einen Schlag. Die Klimaanlage 
ging ebenfalls aus. Nur die kleinen durchsichtigen Skorpione blieben 
wo sie waren und dass man sie nun nicht mehr sah, machte den 
beiden Frauen sehr zu schaffen. 

In der Bucht lagen große Sportfischerboote von Amerikanern, die 
hierher gekommen waren um möglichst viel Fisch zu fangen und ihn 
gleich an Bord zu Konserven zu verarbeiten. Ein Mittfünfziger aus dem 
Napa Valley, mit einem T-Shirt das fragte: Where the fuck is Napa?, 
zeigte uns stolz seine kleine Fischfabrik auf seiner Jacht. Die Frau 
hatte sich geweigert die riesigen Fische, die er gefangen hatte an Bord 
zuzubereiten und war zum Schluss einfach zu Hause geblieben. Jetzt 
kam er nur noch mit Dosenfisch von seinem Fischereiurlaub zurück 
und die Frau dankte es ihm. Die Sportfischer saßen gelangweilt auf 
ihren Booten herum und tranken Bier. Es gab seit drei Tagen kein 
Benzin an der einzigen staatlichen Tankstelle weit und breit. Das 
konnte dauern, das wussten sie von früheren Besuchen. 

Pedro hatte noch etwas Benzin für einen kleinen Ausflug mit seinem 
Boot und lud uns zum Whalewatching ein, gegen Bezahlung natürlich. 
Das Boot hatte einen Aussenbordmotor und bot Platz für vier Gäste. 
Eigentlich war es ein Ruderboot mit Motor. Wir saßen hintereinander 
auf einer Holzbank und fuhren aus der Bucht hinaus aufs offene Meer. 
Vorbei an dem Seehundfelsen, der übersät mit unförmigen, nassen 
Leibern war, sodass man kein Stück Fels mehr sehen konnte, zu einer 
Gruppe Fischern, die in ähnlichen Booten standen und warteten, bis 
die Katzenhaie, die sie umkreisten wieder verschwanden. Unser 
Kapitän hielt lachend seine Hand ins Wasser, was von den 
anwesenden Damen prompt mit Geschrei quittiert wurde. Die Haie 
seien harmlos, versicherte er. Jedoch lästig, da sie die essbaren 
Fische verscheuchten. Er zeigte raus aufs offene Meer, wo eine 
Fontäne emporschoss und anschliessend eine grosse Schwanzflosse 
aus dem Wasser auftauchte. Da waren Wale, aber er weigerte sich 
hinauszufahren wegen der Haie. Die Wale seien harmlos, aber würden 
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die Haie mit ihrer Schwanzflosse vertreiben, indem sie um sich 
schlugen, was seinem Bruder das Leben gekostet hätte. Enttäuscht 
fanden wir uns damit ab, dass wir ohne einen Wal von Nahem gesehen 
zu haben wieder zurück fahren mussten. Nicht weit entfernt von dem 
Strand, an dem wir jeden Tag badeten, rauschte es plötzlich neben 
uns und die obere Hälfte eines riesigen Kopfes tauchte aus dem 
Wasser auf. Ein großes rundes Auge guckte uns neugierig an. Wir 
waren ergriffen von diesem einmaligen Moment und verharrten stumm 
und ehrfurchtsvoll. Keiner von uns hatte Angst vor dem Riesen, der 
mindestens zehn Mal so lang war wie unser Holzboot und uns mit einer 
einzigen unbedachten Bewegung hätte töten können. Dann blinzelte 
das Auge und der Kopf tauchte wieder ab. Es folgten Meter um Meter 
dunkel glänzender Körper, wie von einer riesigen Schlange, bis endlich 
die majestätische Schwanzflosse erschien und uns beim Eintauchen 
nass spritzte.

Am nächsten Tag gab es wieder Benzin an der Tankstelle und die 
Schlange der wartenden Autos war länger als man blicken konnte. Wir 
blieben noch zwei Tage in der Siedlung, badeten aber weiter nördlich 
in einer anderen Bucht, immer darauf gefasst, dass gleich ein großes 
Auge neben uns auftauchen könnte. Dann packten wir unsere Sachen 
um weiter Richtung Loreto zu fahren. Als Claudia ihre leere 
Reisetasche öffnete, um ihre Kleider darin zu verstauen, stieß sie 
einen gellenden Schrei aus. Die ganze Tasche war voller Cucarachas, 
die nun herauskrabbelten und das Weite suchten. Verglichen mit 
diesen dicken dunklen Wanzen war der durchsichtige Skorpion in dem 
Waschbecken am Tag unserer Ankunft geradezu dekorativ gewesen. 
Wenn wir künftig von der Bahia de los Angeles sprachen, nannten wir 
den Ort einfach nur den Zoo.

Auf dem Weg nach Loreto fuhren wir durch eine kleine Stadt mit dem 
Namen Santa Rosalia und hielten nach der Metallkirche von Gustave 
Eiffel Ausschau. Die kleine Kirche aus grauen Metallplatten und Nieten 
im Stil des Eiffelturms, wurde anlässlich der Weltausstellung 1889 in 
Paris von Eiffel entworfen und später in Einzelteile zerlegt und nach 
Santa Rosalia verschifft und wieder aufgebaut. Es gab das Gerücht, 
dass die Kirche, die eigentlich für Afrika bestimmt war, gar nicht von 
Eiffel sondern aus dem Hause Duclo stammte, aber in Ermangelung 
von Blueprints und eindeutigen Dokumenten beließ man es dabei, 
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wahrscheinlich aus touristischen Überlegungen, dass die Santa 
Barbara Kirche von Eiffel stammte.

Wir mieteten uns in Loreto zwei Zimmer in einem komfortablen Hotel, 
um den beiden Frauen die Verarbeitung des Kriechtierschocks vom 
Zoo zu erleichtern. Loreto war eine blühende Oase in der 
mondlandschaftsartigen Kargheit der Baja California und wir spürten 
zum ersten Mal seit unserer Reise ein wenig den Geist von Mexico, 
wenn wir abends mit den Einheimischen in den kah len 
neonbeleuchteten Bars tranken. Spät nachts durfte ich mich auch mal 
ans Steuer des Chevi setzten, obwohl ich keinen Führerschein hatte, 
und den Anderen meinen intuitiven Fahrstil zeigen. Bei einer Partie 
Frisbee in der Hotelanlage sprang Claudia in eine Scherbe, die im 
Grasboden steckte und verletzte sich die Fusssohle aufs Übelste. Wir 
fragten nach einem Arzt und fuhren alle Vier zu einer kleinen Klinik 
ausserhalb des Städtchens, wo ein junger Doktor in weiß uns direkt in 
den Operationsraum bat. Er nähte ihre Wunde und wir lachten und 
erzählten ihm Geschichten von der Reise, erstaunt wie locker und 
unkompliziert doch ein Krankenhausaufenthalt hier in Mexico sein 
konnte. Der Doktor bat Claudia sich in zehn Tagen irgendwo die Fäden 
ziehen zu lassen und sie bekam zwei Krücken und ein Schmerzmittel.  
Wir reisten am anderen Tag weiter nach La Paz, dem Endziel unseres 
Mexicoabenteuers. 

Eine Woche später tanzte sie mit ihren Krücken im Red Parrot Club in 
New York und bekam so viel Ansprache wie noch nie zuvor. Vergessen 
war die übereifrige Zollbeamtin bei der Immigration in Los Angeles, die 
einfach nicht glauben wollte, dass man aus Mexico kommend, im 
Rollstuhl sitzend und mit einem riesigen Verband um den Fuss, keine 
Drogen schmuggelte. Ich hatte ihr schlussendlich angedroht ich würde 
sie auf Schadenersatz verklagen, wenn sie den Verband abnahm und 
dadurch den Heilungsprozess störte. Das beeindruckte sie und sie ließ 
den Verband dran. Das war ein Fehler und hätte beinahe fatale Folgen 
gehabt, denn als Claudia in New York in eine öffentliche Klinik ging um 
sich die Fäden ziehen zu lassen, verbreitete sich nicht nur ein 
unangenehmer Geruch als der Verband gelöst wurde, sonder der 
Gesichtsausdruck des behandelnden Arztes verriet nichts Gutes. Die 
Wunde hatte sich aus Mangel an Hygiene bei der Operation infiziert 
und eine Blutvergiftung bahnte sich an. Sie bekam sofort Antibiotika 
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und musste ihr Bein ruhig stellen. Die lockere Atmosphäre im 
Krankenhaus von Loreto forderte ihren Tribut. Wir flogen nach zwei 
Tagen zurück in die Schweiz, wo alles ganz unlocker in den 
Krankenhäusern ablief und sich ihr Fuss allmählich wieder erholte, 
nachdem man ihr gesagt hatte, dass die Option einer Amputation nicht 
mehr allzuweit entfernt gewesen war.
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Ping Pong

Nach dem Tod meiner Mutter Ende der Siebzigerjahre, hatte sich mein 
Vater, der wie meine Mutter an Krebs erkrankt war, nicht wieder erholt. 
Er hatte Schmerzen und war deprimiert. Bei einer Einladung zu einem 
Abendessen hatte ich eine Apothekerin kennengelernt, die mir 
vorschlug meinen Vater für eine gewisse Zeit in der Lukasklinik in 
Arlesheim unterzubringen. Die Klinik wurde von Antroposophen geführt 
und war spezialisiert auf die ganzheitliche Behandlung von 
Krebskrankheiten. Sie hatten dort beachtliche Erfolge mit ihrer speziell 
entwickelten Misteltherapie erzielt. Nachdem ich einen Termin mit der 
Oberärztin vereinbart hatte fuhr ich mit dem Zug von Zürich nach Basel 
und mit der Strassenbahn weiter nach Arlesheim. Ich hatte nie einen 
Führerschein gemacht und das war einer der seltenen Momente, wo 
ich es bereute. Den Straßenschildern folgend erreichte ich etwas zu 
spät die Klinik, einen mittelhohen Bau, der eher an eine Schule 
erinnerte als an ein Krankenhaus. Im Büro der Oberärztin schilderte ich 
möglichst realistisch die Situation in der sich mein Vater befand. Man 
versicherte mir, ich würde sofort benachrichtigt werden, sobald ein 
Platz in der Klinik frei würde, aber das könnte dauern. Mit dieser 
Nachricht und einem schlechten Gewissen fuhr ich nach England ins 
Studio zu Phil Manzanera von Roxy Music.

Peter Zumsteg kannte Mark Fenwick aus London, als er damals für 
Island Records gearbeitet hatte. Immer wieder hatte er versucht Mark 
an ein Konzert von meiner damaligen Gruppe Troppo einzuladen, aber 
jedesmal hatte es im letzten Moment doch nicht geklappt. Einmal 
rutschte das Flugzeug, in dem Mark saß von der zugeschneiten 
Landebahn in Genf auf ein Schneefeld und der Flug wurde annuliert. 
Ein anderes Mal verließ das texanische Model Jerry Hall ihren 
damaligen Freund Brian Ferry, der gerade in Montreux im Studio saß 
und Mark, der sein Manager war, musste moralische Aufbauarbeit 
leisten um die Aufnahmen nicht zu gefährden. Dass Jerry Hall's neuer 
Liebhaber Mick Jagger hieß, hatte wahrscheinlich auch nicht gerade 
geholfen, die gute Stimmung im Studio wieder herzustellen. 

Bei mir und meinen Mitmusikern wurde schon spaßeshalber darüber 
spekuliert, ob es denn diesen Fenwick überhaupt gäbe…., aber es gab 
ihn. Als ich mit Peter nun nach London flog, hatte ich ein Demo-Tape 
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mit selbstgeschriebenen Songs, die ich mit meiner Band Ping Pong 
aufgenommen hatte, im Gepäck. Die Songs wollte ich Phil Manzanera, 
dem Gitarristen von Roxy Music vorspielen. Mark Fenwick hatte das 
Treffen auf Initiative von Peter arrangiert. Wir trafen uns im Gallery 
Studio in Chertsey, wo auch Roxy Music ihre Platten aufnahmen und 
Phil Manzanera gleich nebenan in einer runden, weißen Bauhaus Villa 
wohnte. Die Z immer in Phils Vil la hatten d ie Form von 
aufgeschnittenen Kuchenstücken, die alle auf ein Zentrum zuliefen. 
Hinter dem Haus lag ein riesiger Park mit großen Schirmakatien und 
einem Sandsteinbecken in dem kein Wasser war. Ein alter, knorriger 
Fliederstrauch mit lila Blüten rankte sich an dem Haus empor und 
belächelte die nüchterne Architektur der 30er Jahre. Die 
Inneneinr ichtung des danebenliegenden Studios hatte der 
Modedesigner Antony Price, ein Freund der Band, gestaltet. Riesige 
Stoffbahnen, die von den Wänden hingen, dämpften die Schallwellen 
und verliehen dem Raum gleichzeitig etwas japanisches. Der 
Abhörraum mit bequemen Sofas hinter dem Mischpult war 
ungewöhnlich groß, während die beiden Aufnahmeräume eher klein 
waren. Eine Besonderheit, die Phil damit erklärte, dass Roxy Music 
ungleich viel mehr Zeit mit abhören, umarrangieren und mischen 
verbrachten, als mit aufnehmen. 

Auf einem dieser bequemen Sofas im Studio saß ich nun und hörte 
meine Demokassette aus den überdimensionierten Lautsprechern 
rauschen. Wieder einmal klang alles anders und unfertiger als in 
unserem Proberaum in Zürich. Ein paar Jahre zuvor saß ich mit einem 
anderen Tape von Troppo bei Virgin Records an der Portobello Road 
im Büro des A&R und hoffte auf einen Plattenvertrag für ein Album. Ich 
bekam das Angebot eine Single bei Virgin zu veröffentlichen und lehnte 
ab. Das war wohl ein Fehler gewesen, aber daran dachte ich jetzt nicht 
mehr, als ich sah, dass sich Phils Gesichtsausdruck nach den ersten 
Nummern entspannte. Wir kamen überein, dass erst einmal vier Songs 
produziert werden sollten und Peter versuchen würde einen 
Plattenvertrag für ein ganzes Album zu bekommen. 

Einen Monat später trugen Felix, der bei Ping Pong Schlagzeug spielte 
und Hans der Bassist, der sich Hazel nannte, zusammen mit mir die 
Instrumente und Verstärker aus dem unterirdischen Luftschutzbunker, 
den wir zum Probelokal umfunktioniert hatten, die Treppe hoch und 
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verstauten alles in einem gelben VW Bus.

Ich hatte Felix Haug Ende der Siebziger jahre bei einem 
Improvisationsworkshop kennengelernt. Musiker aus verschiedenen 
Stilrichtungen trafen sich für ein Wochenende in einem alten 
Bauernhaus ausserhalb von Zürich um neue Kontakte zu knüpfen. 
Felix kam gerade aus New York zurück, wo er für ein paar Monate eine 
Schlagzeugakademie besucht hatte. Er baute ein kleines gelbes 
Drumset auf und spielte es sehr trocken und funky wie Mike Clark von 
den Headhunters. Das mochte ich und seine zurückhaltende, 
freundliche Art ebenfalls. Wir spielten oft zusammen an diesem 
Wochenende und trafen uns danach ein paar Mal zu Jam Sessions.  
Wir probten auch eine Zeitlang mit dem ehemaligen Bassisten der  
Afro-Pop Band Osibisa in einem Luftschutzbunker in Oerlikon. Jean 
Mandengue wollte eine Gruppe zusammenstellen um im Nachtclub 
seines Cousins in Kamerun aufzutreten. Er erzählte viel von seiner 
Heimat und wir glaubten ihm bestimmt ein halbes Jahr lang, dass er es 
ernst meinte mit den Konzerten. Ich machte mich bereits über 
Gelbfieberimpfungen schlau und sah mich schon auf Afrikatournee. 
Irgendwann verloren wir dann die Lust am Proben für etwas, was 
wahrscheinlich nie stattfinden würde und ich fragte Felix, ob er nicht 
mit mir in einem Projekt weitermachen wollte was ich Maloo La La 
nannte. Wir spielten meine eigenen Songs und traten in 
unterschiedlicher Besetzung zwei oder drei Mal in Zürich auf, bis Felix 
und ich zusammen mit Hazel Pazzi das Trio Ping Pong gründeten.

Hazel hatte seine Bassgitarre zuhause vergessen und bevor wir auf die 
Autobahn Richtung Basel fahren konnten, mussten wir einen kleinen 
Umweg zu seiner Wohnung machen. Wir hatten uns mit Peter, der 
noch zusteigen sollte, bei der ersten Raststätte auf der Autobahn nach 
Basel verabredet. Nun waren wir in Verzug geraten und Hazel kam und 
kam nicht wieder aus seiner Wohnung im zweiten Stock, wo er mit 
seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn wohnte. Als er dann 
endlich auftauchte, entkam er nur knapp einem hinabstürzenden 
Blumentopf, den ihm seine wütende Frau hinterher warf und rettete 
sein Musikerdasein in den Bus. Die Vaterpflichten hatten Pause. 

Bei Ostende in Belgien nahmen wir die Fähre. Auf der anderen Seite 
des Ärmelkanals angekommen, waren wir froh, dass wir uns auf den 
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leeren Straßen langsam an den Linksverkehr gewöhnen konnten, 
bevor wir in das überfüllte Einzugsgebiet von London kamen. Dann 
ging es Richtung Süden weiter nach Shepperton, wo wir über einem 
Musikpub in einer schäbigen Absteige wohnten. In den Shepperton 
Film Studios wurden die Innenaufnahmen für die James Bond Filme 
gedreht. Ansonsten war nicht viel los in dem 10 000 Seelenort. 
Chertsey war nicht viel größer, aber lag an der Themse und war ein 
begehrter Wohnort für Leute aus dem Showbusiness. Zu den 
Einwohnern zählten, nebst Elton John, auch Keith Moon von den Who 
und George Harrison von den Beatles. Phil Manzaneras Haus lag auf 
dem St. Anne's Hill, einem von mehreren Hügeln in der Grafschaft 
Surrey. Das Haus wurde von einem deutschen Schäferhund bewacht, 
der jedes Mal erst eingesperrt werden musste, bevor wir das Studio 
betreten konnten.  Ich hatte Angst vor allen Hunden, die größer waren 
als ein Dackel. Das war nicht immer so gewesen, aber als ich mit zehn 
Jahren mit meinen Eltern in Puerto Andraitx auf Mallorca in den Ferien 
war, hatte der Schäferhund der Hotelbesitzer beim gemeinsamen Spiel 
mit mir zugeschnappt, wie sie es nannten, um das Wort beißen zu 
vermeiden. Seither war ich im Umgang mit Hunden vorsichtig 
geworden. Mit dem Hund von Manzanera würde ich nicht spielen, das 
war mir klar als ich die zurückgezogenen Lefzen mit den entblößten 
Zähnen hinter dem Drahtzaun sah. 

Wir genossen die elegante Atmosphäre des Studios und bestaunten 
Phils eindrückliche Gitarrensammlung. Die Diskrepanz zwischen dem 
miesen Zimmer über dem Pub in Shepperton, wo wir wohnten und 
dem luxuriösen Ambiente im Gallery Studio war enorm. Ich fand ich 
passte besser ins Studio, als in den Pub. Die Zeit mit Aufnehmen 
verging wie im Fluge. Zur Verpflegung zwischendurch brachte der 
Sandwich Boy Hamburger von McDonalds, obwohl der Familie von 
Phils Frau die konkurrierende Whimpy Kette gehörte. Das war wohl als 
Witz gedacht. Vor und nach den Aufnahmen arbeitete der Sandwich 
Boy an seinen eigenen Produktionen, die nach britischem Postpunk 
klangen. Jahre später produzierte er dann Duran Duran. Er hatte 
offenbar Sinn für Humor.

Während den Aufnahmen bekam ich einen Anruf von meiner Freundin 
aus Zürich. Sie teilte mir mit, dass die Lukasklinik nun einen Platz für 
meinen Vater hätte und er sich sofort entscheiden müsste, ob er das 
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Zimmer wolle oder nicht. Sie bot mir an, sich um alles zu kümmern, 
sodass ich die Aufnahmen in Ruhe beenden konnte. Das erleichterte 
mich zwar, da ich meinen Vater in seinem Zustand nur ungern 
alleingelassen hatte und ihn nun in guten Händen wusste, aber der 
Anruf hatte seine Situation wieder ganz vorn in mein Bewusstsein 
gebracht und der Schatten eines schlechten Gewissens blieb für die 
letzten paar Tage über mir. Ich war froh als ich wieder nach Hause 
kam und meinen Vater in der Klinik besuchen konnte, obwohl er dort 
etwas verloren wirkte.

Peter, Felix, Hazel und ich saßen im Büro von Frau Finkelstein, der 
Besitzerin des Plattenlabels Nilpferd Records und Tochter eines 
berühmten Impressarios in der Klassikmusikszene, als ich meinen 
ersten Plattenvertrag unterschrieb. Frau Finkelstein hatte uns 
angeboten ein Album aufzunehmen, allerdings mit einem Produzenten 
ihrer Wahl. Das war die unverhandelbare Bedingung. Die Bänder mit 
den vier von Phil Manzanera produzierten Songs wollte sie Peter, der 
sie vorfinanziert hatte, zwar abkaufen, jedoch nicht veröffentlichen. Wir 
hatten lange mit unserem Manager diskutiert und waren schließlich 
übereingekommen, den Plattenvertrag zu unterschreiben. Ein anderes 
Angebot hatten wir nicht. Es war eine pragmatische Entscheidung und 
mir war nicht richtig wohl dabei, aber ich wollte dass es mit meiner 
Karriere weiterging und zwar jetzt und nicht irgendwann. Wir bezogen 
das Studio B in den Europasound Studios bei Frankfurt und wohnten 
die ganze Zeit in einem Viersternehotel, alles inklusive. Aus dem Studio 
A klang Disco der Gruppe Arabesque mit Sandra und die Produzenten 
und Musiker die dort ein- und ausgingen fuhren alle einen großen 
Mercedes, rauchten Zigarre und sahen aus wie Dieter Thomas Heck. 
Also genauso wie sich ein Schweizer den Deutschen vorstellt bevor er 
Deutschland kennengelernt hat. Im Hotel fing Felix ebenfalls an 
Zigarren zu rauchen und genoss den Augenblick nach dem Essen, 
wenn der Kellner mit dem Huminator, unter den Blicken der anderen 
Gäste, den Speisesaal durchquerte und auf ihn zukam. Eines Tages 
bestellten wir Froschschenkel als Vorspeise. Was dann kam hatte die 
Größe von Putenschenkeln und die Farbe eines gerösteten 
Hähnchens. Auf Anfrage erklärte der Kellner etwas pikiert es handle 
sich dabei um asiatische Ochsenfrösche. Auf Felixs „Oh là là, 
grenouille de bœf“ reagierte er aber schon nicht mehr. 
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Im Keller des Hotels rumpelte die unvermeidliche Kegelbahn, in der es 
aussah wie in einer Sauna und die Raumtemperatur passte bestens 
zur Inneneinrichtung. Felix, Hazel und ich hatten es uns zur 
Gewohnheit gemacht nach dem Abendessen noch ein paar Runden zu 
kegeln. Bei Bier und Aquavit entspannten wir uns vom langweiligen 
Studioalltag, bei dem warten unsere Hauptbeschäftigung war. Der 
Hamburger Produzent telefonierte im Abhörraum dauernd mit einem 
Blödelsänger, mit dem er einen Karnevalsong aufgenommen hatte. 
Das Lied schaffte es in die Hitparade und verkaufte sich gerade täglich 
mehrere tausend Mal an Karnevalisten und andere Liebhaber 
schlichter Musik, was den Produzenten freute und uns ärgerte. Wir 
wollten diesen Müll nicht in unserem Studio haben, auch wenn er nur in 
kleinen Portionen durch das Telefonkabel sickerte und den 
Produzenten vom Arbeiten abhielt. Frau Finkelstein kam öfter zu 
Besuch. Sie war wohl gut mit dem Produzenten befreundet, was 
dessen Wahl etwas nachvollziehbarer machte. An diesen 
Besuchstagen wurde wenig gearbeitet und Frau Finkelstein und der 
Produzent wurden am Abend nicht mehr gesehen. Leo, Pazel und ich 
kegelten, aßen teure, mittelmässige Menüs und tranken guten Wein. 
Doch die Zeit wurde lang in Friedrichsdorf bei Frankfurt und als das 
Album endlich fertig war, war ich erstaunt, dass ich es mochte. Ich 
hätte es gerne meinem Vater vorgespielt, aber der war noch vor 
Beginn der Aufnahmen gestorben. Für die Therapien der Lukasklinik 
war es schon zu spät gewesen. Er war wieder zurück nach Zürich 
verlegt worden, wo ich ihn täglich im Hospiz besuchte und ihm beim 
Sterben zusah. Eine Lungenentzündung befreite ihn am Ende von dem 
hinfälligen Körper und er konnte endlich zu seiner Frau gehen, die auf 
ihn wartete. Als ich die Songs aus dem Album From Exile im 
darauffolgenden Sommer am Montreux Jazz Festival spielte, war mein 
Vater in meinen Gedanken mit dabei und ich fühlte, dass er stolz auf 
mich war. Bis nach Montreux war es allerdings ein steiniger Weg 
gewesen. Wir hatten zusammen mit der befreundeten Zürcher Band 
Hertz eine Tournee durch Süddeutschland gewagt und an einem 
Montag in Ludwigsburg bei Stuttgart vor vier Leuten gespielt. Zuerst 
hatten wir beratschlagt, ob wir überhaupt auftreten wollten und hatten 
uns entschlossen aus dem Fiasko eine kleine Privatparty zu machen. 
Die vier zahlenden Gäste dankten es uns. In Tübingen war das Haus 
dann voll und der Montag schnell vergessen. In Erlangen spielten wir in 
einem Waldhaus mit Hirschgeweihen an den Wänden. Hertz passten in 
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ihrer Büßerkleidung aus Jutesäcken perfekt in das Försterhaus, 
während Hazel und ich in unseren roten Kunstturnerhosen und Felix in 
einem weißen Fechtanzug eher etwas deplatziert wirkten. Musikalisch 
hatten wir mit unserem Trio Sound, der sich stark an Police orientierte 
und Hertz, die mit ihrem ironischen Intellektuellenpop eher Talking 
Heads und der neuen Deutschen Welle verbunden waren, nicht viel 
gemeinsam, ausser dass wir uns von der Kontiki Bar gut kannten und 
uns gegenseitig respektierten. Der Abend im Försterhaus war 
eindeutig ihr Abend. Es folgte eine Tournee durch die Schweiz, 
allerdings ohne Hertz. Der krönende Abschluss bildeten das Open Air 
Festival in St. Gallen, wo ich zum ersten Mal vor mehr als 20 000 
Leuten spielte und eine leise Ahnung davon bekam, wie es wohl in 
Woodstock gewesen war und natürlich das Jazz Festival in Montreux, 
wo uns der Kunstmaler Helmut Federle als Gastmusiker am Akkordeon 
auf der großen Bühne begleitete.
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Blue

Als Hazel bei Ping Pong ausstieg und Felix und ich zu Zweit 
weitermachten, nannten wir uns fortan Double. Unser Manager Peter 
Zumsteg unterschrieb bei Metronome Records in Hamburg einen 
Lizenzvertrag für eine Maxi Single mit Optionen auf weitere. Als 
Verleger finanzierte er die Aufnahmen vor und überließ diese der 
Plattenfirma für zehn Jahre zur exklusiven Auswertung. Wir waren alle 
Drei zu gleichen Teilen an den Einnahmen aus den Verkäufen beteiligt. 
Der erste Tonträger von Double war eine 12" mit dem exotischen 
Namen Naningo. Der Name des Stückes auf der A-Seite leitete sich 
vom afro-kubanischen Nanigo, einem 6/8 Rhythmus, ab. Ich sang dazu 
ein paar Worte deutsch und der fiktive Tanz Naningo war geboren. Auf 
die B-Seite der Maxi Single pressten wir zwei weitere Stücke, El 
Dorado, ein von Fern an Reaggae erinnerndes Lied über die 
unterirdischen Goldreserven der Schweizer Banken und ES, ein etwas 
düsteres Lied über das Unbekannte oder Unbewusste. Das Debüt von 
Double verkaufte sich Sage und Schreibe 44 Mal und das mit einem 
professionellen Vertrieb einer deutschen Plattenfirma. Im Nachhinein 
ein Wunder, dass wir überhaupt weitergemacht haben. Die zweite Maxi 
Single, Rangoon Moon verkaufte sich dann 4000 Mal und die Dritte, 
Woman Of The Word  25 000 Mal. Nun, beschloss die Metronom in 
Hamburg, wären wir reif für ein ganzes Album. Wir nahmen Rangoon 
Moon und Woman Of The World im Can Studio bei Köln nochmals neu 
auf und arbeiteten an sechs weiteren Stücken in dem kleinen Studio 
von Phil Carmen in Stein am Rhein, wo die Schweiz an Deutschland 
grenzt. Phil Carmen war selber Musiker und hatte gerade einen Hit in 
Deutschland mit dem Song On My Way To L.A. Sein Studio in einem 
ausgebauten Dachstock eines alten Fachwerkhauses hatte zwei 
Ebenen. Auf der oberen Ebene wurde gemischt und Kaffee getrunken 
und auf der unteren Ebene wurde aufgenommen. Dort standen ein 
kleiner Yamaha Flügel, unser Oberheim OBX-a Synthesizer mit 
Sequenzer und dazugehöriger DMX Drummachine und ein Jupiter 
Synthesizer, mit dem Phil Carmen gerne arbeitete. Dann noch ein paar 
akustische Gitarren und meine Fender Stratocaster, sowie die 
Instrumente, der beiden Bläser, die auf einigen Stücken mitspielten. 
Ein Schlagzeug war auch da, aber Felix bevorzugte gerade seinen 
DMX Drumsequenzer. Wir fuhren jeden Morgen in dem alten Volvo von 
ihm von Zürich nach Stein am Rhein und abends wieder zurück. Phil 
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Carmen saß für die Aufnahmen am Mischpult. Er hatte gute Ohren und 
ein sicheres und neutrales Gespür für Wichtiges und weniger 
Wichtiges. Er weigerte sich unter anderem das Piano auf The Captain 
Of Her Heart zu löschen, als Felix meinte, das wäre doch bloß als 
Entwurf gedacht. Dafür danke ich Dir hier und jetzt noch einmal, Phil !

Wir gingen mit den halb fertigen Aufnahmen ins Can Studio bei Köln 
und veredelten die Stücke mit Hilfe von René Tinner, mit dem wir zuvor 
alle Maxi Singles aufgenommen hatten. Das Album war trotz dem Hin 
und Her eine Billigprodukion im Vergleich zu den üblichen Kosten von 
damals. Aber die Chemie stimmte und als ich beim Mischen von Love 
Is A Plane durch das offene Dachfenster ein kleines rotes Flugzeug am 
tiefblauen Frühlingshimmel sah, nahm ich das als gutes Zeichen für die 
Zukunft.

Als The Captain Of Her Heart ein Welthit wurde, wollten alle wissen wie 
der Song entstanden war und was mich zu dem Text und dem Titel 
inspiriert hatte. Ich weiß es bis heute nicht. Ich schrieb den Text zu der 
Melodie, die Felix mitgebracht hatte wie in Trance. Es ging alles sehr 
schnell und die Worte waren einfach plötzlich da. Der Text war 
niemandem auf den Leib geschrieben, den ich kannte. Später bekam 
ich jedoch unzählige Briefe und Mails, in denen sich vor allem Frauen 
bei mir bedankten, dass ich in dem Lied eine Situation besungen hatte, 
die ihnen nur zu vertraut war. Felix blieb bei seiner Amselgeschichte, 
wenn er gefragt wurde. An einem warmen Frühlingstag übte er Piano 
am offenen Fenster, als eine Amsel auf dem Baum vor dem Haus 
immerzu die ersten Intervalle der Captain-Melodie zwitscherte. Er 
spielte die Tonfolge nach und improvisierte bis die fertige Melodie 
entstand. Ich mochte die Geschichte. Sie war typisch für ihn. Er hatte 
seine Freude, einen Teil des Erfolgs einer Amsel zuzuschreiben, um 
die leicht enttäuschten Gesichter der Interviewer zu sehen, die auf 
exzentrische Genialität aus waren und nicht auf weise Demut.

Ein paar Wochen nach der Veröffentlichung tauchte das Album Blue in 
Deutschland in der Hitparade auf. Die Leute hörten The Captain Of Her 
Heart im Radio und kauften gleich das ganze Album. Wir waren 
begeistert, doch die Plattenfirma nicht, was wir zuerst nicht so recht 
verstanden. Man erklärte uns, dass ohne eine Single in der Hitparade 
auch von dem Album nicht wirklich große Stückzahlen verkauft werden 
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würden. Also arbeitete unsere Plattenfirma Metronome in Hamburg 
fleissig am Erfolg der ersten Single weiter. Der Durchbruch gelang, als 
die Fernsehpromoterin plötzlich Luftsprünge machte, nachdem sie in 
der Abflughalle in München mit ihrer Plattenfirma telefoniert hatte und 
uns aufgeregt erklärte, wir hätten Känguru! Känguru war eine 
Musiksendung im ZDF, die am frühen Samstagabend lief, von Hape 
Kerkeling moderiert wurde und viele junge musikinteressierte 
Zuschauer hatte. Der Regisseur der Sendung war Gott. Er bestimmte 
damals welche Songs von Newcomern in Deutschland ein Hit werden 
würden und welche nicht. Uns hatte er erwählt und für die Präsentation 
des Liedes in seiner Sendung eine riesige schiefe Ebene aufgebaut, in 
die im oberen Teil ein schwarzer Flügel eingelassen war. Die Beine 
des Flügels verwanden in vier ausgesägten Löchern, so dass das 
schwere Instrument nicht in die Tiefe rutschen konnte. Felix musste 
allerdings kniend spielen, was ihm verständlicherweise überhaupt nicht 
gefiel. Ich durfte auf einem ebenfalls in die Ebene eingelassenen 
Barhocker sitzen und meine Lippen zu dem Vollplayback bewegen, 
stets bemüht beim Singen nicht vornüber vom Hocker zu fallen. Bevor 
aber der erste Ton vom Band ertönte, betrat ein Klavierstimmer die 
Bühne und stimmte den schrägen Flügel eine Stunde lang. Auf meine 
Frage, warum das Ganze bei Vollplayback ? bekam ich keine Antwort. 
Am linken Rand des Geschehens stand eine rote englische 
Telefonzelle, die während der Proben einsam da stand. Jedoch als die 
Aufnahme lief, betrat eine junge Dame die Szene und schloss sich in 
der Telefonzelle ein. Während ich mein Lied sang und sie telefonierte, 
lief Wasser in die Kabine und füllte nach und nach den Innenraum bis 
die Dame nach vier Minuten und fünfundreissig Sekunden vollständig 
unter Wasser telefonierte. Dann schrie der Regisseur Stop und zwei 
Mitarbeiter in Neoprenanzügen rissen die Tür der Telefonzelle auf und 
retteten die Dame vor dem Erstickungstod. Die Szene wurde 
verständlicherweise nur einmal gedreht und ich war froh, dass meine 
Stimme vom Band kam. Als das Wasser der Dame bis zum Hals 
reichte, hätte ich wahrscheinlich angefangen schneller zu singen, um 
dem Spuck ein Ende zu bereiten. Am Montag rannten die Leute in die 
Läden und kauften die Single 6000 Mal am Tag. Das machten sie noch 
viele Tage danach und die Plattenfirma war zufrieden.

Die englische Plattenfirma verhalf uns mit einem Trick zum Erfolg. Die 
Engländer kannten ihre Leute gut genug um zu wissen, dass die immer 
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einen Grund finden würden, Musik von zwei Schweizern nicht ganz so 
gelungen zu finden. Also versandten sie The Captain Of Her Heart von 
Double ohne jede Zusatzinformation an die wichtigsten Radio DJ's und 
an die gnadenlose englische Musikpresse. Die dachten es handle sich 
dabei um eine amerikanische Band und mochten den Song so sehr, 
dass sich der Kritiker im NME zu der Bemerkung hinreissen ließ, er 
habe gerade die Platte des Jahres gehört. Das war Ende Januar 1986.

In Amerika behandelten sie das Thema etwas weniger subtil. Wir 
saßen an einem runden Tisch mit Charlie, dem Chefradiopromoter von 
A&M Records, der uns verkündete wir würden in zwei Wochen in die 
Billboard Top 100 kommen. Auf unsere Frage, ob er hellseherische 
Fähigkeiten hätte, ernteten wir nur ein müdes lächeln. Der stets unter 
Druck stehende Charlie, Sohn italienischer Einwanderer, sah aus wie 
der Troubleshooter in einem Scorsese Film. Er würde gleich Morgen 
nach Chicago fliegen und sich um die Radiostation kümmern, die noch 
Probleme machte. Wie der Name schon sagte, spielten die Top 40 
Stations ausschliesslich Songs, die unter den ersten vierzig Plätzen der 
Billboroard Top 100 Charts rangierten. Jede Woche versuchten 
Radiopromoter im ganzen Land die Diskjockeys dazu zu bewegen 
einen oder mehrere neue Songs, die sie bewarben, in ihr Programm 
aufzunehmen. Die Radiostationen spielten dann einen neuen Song ein 
paar Mal und die Redaktion wertete die Reaktionen der Zuhörer aus. 
Riefen viele Leute an und fragten nach dem Namen der Band, oder 
wollten das Stück unbedingt wieder hören, so nahmen sie es in die 
Rotation auf, was hieß, dass es ein paar Mal am Tag lief. Das 
wiederum war ein gutes Argument für den Vertriebsleiter der 
Plattenfirma den Händler im Plattenladen davon zu überzeugen, die 
Single vorrätig zu haben, falls das Stück so gut gefiel, dass es auch 
gekauft wurde. In einem komplizierten Punktesystem wurden dann 
Airplay und Verkaufszahlen addiert und es reichte entweder für die Top 
40 oder nicht. Wenn nicht, wurde der Song umgehend wieder aus dem 
Programm genommen. Dass es reichte, dafür sorgte bei A&M Records 
Charlie. Wie genau er das machte, blieb sein Geheimnis. Auf jeden Fall 
funktionierte es auch mit uns. Wir schafften es in den Billboard Top 100 
bis auf Platz 16 und in den Adult Contemporary Charts sogar bis auf 
Platz 4.
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Auf Promotion Tour mit Double

Die BBC hatte uns eingeladen bei Tops Of The Pops aufzutreten. 
TOTP war die Chartshow im britischen Fernsehen. Sie stellte die 
aktuellen Hits jede Woche einem jüngeren Publikum vor. The Captain 
Of Her Heart war in der englischen Hitparade innerhalb von drei 
Wochen in die Top 20 aufgestiegen und unsere englische Plattenfirma  
flog uns für ein paar Tage ein. Man sagte uns, der prominente 
Entertainer Terry Wogen wollte uns ebenfalls in seiner Sendung 
haben, jedenfalls wäre das zu 80% sicher. Wir wurden direkt vom 
Flughafen Heathrow in ein Studio in Chiswick gefahren, wo vier 
Studiomusiker auf uns warteten um mit uns für TOTP den Song neu 
aufzunehmen, oder besser gesagt so zu tun, als würden sie das Stück 
noch einmal aufnehmen. Die Musikergewerkschaft hatte nämlich 
durchgesetzt, dass keine Musik bei der BBC aufgeführt werden durfte, 
wenn keine englischen Musiker mitspielten. Auch nicht, wenn der Song 
im Fernsehen als Vollplaybackaufnahme nur gemimt wurde. Wir 
mussten über 3 Stunden im Studio warten und faden Filterkaffee 
trinken, um sicher zu gehen, dass kein Funktionär von der 
Künstlergewerkschaft vorbeikam und kontrollierte, ob auch alles mit 
rechten Dingen zuging. Eine sehr surreale Situation, fanden wir 
damals. Bei Wogen traten schlussendlich The Damned mit ihrer 
Coverversion von Barry Ryan's Eloise auf, aber unser Auftritt bei TOTP 
brachte uns immerhin auf Platz 8 der englischen Hitparade und vier 
Musiker, ein Toningenieur und der Sandwich Boy in Chiswick hatten 
einen halben Tagessatz an uns verdient.

***

Mit Rom verband ich immer ockerfarbene Häuser, die von der Sonne 
mehr und mehr ausbleichten und langsam ihren Putz verloren, der in 
den langen trockenen Sommern unaufhörlich abblätterte. Bis zu dem 
Tag als wir im Februar 85 oder 86 (die Meteorologen werden es 
wissen) in unserem Hote lz immer , nahe des staa t l ichen 
Fernsehsenders RAI UNO, erwachten und es schneite. Als Schweizer 
waren wir uns Schnee im Februar gewohnt, auch wenn er in den 
Schweizer Städten meistens nicht lange liegen blieb. In Rom blieb er 
an diesem Morgen liegen. Die Römer wollten wohl zeigen, dass sie 
allwettertauglich sind und kamen mit Skiern zur Arbeit, sofern sie 
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welche besaßen. Keine Langlaufskier etwa, sondern Abfahrtsskier. 
Wenn sie zu Fuss unterwegs waren, dann trugen die Frauen 
Pelzmäntel und Moonboots und die Männer die volle Skiausrüstung, 
die sie normalerweise nur einmal im Jahr in Cortina d'Ampezzo trugen, 
sie hier aber gerne auch mal einem größeren Publikum präsentieren 
wollten. In der Via Veneto sahen wir eine Boutiqueverkäuferin, die vor 
einem Flagship Store kauerte und verzweifelt versuchte mit einer 
Spaghettigabel das Eis auf dem Bürgersteig vor ihrem Geschäft 
wegzukratzen. Alle geplanten Interviews wurden wegen Schnee 
abgesagt. Abends nach den Aufnahmen im Fernsehstudio saßen wir in 
einem kleinen Restaurant irgendwo in der Nähe der Piazza Navona 
und zogen uns das Tischtuch über die Beine. Unter dem Tisch hatte 
der Wirt uns einen kleinen Elektroofen hingestellt, der unsere untere 
Hälfte zum kochen brachte, während wir beim Sprechen kalte 
Dunstwolken ausstießen. Alle klagten über das Wetter, das verrückt 
spielte und alle waren insgeheim glücklich, auch einmal Schnee in Rom 
erlebt zu haben. Auf dem Weg vom Restaurant zum Hotel gingen wir 
an elegant gekleideten Leuten vorbei, die um ein altes, brennendes 
Ölfass standen und sich gutgelaunt die Hände wärmten. Am andern 
Tag war der Spuk wieder vorbei und als der Aufnahmeleiter eine 
Stunde zu spät im Studio erschien, sah man ihm an, dass er seine 
Ausrede kurzfristig umändern musste. Schnee wäre eine einfachere 
Erklärung gewesen.

***

Wir waren nach Genf gekommen um den Song Woman Of The World 
im Morgenfernsehen live zu präsentieren. Das Fernsehstudio lag in 
einem Industriegebiet und wir suchten zusammen mit Peter die 
entsprechende Hausnummer an den abweisenden Betongebäuden 
aus den siebziger Jahren. Plötzlich ein starker Chlorgeruch, der es bis 
ins Innere von Peters neuem Saab schaffte und mich an Hallenbad 
und Badekappen erinnerte. Dann ging die Sirene los. Ein paar Meter 
weiter stand ein Feuerwehrauto und ein Mann mit Gasmaske wässerte 
die Straße mit einem Schlauch. Wild gestikulierend kam ein anderer 
Feuerwehrmann auf uns zu und hob die Gasmaske kurz an, um 
durchs geschlossene Autofenster zu rufen: "Allez…tournez ! …et 
ecoutez la radio !" Peter wendete seinen Saab um 180° und wir fuhren 
in die Richtung zurück aus der wir gekommen waren. Kurz danach 
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sahen wir das Gebäude mit dem Logo des Fernsehstudios. Wir 
parkten unmittelbar vor dem Eingang und rannten in das Gebäude, wo 
sich Menschen in der Eingangshalle die brennenden Augen rieben und 
hustend umherirrten. Bei uns fingen die Symptome erst gerade an. 
Zuerst einen rauen Hals, wie einen Tag bevor man Husten bekommt, 
dann das Brennen in den Augen, das ich als Kind kannte, wenn ich in 
den Sommerferien das erste Mal mit offenen Augen in den 
überchlorten Hotelswimmingpool gesprungen war. Einige hatten schon 
Atemnot und das Radio verkündete über die Lautsprecheranlage, man 
solle die Fenster schliessen und die Klimaanlage ausschalten, wenn 
man eine hatte. Auf keinen Fall das Haus verlassen und die Augen mit 
fließendem Wasser auswaschen. Es wäre Chlorgas aus einer Fabrik 
ausgetreten und mehrere Mitarbeiter seien mit Verätzungen der 
Atemwege ins Krankenhaus eingeliefert worden. Alle hatten Angst, 
auch wenn einige versuchten Witze darüber zu machen. Man wusste 
nicht wie schlimm es wirklich war und noch werden würde. Ich hatte 
schon Tränengas als zufälliger Passant bei den Opernhaus Krawallen 
in Zürich abgekriegt und wusste, dass das Brennen und Kratzen im 
Hals nach einiger Zeit noch schlimmer werden konnte. Da die 
Klimaanlage ausgeschaltet worden war, konnten die Scheinwerfer  im 
Studio nicht eingeschaltet werden, da es sonst zu heiß geworden wäre. 
Die Regie beschloss trotzdem auf Sendung zu gehen und zwar mit der 
Notbeleuchtung, die aus Neonröhren an der Decke bestand, die uns in 
ein kaltes, unvorteilhaftes Licht tauchten. Ein harter Kontrast zu dem 
glamourösen Song den wir vorzutragen hatten. Das Resultat habe ich 
nie gesehen. Danach hatten wir ein paar Pressetermine für Interviews 
in der Genfer Innenstadt. Zusammen mit dem Radioreporter  
verfolgten wir die Gaswolke und versuchten ihr so gut als möglich 
auszuweichen, indem wir einzelne Termine verschoben und die 
Treffpunkte an andere Orte in der Stadt verlegten.

***

Das festival du film policier de Cognac prämierte jedes Jahr die besten 
Kriminalfilme, oder polars, wie die Franzosen sie nannten. Die 
Veranstalter hatten uns für einen Gastauftritt in der alten Destillerie des 
Cognac Fabrikanten Hennessy geladen, wo wir The Captain Of Her 
Heart  vor einem ausgesuchten Publikum und gleichzeitig für das 
französische Fernsehen spielen sollten. Wir wurden in einem kleinen 
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Schlösschen der Familie Hennessy, etwas ausserhalb des Städtchens 
Cognac untergebracht, wo auch der Ehrengast des Festivals, Robert 
Mitchum wohnte. 

In jedem der wenigen Gästezimmer standen zwei Karaffen auf dem 
Nachttisch neben dem alten grand lit. Die eine war mit Cognac, die 
Andere mit stillem Wasser gefüllt. Dazwischen lagen zwei Alka-Seltzer 
Tabletten. Neben dem Fenster stand ein kleiner Sessel und ich fragte 
mich ob sich jemals jemand auf ihn setzten würde, oder ob er sein 
Leben als Kleiderablage verbringen musste, wie die meisten 
Sesselchen, die in der Nähe eines Bettes standen. Ich hängte meine 
Kleider erst einmal in den antiken Schrank neben dem Bett und ging 
dann hinunter in den Salon und hinaus auf die Terrasse wo Robert 
Mitchum in einem Gartenstuhl saß und an einem Whisky nippte. Ich 
hätte gerne das Gesicht des Bediensteten der Hennessy's gesehen, 
als er ihn einem Glas Cognac vorzog. Wir grüßten uns kurz und ich 
setzte mich neben ihn auf einen Liegestuhl. Vor dem Schlösschen lag 
ein Park mit alten Trauerweiden, deren Äste in den nahegelegenen 
Fluss reichten, der sich träge durch die Wiesen des riesigen Parks 
wand. Der Wasserstand war hoch und ein Teil der Auen bereits 
überschwemmt. Wir saßen schweigend da und guckten zum Wasser 
hinunter. Nach einer Weile schüttelte Robert Mitchum den Kopf und 
bemerkte gelangweilt: 

Man wartet hier und wartet und schaut auf den Fluss, bis eines Tages 
eine Leiche vorbeitreibt …..und wenn das passiert, ist man überhaupt 
nicht überrascht.

Ich überlegte aus welchem Film das stammen könnte, aber es fiel mir 
keiner ein. Am frühen Abend nahmen Felix, Peter und ich gemeinsam 
mit Robert Mitchum, seiner Frau und seiner jugendlichen Tochter an 
einem großen ovalen Tisch im Esszimmer ein leichtes Menü zu uns 
und die Mitchum Tochter beschämte uns mit ihrem eleganten 
Abendkleid und ihren schwarzen Satinhandschuhen, die ihre zierlichen 
Ellenbogen bedeckten. Danach wurde der Hollywood Star in die 
Destillerie zu seinem Interview gefahren. Wir verfolgten das Ganze 
etwas später bei einem Cognac oder zwei in dem kleinen Salon am 
Fernseher. 
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TV Moderator: Welche neuen Filme haben sie kürzlich gesehen und 
wie finden sie die Filme von heute generell ?

Mitchum: Ich gehe nicht mehr ins Kino.

TV Moderator: Oh, und warum nicht ?

Mitchum: Ich finde nie einen Parkplatz.

Nach unserem Auftritt am nächsten Tag fand eine große Party statt zu 
der wir eingeladen waren. Leider mussten wir am anderen Morgen 
zurück nach Paris und der Flieger vom Flughafen in Bordeaux, auf den 
wir gebucht waren, ging zu einer unmenschlichen Uhrzeit. Ich hatte 
mich auf einen frühen Abend eingestellt, als ich von einer eleganten 
jungen Dame an ihren Tisch gebeten wurde. Sie stellte mir den Erben 
von Martell vor, der anderen großen Familie der Cognacbrenner. Wo 
ich denn wohnen würde, wurde ich gefragt und als der Name 
Hennessy fiel schauten sich alle an dem Tisch kurz an und fingen an 
mich zu Vereinnahmen. Nach dem dritten Cognac entschuldigte ich 
mich mit der Begründung wir müssten Morgen sehr früh mit dem 
ersten Flieger zurück nach Paris, wo wir in einer Fernsehshow 
auftreten würden. Der junge Martell fragte mich wann ich den 
spätestens in Paris sein müsste. Unsere Proben waren erst am 
späteren Nachmittag. Er sagte wir sollten um zehn Uhr morgens 
startbereit sein und er würde uns garantieren, dass wir rechtzeitig in 
Paris wären. 

Als wir am anderen Morgen mit unserem Gepäck vor das Schlösschen 
traten stand bereits eine Limousine mit Fahrer bereit. Wir fuhren zu 
einem kleinen Privatflugplatz, wo ein Learjet mit einem großen M auf 
dem Heckflügel zum Start bereit war. Im Flugzeug gab es frische 
Croissants und einen köstlichen Kaffee. Ausser den beiden Piloten 
waren nur wir Drei und die Stewardess an Bord. Die wenigen 
cognacfarbenen Ledersitze waren nicht nur bequem, ich konnte sogar 
meine Beine ausstrecken. Eine Weile später landeten wir in Le Bourget 
in der Nähe von Paris, wo sich viel Prominenz in der eleganten Abflug 
Lounge tummelte. Ich verstand nun, dass Fliegen nicht gleich Fliegen 
bedeutete.
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***

Die wahrscheinlich populärste Unterhaltungssendung der 80er Jahre 
im französischen  Fernsehen war  Champs-Elysées mit Michel Trucker. 
Wir waren eingeladen den Captain als Halbplayback aufzuführen, d.h. 
die Musik sollte vom Band eingespielt werden, während ich dazu live 
sang. Die Sendung wurde von über 10 Millionen Zuschauern gesehen 
und die Vorstellung, dass ich am Abend als einziger live aufgenommen 
werden sollte, während die anderen Musiker in der Band sich 
zurücklehnen konnten und nur so taten als würden sie spielen, machte 
mir nicht nur schlechte Laune, sondern mir wurde richtig übel vor 
Lampenfieber. Ich hasste Halbplaybacks. Entweder Vollplayback, wo 
ich nur mimen musste, was ich im Fernsehen immer bevorzugte, da 
ich der Meinung war, dass es nur beim Radio gute Tontechniker gab, 
oder ganz live, wo man als Band homogen auftritt und alle sozusagen 
im gleichen Boot saßen und versuchten mit Anstand über die 
dreieinhalb Minuten zu kommen. Musikauftritte im Fernsehen sind 
sowieso problematisch, da keine wirkliche Konzertatmosphäre im 
Studio entstehen kann und man keine Zeit hat sich warm zu spielen 
und das Publikum zu spüren. Auf der Bühne in einem Club oder einer 
Konzerthalle ist das ganz anders. Da entstehen im Idealfall 
unvergessliche, magische  Momente und im Normalfall eine warme,  
angenehme Atmosphäre, die von den positiven Erwartungen der 
Konzertbesucher aufgeladen wird. 

Schon in der Limousine vom Hotel Regina, wo wir meistens abstiegen, 
wenn wir in Paris waren, zum Aufzeichnungsort, einem Theater an den 
Champs-Elysées, war ich nervös und es wurde nicht besser je näher 
der Auftritt rückte. Kurz bevor ich auf die Bühne musste, wurde mir 
Johnny Hallyday, der französische Elvis Presley, vorgestellt und es 
blieb ihm nichts anderes übrig, als meine schweissnasse Hand zu 
drücken. In meinem Kopf rauschte es nur noch und ich versuchte mir 
krampfhaft vorzustellen wie ich mich vor diesem Auftritt drücken 
konnte. Ich zog einen gebrochenen Finger in Erwägung, aber die 
akustische Gitarre, die ich in dem Song spielte, kam ebenfalls vom 
Band. Es half nichts, ich musste singen. Bei der Probe hatte ich 
anfangs Probleme mit der Intonation gehabt, da die Techniker aus 
ästhetischen Gründen keine Monitorlautsprecher auf die Bühne gestellt 
hatten. Der einzige Lautsprecher, der in meine Richtung zeigte, war 
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eine schwarze Kugel, die ungefähr fünf Meter von mir entfernt an der 
Decke hing. Es war schwierig den eigenen Gesang mit dem 
Halbplayback zusammen zu hören und ich sang mehr aus dem 
Gedächtnis als zu dem was ich hören konnte. Als ich dann am Abend 
auf dem Barhocker auf der Bühne im Scheinwerferlicht saß und das  
Sopransaxophon zum Zeichen meines Einsatzes ertönte, tauchte ich 
wie in Trance  in das wohlbekannte Lied ein und wachte erst mit dem 
Schlussapplaus wieder auf. Die Leute fanden es toll und kauften am 
nächsten Tag die Platte wie frische Baguette.

***

Mitte Februar 1986 fuhren wir in einem Mietwagen von Mailand ans 
Festival di Sanremo, das jedes Jahr im Teatro Ariston die besten 
italienischen Sänger und Sängerinnen auswählte. Wir waren 
zusammen mit Sting, Spandau Ballet, Prefab Sprout, Fine Young 
Cannibals, Mr. Mister, Falco, Talk Talk und Depeche Mode als Gäste 
eingeladen, aber nahmen, wie alle internationalen  Künstler, nicht am 
Wettbewerb teil. Auf der Autobahn über einen Pass, bevor man von 
der Emilia Romana an die Riviera kommt, fing es an zu schneien und 
der rote Ferrari Testa Rossa, der uns vor einer halben Stunde mit 
doppelter Geschwindigkeit überholt hatte, fuhr nun nur noch halb so 
schnell wie wir und fing ein paar Meter vor uns an zu schlingern, bis er 
plötzlich wie in Zeitlupe Walzer tanzte und dann sanft gegen eine 
Leitplanke stieß, bevor er stehen blieb. Es hatte etwas Erhabenes, den 
sich langsam drehenden Boliden durch die großen Schneeflocken zu 
beobachten, vorsichtig Abstand wahrend, wie zu einem gefährlichen 
Raubtier. 

In Sanremo wohnten wir in einem alten, etwas heruntergekommenen 
Luxushotel aus der Belle Epoque. Als wir am späten Nachmittag zu 
unserem Auftritt mit einer abgedunkelten Limousine vor dem Teatro 
Ariston vorfuhren, kreischten die Fans, die sich vor dem Eingang 
aufgebaut hatten laut und ausgiebig. Das erhabene Gefühl dauerte 
genau so lang an bis die nächste Limousine ankam und die wartenden  
Mädchen von Neuem kreischten. Dass die Hysterie nicht unbedingt 
uns galt, auch wenn wir gerade hinter Sting Platz 2 der italienischen 
Hitparade belegten, war zu verkraften, da das Gekreische 
offensichtlich eher der Limousine galt, als  ihrem Inhalt. 
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Nach einem hervorragenden Fischessen in einem Sterne Restaurant 
am folgenden Tag, ging es weiter nach Rom, wo wir mit Michael 
Douglas zusammen in der Sonntagssendung Domenica In auftraten. 
Michael trug Sonnenbrille und nahm sie auch während der ganzen 
Sendung nicht ab. Felix und ich traten ohne Sonnenbrille auf, was ich 
etwas später gleich bereute. Als während der Sendung das Publikum 
nach dem ersten Refrain anfing zu applaudieren, hörte ich auf zu 
singen und Gitarre zu spielen, da ich dachte in Italien wären die 
Showeinlagen halt einfach kürzer als anderswo. Erst als der Regisseur 
verzweifelt mit den Händen ruderte, begriff ich, dass für ihn der Song 
doch noch nicht zu Ende war und so sang ich etwas verlegen das Lied 
bis zum bitteren Ende durch. Diesen faux pas machte ich nur einmal. 
Als ich neulich wieder einmal bei dem italienischen Staatssender Rai 1 
einen Fernsehauftritt hatte, spielte ich souverän weiter, als der Applaus 
mitten im Song einsetzte. Ich frage mich aber bis heute warum kein 
Regisseur mich jemals auf diese länderspezifische Eigenart 
aufmerksam gemacht hatte. Ich meine natürlich vor dem Auftritt und 
nicht erst nachher, wie damals bei Domenica In. 

Festival di Sanremo am Samstag und Domenica In am Sonntag hieß, 
dass es nach diesem Wochenende praktisch keinen Italiener gab, der 
unsere Gesichter und vor allem den Song The Captain Of Her Heart 
nicht kannte. Das bekam ich zu spüren, als ich anstatt mit Felix und 
den Musikern zurück nach Zürich flog, mit meiner Freundin ein 
romantisches Wochenende in Venedig verbringen wollte. Ich konnte 
keine Gondel besteigen, ohne dass italienische Touristen mich 
erkannten und von den unzähligen Brücken hinunterriefen: Eh 
Capitano ! Che brano molto bello ! Ich gab mir redlich Mühe vor meiner 
Freundin so zu tun, als fände ich es höchst unangenehm und würde 
mich belästigt fühlen.

***

Peter's Pop Show war in den Achtzigerjahren eine Riesenveranstaltung 
am Ende jedes Jahres, in der alle wichtigen Künstler auftraten, die in 
dem vergangenen Jahr in Deutschland in der Hitparade waren. Die 
Show wurde in einer Halle mit über 20 000 Zuschauern im Ruhrgebiet 
für das ZDF aufgezeichnet. Jeder Künstler durfte Vollplayback zwei 
Songs vortragen. Live zu spielen war unmöglich, bei der großen 
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Anzahl der Acts. Die Umbaupausen hätten die ohnehin schon lange 
Veranstaltung ins Unendliche verlängert. Das erste Mal als wir 
eingeladen wurden, mussten oder besser durften wir unsere 
Garderobe mit Whitney Houston teilen. Die Halle diente im Winter als 
Icehockeyhalle und die Garderoben waren r ingförmig im 
Untergeschoss angelegt. In einem dieser schmucklosen Räume hatten 
die Veranstalter einen Paravent für Whitney Houston aufgestellt, damit 
die amerikanische Künstlerin nicht in Ohnmacht fallen würde, wenn sie 
als Frau ihre Garderobe mit zwei Männern teilen musste. Sie war 
gerade mal zwanzig und das erste Mal in Europa. Niemand kannte sie 
hier, aber das sollte sich schlagartig ändern. Bei der Probe zu den 
Vollplaybackaufnahmen hatte der Tontechniker heimlich ihr Mikrofon 
aufgedreht und nun standen wir um das Mischpult herum und hörten 
ihrer Originalstimme, die aus den Monitorlautsprechern kam mit 
offenem Mund zu. Es war kaum zu glauben, dass dieses zarte, 
reizende Wesen die Quelle dieser unheimlich berührenden Stimme 
war. In der Garderobe hatte sie mir ihre Beine gezeigt und mich 
lächelnd gefragt, wie ich ihr Kleid finden würde. Ihre Managerin hatte in 
rauem Ton für mich geantwortet und gesagt, dass sie Scheisse 
aussehen würde wie immer. Das war wohl ein Spiel zwischen den 
Beiden, das ich weder verstand noch besonders lustig fand.

Zwei Jahre später waren wir wieder in der Show, dieses Mal mit Devils 
Ball und Gliding. Anja stand als Backgroundsängerin ebenfalls auf der 
Bühne und verzauberte mit ihren vollen Lippen den Kameramann, der  
am liebsten die ganze Zeit auf sie gehalten hätte. Unsere Plattenfirma 
hatte einen Reisebus gemietet, um die vierzehnköpfigen Kool & The 
Gang, Gianna Nannini und uns vom Hotel zur Halle und wieder zurück 
zu fahren. Peter, der auch Gianna betreute, war ebenfalls mit dabei. 
Kool & The Gang war eine Veranstaltung für sich. Die komplette Band 
gab es doppelt. Nur der Sänger war einmalig. Eine Truppe bearbeitete 
den pazifischen Raum und eine andere Europa und Amerika. Der 
Sänger hatte nie Pause und verbrachte ungefähr 360 Tage im Jahr auf 
der Bühne. Das erzählten uns die Musiker nach dem Auftritt, als sie mit 
uns an einem langen Tisch im Hotel aßen und mit ihren Handys ihre 
Frauen zuhause anriefen. Felix war immer dagegen gewesen auf 
Tournee zu gehen. Er hatte Angst, dass der original Double-Sound 
nicht auf die Bühne transportiert werden könnte. Auf jeden Fall nicht 
ohne großen Aufwand. Ich sah das etwas lockerer und war mir sicher, 
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dass es zwischen dem Unterhaltungsunternehmen Kool & The Gang 
und einer nicht funktionierenden Live Band im kleinen Stil noch viel 
dazwischen gab was gut zu realisieren gewesen wäre.

***

Mit Barcelona hatte ich immer meine Probleme und Barcelona mit mir. 
Dabei fing alles ganz gut an. Wir traten für eine Fernsehsendung in 
einem etwas heruntergekommenen Theater, zusammen mit einer 
englischen Band und dem damals knapp zwanzigjährigen Eros 
Ramazotti auf. Am Ende der Sendung gab es noch eine kleine 
Modenschau, bei der das damalige Kultmodel Pat Cleveland aus ihrem 
Auftritt eine Solo-Tanzperformance machte und die Zuschauer mit 
einer Mischung aus Louise Brooks und Josephine Baker verzauberte. 
Nach der Sendung, gegen Mitternacht gingen Felix und ich mit den 
Leuten von der spanischen Plattenfirma in ein typisch baskisches  
Restaurant zum Abendessen. Eine Uhrzeit, die für Barcelona normal 
ist . Danach in eine Bar und noch in eine Bar und noch in eine andere 
Bar, bis Felix und ich uns dann gegen fünf Uhr morgens, ziemlich 
angetrunken, ins Hotel zurückzogen. Als ich allein im Hotelzimmer auf 
den Balkon trat wusste ich, dass ich jetzt unmöglich schlafen konnte. 
Also ging ich wieder runter auf die Straße und schlenderte ziellos durch 
die milde Nacht. Es war schon nach fünf und auf den Straßen waren 
immer noch viele Autos unterwegs. Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite standen ein paar Nutten in offenen Pelzmänteln mit 
Bikinis darunter und rauchten. Ich weiss bis heute nicht warum ich die 
Straßenseite wechselte, denn ich war noch nie zuvor zu einer Nutte 
gegangen. Die größte in der Gruppe war eine schlanke vollbusige 
Latina, mit leicht getönter Haut und langen schwarzen Haaren. Ob die 
Brüste echt waren, konnte ich von meiner Straßenseite aus nicht 
sehen, aber im Moment interessierte mich das auch nicht. Sie hakte 
sich bei mir ein und wir gingen unter dem Gelächter ihrer Kolleginnen 
zu ihrem Apartment, was sich ein paar Straßen weiter in einem 
hässlichen Neubau befand. Sie servierte mir einen unnötigen Drink, 
machte etwas ähnliches wie ein Striptease und präsentierte mir 
schlussendlich die Überraschung, die aus einem klitzekleinen Penis 
zwischen ihren gebräunten Schenkeln bestand. Ich fand das überhaupt 
nicht komisch, obwohl ich heute darüber lachen kann. Als sie merkte, 
dass ich etwas ganz anderes erwartet hatte, versuchte sie mich aus 
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einer Mischung von Scham und Trotz doch noch zu verführen, was ihr 
aber nicht gelang. Ich war erleichtert, als sie es endlich einsah. Dann 
begleitete ich sie zu ihrem Stammplatz zurück und es war mir egal, 
dass wir mit höhnischem Applaus von ihren Kolleginnen empfangen 
wurden. Ihr Stolz, dass ich sie zurückgebracht hatte war nicht gespielt 
und das rührte mich und half mir, mich etwas besser zu fühlen. 
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Barcelona 2

Jahre später machte ich einen zweiten Versuch Barcelona zu mögen. 
Ich war inzwischen verlobt und lebte in Paris. Etwas übersättigt vom 
Nachtleben in der französischen Metropole hatten meine Verlobte und 
ich die Idee ein Wochenende in der spanischen Hafenstadt zu 
verbringen. Meine Verlobte hatte bevor wir uns kannten, ein paar 
Monate lang als Model in der Stadt gearbeitet und kannte sich recht 
gut aus. Wir nahmen das Taxi von unserer Wohnung im 18ten 
Arrondissement zum Flughafen Charles de Gaules und waren wie 
meistens zu früh zum einchecken. Als wir endlich unser Gepäck auf 
das Band neben dem Air France Schalter stellen durften, teilte man 
uns mit, dass unser Flieger nach Barcelona vom Flughafen Orly im 
Süden von Paris abflog und nicht von Charles de Gaules, dem 
Flughafen weit ausserhalb, nördlich der Stadt. Wir hatten ungefähr 
eine Stunde bis zum Abflug. Zum Glück erwischten wir sofort einen 
Shuttle Bus, der die beiden Flughäfen in halbstündlichen Abständen 
bediente und kamen rennend und völlig verschwitzt noch rechtzeitig 
zum Gate in Orly. In Barcelona gelandet, fehlte das Gepäck meiner 
Verlobten. Alle Kleider, Schuhe, Kosmetik, einfach alles ausser Geld 
und Pass waren in der verloren gegangenen Reisetasche. Wir 
hinterlegten unsere Hoteladresse beim Lost & Found Schalter und 
nahmen ein Taxi in die Stadt. Der Taxifahrer hatte das Radio 
eingeschaltet, lauschte den Nachrichten und schaute betroffen aus 
dem Fenster. Ob wir es schon gehört hätten? Die ETA hatte eine 
Autobombe in einer Tiefgarage unter einem Einkaufszentrum 
gezündet. Es gab viele Tote und Verletzte, vor allem Frauen und 
Kinder. Als das Taxi vor dem Hotel hielt griff sich meine Verlobte an 
den Po und schrie entsetzt auf. Ihr Hinterteil war nass. Offensichtlich 
hatte ein Fahrgast auf ihren Sitz uriniert. Ob dies in Zusammenhang 
mit den schockierenden Nachrichten stand interessierte uns im 
Moment wenig. Meine Verlobte wollte nur so schnell als möglich aus 
ihren Kleidern raus und unter die Dusche. Sie wusch Hose und 
Unterwäsche im Bad unseres Hotelzimmers mit Shampoo für die Gäste 
aus und hängte die Kleider zum trocknen in die Dusche, wo sie sie mit 
dem Föhn bearbeitete, bis sie einigermaßen trocken waren. Danach 
legten wir uns ins Bett um uns etwas auszuruhen, da das Nachtleben 
in Barcelona ja bekannterweise sehr spät begann und schliefen sofort 
ein. 
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Mitten in der ersten Schlafphase klingelte das Telefon und gleichzeitig 
ging der Feueralarm im Hotel los. Der Concièrge bat uns eindringlich 
sofort das Hotel zu verlassen, da es eine Bombendrohung gebe. Wir 
zogen uns, noch zittrig von dem Kurzschlaf, so schnell als möglich an 
und rannten hinaus auf den Hotelflur, wo andere Gäste im 
Büstenhalter und mit offener Hose an uns vorbei die Treppe hinunter 
zur Lobby und dann durch die Drehtür auf die Straße stürmten. Dort 
blieben alle stehen und schauten an der Jugendstilfassade empor. 
Wahrscheinlich warteten sie, bis das Hotel auf sie herabstürzte. Ich 
fand das keine gute Idee und zog meine Verlobte um die Ecke in eine 
Querstraße wo wir uns erschöpft in ein Straßencafé setzten. Sie hatte 
einen kleinen Prada Rucksack dabei und das Einzige, ausser ihrem 
Reisepass, was sie in der Eile eingepackt hatte, war ihr heiß geliebter 
Strohhut. Wir lachten darüber, aber waren uns einig, dass wir auf 
keinen Fall wieder ins Hotel zurückkehren wollten, falls die 
Bombensuche erfolglos verlief. Es wurde natürlich keine Bombe 
gefunden und man teilte uns mit, dass es sich wahrscheinlich um einen 
Falschalarm gehandelt habe. Wir einigten uns, dass wir uns die Nacht 
in den Clubs um die Ohren schlagen würden, um nicht im Hotel 
schlafen zu müssen und ich buchte unseren Flieger um, auf den 
Ersten am nächsten Morgen. Allerdings war es erst acht Uhr abends 
und vor zehn Uhr bekam man nicht einmal etwas zu Essen in 
Barcelona. Die Aufregung und der unterbrochene Schlaf im Hotel hatte 
uns müde gemacht. Im ersten Nachtclub waren wir um eins immer 
noch die einzigen Gäste und um drei Uhr morgens füllte sich der 
zweite Club nur ganz langsam. Um vier konnten wir einfach nicht mehr 
und wollten nur noch schlafen. Dieses Gefühl war plötzlich stärker als 
die Angst vor einer Bombe und wir kehrten ins Hotel zurück, wo wir uns 
sofort in einen tiefen, traumlosen Schlaf verabschiedeten. Als wir 
aufwachten war es bereits zu spät fürs Frühstück und für den ersten 
Flieger sowieso. 

Im Flughafen El Prat de Llobregat lief die Klimaanlage auf Hochtouren 
und es war eiskalt. Ich erinnerte mich, wie ich Anfang der 
Siebzigerjahre eine Nacht auf dem Weg nach Ibiza hier verbracht 
hatte, um ein Hotelzimmer zu sparen und halb erfroren am andern 
Morgen auf die Fähre ging. Jetzt waren wir auf der Standby Liste nach 
Paris und langweilten uns bis abends um vier, als wir es endlich auf 
einen Flieger zurück in die Stadt an der Seine schafften, die wir noch 
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nie zuvor so sehr vermisst hatten. 



112

DOU3LE

Für die erste Vorbereitungsphase zum zweiten Album von Double 
nisteten wir uns zwei Wochen in ein altes Hotel am Vierwaldstädtersee 
ein. Das Hotel gehörte den Eltern eines Mitarbeiters unseres 
Managements und stand im Winter leer. Die unzähligen Zimmer 
wurden aus Kostengründen nicht beheizt und wir hatten unsere 
Instrumente in einem kleinen Saal aufgestellt, den wir mit einem 
Elektroofen notdürftig wärmten. Viel Kreatives kam dabei nicht heraus. 
Es war ungemütlich und irgendwie trist in dem verlassenen Gebäude. 
Wenn das Wetter gut war fuhren wir lieber mit der kleinen 
Zahnradbahn auf die nahe Rigi und blickten hinunter ins Tal und über 
den fünfarmigen See bis zum Gotthardmassiv, hinter dem sich eine 
wärmere Welt verbarg. Dorthin sind wir dann für einen Monat zur 
eigentlichen Vorproduktion gereist. 

Peter, der auch die italienische Sängerin Gianna Nannini betreute, 
hatte uns über einen Mailänder Kontakt ein Haus in der Nähe von 
Recco, südlich von Genua, direkt am Meer gemietet. Das Haus hatte 
im Souterrain ein kleines Aufnahmestudio und wir wurden von einem 
ungleichen Haushälterpaar umsorgt. Der Koch war ein Argentinier mit 
einer viel zu jungen Freundin, die ihn demnächst verlassen wollte, was 
ihn schwermütig machte. Dann war da noch John, der englische 
Tontechniker, der an starkem Heimweh litt und ein gutmütiger 
schwarzer Labrador, der dem deutschen Schäferhund des Nachbarn 
durch den Zaun gerne auf den Kopf pinkelte, wenn jener ihn anbellte 
und versuchte ihm Angst einzujagen. Recco war ein kleines ligurisches 
Städtchen mit einem Fischerhafen. Zu Fuss erreichte man es von 
unserem Haus aus in einer halben Stunde. Der argentinische Koch 
verpflegte uns drei Mal am Tag und wir hatten das Gefühl wir wären 
pausenlos am Essen. Wenn wir mal eine Mahlzeit auslassen wollten, 
oder einen kleinen Ausflug machten war er beleidigt. Ich saß oft in dem 
kleinen Park vor dem Haus, schaute aufs Mittelmeer und verdaute die 
viel zu opulenten Mahlzeiten. An einem dieser Tage, Felix war mit 
seinem Auto auf Erkundungsreise im Landesinnern, klimperte ich auf 
meiner Gitarre und das kleine Lied Wrong Time entstand in seiner 
Gänze innerhalb von zwei Stunden, Aufnahme inklusive. Das wars 
dann aber auch schon. Mehr fiel mir in Recco nicht ein.
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Ich war in diesem sonnigen November 1986 mit dem Kopf und dem 
Herzen sowieso nicht hundertprozentig bei der Sache. Ich hatte mich 
kurz vor der Abreise nach Italien unsterblich verliebt. Sie war ein 
deutsches Model aus Hamburg, das ich bei einer Modenschau durch 
gemeinsame Freunde kennengelernt hatte. Sie lief an dem Abend 
nicht auf dem Laufsteg, sondern war wie ich, als Zuschauer 
gekommen. Wir lästerten gemeinsam über die anderen Models und 
waren den ganzen Abend unzertrennlich. Wir klebten aneinander wie 
zwei Magnete und ich war fasziniert, wie viel Witz aus solch sinnlichen 
Lippen sprudeln konnte. Ich sah sie danach wieder, obwohl ich in einer 
langjährigen Beziehung war und verliebte mich unaufhaltsam in sie. 
Meine damalige Freundin Claudia war auf einer Fotoreise in den USA 
und kam erst eine Woche nach meiner Abreise nach Italien zurück. Ein 
paar Tage später reiste sie zu mir nach Recco, wo ich ihr von meiner 
neuen Liebe erzählen musste. Das bedrückte mich, aber ich wusste, 
dass ich nach diesem Monat nicht mehr in mein altes Leben 
zurückkehren konnte. Es war schrecklich. Das Verletzen, das Drama, 
dann die Müdigkeit und jede Nacht das laute Gestöhne des 
Argentiniers aus dem Nebenzimmer. Die Betten waren alt und die 
Wände dünn. Aus lauter Verzweiflung verlassen zu werden, bumste 
der Argentinier seine junge Freundin halb zu Tode und weinte danach 
ausgiebig. Claudia und ich lagen lange wach und diskutierten bis wir 
müde und traurig genug waren um uns einzugestehen, dass alles 
gesagt worden war. Wir wollten versuchen Freunde zu bleiben. Das 
war mir fremd und ich glaubte nicht, dass es funktionieren könnte. Es 
hat dann doch funktioniert, aber der Weg war lang und schmerzhaft. 
Dann reiste sie ab und am anderen Tag kam meine große Liebe auf 
dem Flughafen von Genua in der Ankunftshalle auf mich zu. Anja trug 
einen langen braunen Kaschmirmantel und eine Sonnenbrille, die das 
Resultat ihrer Aussprache mit ihrem Freund verbarg. In diesem 
Moment wusste ich, dass ich sie nicht mehr aus meinem Leben lassen 
würde und als wir ein paar Tage später in Portofino vor der Kapelle auf 
dem kleinen Hügel eng umschlungen auf das Meer schauten, blieb die 
Zeit stehen.

Die eigentlichen Aufnahmen für das Album DOU3LE fanden im 
Powerplay Studio bei Zürich statt. Ich wohnte schon in Paris und 
musste nun in der Stadt in der ich geboren war und dreiunddreissig 
Jahre gelebt hatte im Hotel übernachten. Das fühlte sich irgendwie 
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falsch an und was sich noch falscher anfühlte war die Disco im 
Untergeschoss des Hotels, die ihre Bässe gnadenlos in mein Bett 
hämmerte. Ich hasste das Hotel und ich hasste das Studio, das 
zwanzig Autominuten von Zürich entfernt an einem kleinen hübschen 
See lag, denn ich hatte keinen Führerschein und war auf Felix als 
Fahrer angewiesen. Dennoch versuchte ich das Beste draus zu 
machen und motivierte mich mit der Musik die wir aufnahmen. Bis zu 
dem Tag als wir den Violinisten Michael Urbaniak einflogen um das 
Thema des Songs Devils Ball mit der Geige zu spielen. Die Idee war, 
dass ein Teufelsgeiger das Thema und ein Solo spielte und dem Song 
einen luziden osteuropäischen verlieh. Wie so oft sind Ideen am 
Besten, wenn sie im Kopf bleiben, denn als das Thema von Urbaniak 
gespielt wurde, funktionierte es einfach nicht mehr. Wir versuchten hin 
und her, bis er schliesslich ein unförmiges Instrument aus einem 
kleinen Koffer zauberte und es mit einem Verstärker verkabelte. Der 
Klang der aus dem Lautsprecher dröhnte hatte nichts mehr mit einer 
Violine zu tun. Eher noch mit einer verzerrten Gitarre. Osteuropa 
rückte in weite Ferne und das einzig teuflische daran war, dass es 
Felix und Peter gefiel, während ich die Welt nicht mehr verstand. Ich 
hielt mich aus Höflichkeit etwas zurück und ließ den Geiger geigen, 
aber als er wieder abgereist war, machte ich meinem Unmut Luft. Die 
Grundidee war dahin und das Lied war nahezu ein instrumental Stück 
geworden. Zwei Verse, kein Refrain und ein ellenlanges wildes 
Geigensolo machten aus einem Song mit Hitpotenzial ein……ich weiß 
bis heute nicht was. Beim Mischen im Studio von Pink Floyd in London 
versuchte ich das Stück mit der Idee zu retten, dass Herb Alpert das 
Thema auf seiner unverkennbaren Trompete spielte, in der Hoffnung, 
wir könnten uns anschliessend ganz von der Geige verabschieden. Als 
ich ein kleiner Junge war lief Herb Alpert's Musik fast jeden Tag im 
Mittelwellen Radio. Dann schnappte mich meine Mutter und tanzte mit 
mir in der Küche zu Lonely Bull und Tijuana Taxi und drehte und 
wendete mich dabei wie eine Puppe. Manchmal stand ich in Socken 
auf ihren Füssen und war ihre Marionette. Sie war eine gute Tänzerin 
und konnte auch ohne Probleme die Rolle des Mannes beim Tanzen 
übernehmen. Ich genoss die Wärme ihres Körpers und ihren 
weiblichen Duft. Bei Spanish Flea war ich dann zu alt für die Tanzerei 
in der Küche und es war mir peinlich, wenn meine Mutter mich an sich 
zog. Ich entzog mich ihr mit einem schlechten Gewissen. Schade, dass 
sie zwanzig Jahre später Herb Alpert's Trompete im Duett mit meiner 
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Stimme nicht mehr hören konnte. 

Die elektrische Geige blieb auf Devils Ball und der Song kam nur in 
England in die Hitparade. Das reichte aber offensichtlich nicht um 
Double vor dem Etikett des One Hit Wonders zu verschonen.
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End Of Double

Ich lebte bereits zwei Jahre in Paris als Felix und ich für ein drittes 
Album nach München ins Studio gingen. Wir arbeiteten zum ersten Mal 
mit einem Produzenten zusammen, oder versuchten es jedenfalls. 
Felix und ich hatten recht unterschiedliche Vorstellungen wie es mit 
Double weitergehen sollte, deshalb willigten wir ein, eine neutrale dritte 
Person in den Entstehungsprozess miteinzubeziehen. Felix wollte mehr 
cinematographische Klanglandschaften kreieren und das Instrumentale 
stärker in den Vordergrund stellen, während ich nach dem Album 
DOU3LE  wieder zurück zum kompakten Popsong wollte, wie es uns 
auf dem ersten Album Blue sehr erfolgreich gelungen war. Früher 
hatten wir immer einen Weg gefunden unsere unterschiedlichen 
Auffassungen einem größeren Ganzen, nämlich dem Song, 
unterzuordnen, aber irgendwie stimmte die Chemie nicht mehr und wir 
waren viel zu viel mit technischem Kram, wie dem Transferieren von 
einzelnen Sequenzen in neuere Computerprogramme beschäftigt, als 
dass wir wirklich kreativ wurden. Ich weiss nicht mehr genau was der 
Auslöser war, aber eines Abends, nach einem ausgebackenen 
Camembert zuviel beim Griechen gegenüber, saßen wir zusammen im 
Aufenthaltsraum des Pilot Studios und waren uns einig, dass jetzt der 
Zeitpunkt gekommen war um das Projekt Double mit Würde zu 
beenden. Wir reisten frühzeitig wieder aus München ab und die Songs, 
die ich für das dritte Double Album mitgebracht hatte, nahm ich zurück 
nach Paris, wo ich sie ein Jahr später auf meinem Soloalbum Single 
veröffentlichte.
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Paris 3

Ich wollte schon immer in Paris, der Stadt des Lichts leben und Anja, in 
die ich mich in Zürich verliebt hatte, wohnte schon ein Jahr mit ihrem 
Freund zusammen in einer Wohnung in der Nähe der Madeleine, aus 
der sie nun zwangsläufig ausziehen musste. Wir mieteten uns im Hotel 
Regina bei den Tuillerien ein Zimmer und versprachen so lange zu 
bleiben, bis wir eine eigene gemeinsame Wohnung gefunden hatten. 
Das nötige Geld für einen längeren Hotelaufenthalt hatte ich, da wir mit 
Double gerade weltweit in den Hitparaden waren. Wir kauften am 
zweiten Morgen nach unserer Anreise den Figaro und studierten bei 
einem Frühstück im Café de Flore die Wohnungsanzeigen. Als ich 
Atelier d'Artiste à Montmartre las, wählte ich sofort am Wandtelefon im 
ersten Stock des Cafés die Nummer unter dem kleinen, unscheinbaren 
Inserat. In zwanzig Minuten konnten wir das Objekt besichtigen. Der 
Makler führte uns in ein sieben Meter hohes Atelier mit einem riesigen 
Nordfenster, das die ganze Breite und Höhe des größten Raumes 
einnahm. Als ich in der Avenue Junot, Nummer 36 aus dem Fenster 
schaute wusste ich sofort, dass ich hier wohnen wollte. Anja musste 
mich nötigen auch noch die obere Etage des Duplex zu besichtigen, 
wo sich das Schlafzimmer und ein kleines Bad befanden.  Ich brauchte 
eigentlich nichts mehr zu sehen. Meine Entscheidung war bereits 
gefallen. Die Formalitäten wurden ein paar Tage später mit dem 
Besitzer geregelt und ich bekam den Schlüssel zu unserer 
Traumwohnung. 

Anja musste wieder zurück nach Zürich, wo sie für einen Modeljob 
gebucht war und ich fing an die Wandbespannung und den Teppich im 
Schlafzimmer rauszureissen und die Wände weiß zu streichen. Ich 
wohnte immer noch im Regina und hatte mir einen blauen Overall 
gekauft, in dem ich jeden Morgen das Hotel Richtung Montmartre 
verließ und abends farbverschmiert und müde wieder zurückkehrte. 
Das Handwerkerleben gefiel mir ganz gut, aber ich hatte Mühe mich 
abends von dem Atelier zu verabschieden und so bestellte ich bei 
Samaritaine ein Doppelbett mit einer Springfederunterlage, die die 
Franzosen Sommier nennen. Das Bett fühlte sich im Showroom des 
Warenhauses gemütlich an, obwohl man ungewohnt hoch lag. Als es 
dann geliefert wurde passte der Sommier nicht durch das schmale 
spiralförmige Treppenhaus und die Lieferanten konnten mir nur die 
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Matratze in die Mitte des großen Raumes stellen. Also schlief ich am 
Boden auf der Matratze, die sieben Meter hohe Decke über mir. Ich 
fühlte mich wie in einer Kirche und genoss die Leere und das Sakrale 
des Raumes, wo wahrscheinlich nie ein Maler ein Bild gemalt hatte. 
Das Atelier war Teil der Cité d'Artistes, einer Überbauung aus den 
frühen Dreissigerjahren, entworfen vom Architekten Adolf Thiers. 
Kleinere und größere Ateliers waren um einen Innenhof angeordnet 
und wir bewohnten eines des größeren mit Blick auf die Avenue Junot. 
Der Innenhof war mit Mosaiken bestückt und war im heißen Pariser 
Sommer eine angenehme kühle Oase, die jeden Morgen und jeden 
Abend von dem portugiesischen Concièrge gewässert wurde. Die 
meisten Bewohner der Cité hatten keine Vorhänge und wenn am 
Abend die Lichter hinter den riesigen Atelierfenstern angingen konnte 
ich erkennen, dass keiner die Räume zum Arbeiten benutzte. 
Jedenfalls sah ich keine Staffeleien und verschmutzte Pinsel, keine 
halbausgedrückten Öltuben und leere Terpentinflaschen und auch 
keine Aktmodelle mit großen Modigliani Mandelaugen, die sich lasziv 
auf dem Sofa räkelten. Wenn ich aus dem Schlafzimmerfenster im 
o b e r e n S t o c k a u f d e n I n n e n h o f s c h a u t e s a h i c h i m 
gegenüberliegenden unteren Atelier links eine Frau, Ende vierzig auf 
einem modernen Sofa sitzen und den ganzen Tag Zeitschriften lesen. 
Sie saß immer auf der selben Stelle und blätterte stundenlang ohne 
aufzusehen. Im mittleren Atelier luden die Bewohner, eine Frau und ein 
Mann, regelmäßig einmal im Monat zwei jüngere Männer an einen 
runden Spieltisch ein und wenn sie nach einer Weile die Vorhänge 
zuzogen, reichten unsere Spekulationen von Strippoker bis russisch 
Roulette. Über uns wohnte eine etwas merkwürdige Frau, die erstmals 
dadurch auffiel, dass sie über Ostern das Radio vierundzwanzig 
Stunden am Tag laufen ließ. Am Ostersamstag ging ich zum Concièrge 
und klagte ihm mein Leid. Sie hatte sich einen Sender ausgesucht, bei 
dem praktisch nur gesprochen und viel gelacht wurde. Gerne witzelten 
die verschiedenen Moderatoren alle gleichzeitig und hatten meistens 
so gegen sechs Uhr morgens am meisten Spaß. Als der Concièrge 
nach mehrmaligem Klingeln die Tür mit dem Zweitschlüssel öffnete 
empfing uns ein kleiner stürmischer Pudel und hoffte auf das Ende 
seines Eremitendaseins. Er sah so aus als hätte er ebenfalls genug 
von den lauten Witzen der Radiomoderatoren. Persönlich 
kennengelernt habe ich die Dame allerdings viel später, als in unserem 
Schlafzimmer Wasser aus dem Wandschrank floss, weil sie vergessen 
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hatte den Hahn am Waschbecken, in dem sie ihr Höschen auswusch, 
zuzudrehen. Der Wasserschaden interessierte sie nicht besonders, 
aber sie warf mir einen vielsagenden Blick zu als ich in ihr Badezimmer 
trat und den Grund des Übels in Form von Chantilly Spitzen im 
Waschbecken schwimmen sah. Sonst wohnten da noch eine Ex-Frau 
von Picasso mit ihrem neuen Mann, einem Wissenschaftler, ein 
österreichischer Fotograf und die Familie Cassini, die unsere 
unmittelbaren Nachbarn waren. Die anderen Bewohner bekam ich in 
den sechs Jahren, wo dort wohnte kaum zu Gesicht. Herrn Cassini 
lernte ich bereits am ersten Tag des Einzugs kennen, als er klingelte 
und ohne Begrüßungsworte auf den Müllsack vor meiner Tür zeigte 
und mit dem Finger wedelte. Seine Frau beobachtete ihn aus sicherer 
Distanz um sicher zu gehen, dass er das was sie ihm aufgetragen 
hatte auch pflichtgemäß erledigte, nämlich mir gleich klar zu machen, 
dass ein Müllsack vor der Tür, auch wenn ich noch mitten im Umzug 
steckte, ein unverzeihlicher faux pas war. Ich rächte mich umgehend 
mit einer Einzugsparty für dreissig Gäste.

Das Leben in Montmartre war dörflich. Die Montmartrois, wie sich die 
Einheimischen nannten, zählten sich nicht zu den Bürgern von Paris. 
Sie lebten auf ihrem butte, auf dem im 3. Jahrhundert die ersten 
Christen enthauptet wurden, zwischen den Touristen in einem 
Paralleluniversum. Es gab wenige Bars und Bistros in denen nur 
Montmartrois verkehrten und wenn sich ein Tourist dahin verirrte 
wurde ihm sehr deutlich zu Verstehen gegeben, dass er unerwünscht 
war. In ganz Paris galt die Regel, dass zuerst das Geschäft im 
Quartier, das am nächsten von der Wohnung entfernt war unterstützt 
werden musste, es sei denn es gab einen triftigen Grund nicht dorthin 
zu gehen. Das galt für den Bäcker, sowie für das Bistro und das 
Haushaltswarengeschäft, als auch für die chemische Reinigung und 
den Käsehändler. Die nächstgelegene Bar von unserer Wohnung in 
der Avenue Junot, hatte den poetischen Namen Au Rêve und war 
touristenfreie Zone. Die Besitzerin rauchte Kette und hatte eine Stimme 
wie Louis Armstrong. Am Anfang war sie sehr abweisend und sprach 
absichtlich schnell und unverständlich, wie die meisten Pariser wenn 
sie mit Ausländern sprachen, aber heimlich beobachtete sie Anja und 
war offensichtlich von ihrem Äusseren angetan. Als wir nach vier 
Wochen immer noch in ihre Bar gingen bemerkte sie lakonisch, dass 
wir unsere Ferien in Paris offensichtlich genießen würden. Ich zeigte 
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mit dem Finger auf die andere Seite des Square Caulaincourt und 
erklärte ihr genau wo wir wohnten. Von da an waren wir willkommene 
Gäste. Nicht so in einem kleinen Restaurant in der Rue Damrémont, 
wo wir eines Abends mit einer Freundin, die schon seit über zwanzig 
Jahren in Paris lebte, beim Essen saßen. Die anderen Anwesenden, 
alles Stammgäste, hatten schon reichlich getrunken als sie plötzlich ein 
altes Widerstandslied aus dem zweiten Weltkrieg zu singen anfingen, 
in das der Wirt ebenfalls einstimmte. Es handelte von französischen 
Ammen die alle Babies stillten, belgische, holländische, sogar 
englische, nur keine deutschen. Die würden sie lieber verrecken 
lassen. Die Schweizer Freundin und ich, hatten mit Anja, die Deutsche 
war, den ganzen Abend hochdeutsch gesprochen und nun bekamen 
wir zu spüren, was ich bisher nur aus Anjas Erzählungen kannte. Einen 
in dieser Generation tief verankerten Deutschenhass, der sich offenbar 
auch noch auf die unschuldige Nachkriegsgeneration ergoss. Als 
Schweizer verliessen wir das Lokal zwar mit erhobenem Haupt, doch 
Anja litt. Ich kannte ihre Geschichten aus New York, wo ihr jüdische 
Taxifahrer ihre eintätowierten Konzentrationslagernummern auf dem 
Handgelenk gezeigt hatten, als sie auf die Frage, woher sie komme, 
naiv mit der Wahrheit geantwortet hatte. Es musste schrecklich sein, 
sich als junge Frau für etwas zu schämen, was man nur aus 
Erzählungen, Büchern und Filmen kannte und genauso tief 
verabscheute wie alle Andern ihrer Generation. Einige Wochen später 
wunderte sich der singende Wirt, der an der Bar im Au Rêve an einem 
Kir nippte, dass uns die rauchende Wirtin wie Freunde empfing und er 
verstand die Welt nicht mehr. Sie war wohl zum Feind übergelaufen. 
Ihre Haare durfte sie dennoch behalten. 

Zwei oder drei Jahre später zeigten wir im Quartier unser 
Neugeborenes, wie es in Montmartre so üblich war. Wir zeigten es 
dem Bäcker, dem Käsehändler und den Leuten auf der Straße, die wir 
kannten, nur der netten Frau in der chemischen Reinigung nicht. Die 
Wirtin des Au Rève jedoch durfte es im Arm halten und die unendlich 
blauen Augen meiner Tochter bewundern, auch wenn sie dabei keine 
Anstalten machte ihre Kippe aus dem Mund zu nehmen. Dass unsere 
Tochter in Paris geboren war und nicht in Deutschland oder in der 
Schweiz und somit Pariserin war, hob unser Ansehen gewaltig. Von 
dem Tag an mussten die jungen Franzosen aufstehen und uns ihren 
Platz in der Sonne vor der Bar überlassen, wenn die Terrasse voll 
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besetzt war. Da verstand die Wirtin mit dem großen Herzen keinen 
Spaß.

Das erste Mal, als ich den Club Les Bains besuchte war 1979 mit 
Arlette, einer Freundin aus Zürich, die in Paris lebte und den DJ im 
Bains Douche, wie der Club damals noch hieß, persönlich kannte. Ich 
hatte gerade meine erste Single Giant Lady veröffentlicht und Arlette 
schaffte es, dass der DJ meinen Song auflegte als ich gerade auf der 
Tanzfläche war. Ich war vor Stolz beinahe ohnmächtig geworden und 
danach war ich so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht durchtanzte. 
Im Morgengrauen gingen wir in die nahegelegenen Hallen, ein Quartier 
das so hieß, weil dort bis vor kurzem die großen Markthallen 
gestanden hatten. Nun klaffte an ihrer Stelle ein riesiges Loch und ich 
erinnerte mich an den Film Don't Touch The White Woman von Marco 
Ferreri, eine Buffalo Bill Westernkomödie, die in dem Loch gedreht 
wurde und vorgab im wilden Westen zu spielen. Wir aßen die 
berühmte, immer viel zu heiße Zwiebelsuppe und danach spürte ich 
wieder den Boden unter meinen Füßen. Als ich dann später in Paris 
lebte, wurde Les Bains zu meinem zweiten Wohnzimmer. In den 80er 
Jahren war der Club die Anlaufstelle internationaler Prominenz, wenn 
sie sich gerade in der Stadt aufhielt. Ich genoss die bevorzugte 
Behandlung an der Eingangstür, nachdem The Captain Of Her Heart in 
Frankreich in den Top 10 und ich in allen wichtigen Fernsehsendungen 
aufgetreten war. Der Eingang des Clubs lag erhöht am Ende einer 
Aussentreppe, auf der ein Pulk von Nachtschwärmern auf ihren Einlass 
wartete. Der Höllenhund am Tor zur Sünde war eine Blondine mit Hang 
zum gleichen Geschlecht, die bestimmte, wen sie als würdig befand die 
heiligen Räume zu betreten und wen nicht. Wenn ein Taxi oder eine 
Limousine vorfuhr, gab sie dem Pöbel von oben zu verstehen sie 
sollten der Prominenz Platz machen und die Wartenden teilten sich wie 
das Meer damals bei Moses. Ich würde jetzt lügen wenn ich 
behauptete ich hätte den Gang die Treppe hoch, an den neidischen 
Gesichtern vorbei, nicht genossen. Drinnen gab es ein Restaurant mit 
Bar und eine Disco im Untergeschoss. Alles eher unspektakulär, wenn 
man davon absah, dass Jack Nicholson in einer Ecke stand und beim 
Whiskytrinken und gleichzeitigen Grinsen in sein Glas biss, oder 
Steven Spielberg sich angeregt mit Roman Polanski unterhielt und ich 
mich fragte worüber, bis ich Jahre später las, dass Polanskis eigene 
Kindheitsgeschichte Spielberg beim Schreiben des Drehbuchs für 
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Schindlers Liste beeinflusst hatte.

Ich führte in Paris ein glamouröses Leben, das mir bald 
selbstverständlich erschien. Ich hatte viel Geld und gab es für teures 
Essen, Champagner und Kleider aus, oder für eine Wohnung an bester 
Lage und luxuriöse Ferien. Ich dachte nicht an später und glaubte, 
dass es mit dem Wohlstand immer so weiter gehen würde. Der Status, 
den ich als Star in Frankreich hatte, war sehr angenehm. Nachdem ich 
in allen wichtigen Fernsehsendungen aufgetreten war, wurde ich 
überall wo ich hinkam bevorzugt behandelt, aber nie von Fans 
belästigt. Dafür war ich dann doch nicht berühmt genug. Die Pariser 
fühlten sich, ähnlich wie die Zürcher, sowieso selbst zu wichtig, um sich 
anmerken zu lassen, dass sie eine bekannte Persönlichkeit erkannten. 
Es gab natürlich Ausnahmen, wie Johnny Halliday, der eine Ikone war, 
oder die ägyptische Sängerin Dalida, die einen fast göttlichen Status 
besaß und völlig zurückgezogen in ihrem Haus in Montmartre lebte. 
Wenn sie, was sehr selten war, beim Italiener gleich über die Straße 
dinierte, war das eine Sensation und sie wurde von potenziellen 
Autogrammjägern abgeschirmt. Ich wohnte mit Anja keine hundert 
Meter entfernt und besuchte den selben Italiener des öfteren. Wir 
saßen im Sommer neben Bruce Springsteen und seiner Freundin am 
Nebentisch auf der Terrasse in dem kleinen Garten und machten uns 
darüber lustig, dass Springsteen einen offenen Wein bestellte, 
nachdem er die Karte für Flaschenweine studiert hatte. Wir waren die 
einzigen Gäste, die ihn überhaupt erkannten. Jean Paul Belmondo war 
Stammgast in dem Lokal und es herrschte keinerlei Aufregung wenn er 
es betrat. Belmondo war in einem anderen italienischen Restaurant im 
achten Arrondissement sogar zusammen mit Alain Delon auf der 
Speisekarte verewigt worden, nachdem er sich dort ein paar Mal 
blicken ließ. Auf meine Frage was der Unterschied zwischen Spaghetti 
Delon und Fettuchini Belmondo sei, antwortete der Kellner, die 
Spaghetti seien fettiger. Bei Dalida war das anders. Sie war erhaben 
und die Bürger verehrten sie. Als sie wenige Monate nachdem ich nach 
Paris gezogen war tot in ihrem Haus aufgefunden wurde, weinte der 
Taxifahrer als er mich fragte ob ich sie als Nachbar vielleicht persönlich 
gekannt hatte. 

Plötzlich saß ich mit dem damaligen Star der Modebranche, Christian 
Lacroix im Penthouse eines Bekannten in der Avenue Montaigne oder 
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ich lag am Swimming Pool des ersten Hauses auf Capri und zählte die 
mit Raubtieren bedruckten Badeanzüge von Jerry Hall, die die 
achtzigjährige Millionärin Rose aus London jede Stunde wechselte und 
Anja und mir stolz präsentierte. Das Abgehobene daran war mir gar 
nicht bewusst und wenn sie uns in die Mitte des Restaurants 
Capannina auf Capri oder des Relais Plaza in Paris setzten, damit die 
alten Stammgäste, die ihre Plätze auf den Bänken an den Wänden 
hatten,  das Frischfleisch betrachten konnten, dachte ich nicht weiter 
darüber nach. Ich fand alles an meinem neuen Leben folgerichtig, 
denn in der Mitte des Geschehens auf dem Präsentierteller zu sitzen, 
war mir als Einzelkind schon früh vertraut gewesen.

Im Bois de Boulogne lag ein alter Bunker halb im Boden vergraben. Er 
diente den deutschen Besatzungstruppen nach der Invasion als 
Kommandozentrale. Später wurde er zu einem Tonstudio ausgebaut 
und ich bezog im Sommer 1989 das Studio B für die Vorproduktion 
meines ersten Solo Albums Single. Als Produzent war Michael Pela mit 
im Boot, der auch Sade produzierte und DOU3LE für uns gemischt 
hatte. Es war etwas merkwürdig in dem heißen Pariser Sommer in 
einem Erdloch zu sitzen und ganz allein auf mich gestellt die Basis für 
ein Album aufzunehmen, das nachher von Studiomusikern in London 
nochmal neu eingespielt werden sollte. Diese Vorgehensweise 
verstehe ich heute auch nicht mehr, aber damals schien sie mir richtig. 
So verbrachten Michael und ich drei Wochen im Bunker, als draussen 
die Sonne schien und ganz Paris in den Boulevard Cafés das Leben 
genoss und den Mädchen in Sommerkleidern hinterherschaute. Im 
August mietete ich ein Haus in Hampstead, von wo aus ich einen 
Monat lang jeden Tag mit dem Taxi in die Livingston Studios im 
Norden Londons fuhr und spät nachts wieder ins Haus nach 
Hampstead zurückkehrte, wo Anja sich zu Tode langweilte. Der erste 
Tag im Londoner Studio fing etwas merkwürdig an, als der 
Schlagzeuger Charlie Morgan, der auch bei Elton John spielte, mit 
einem Gips am rechten Bein erschien und behauptete das wäre 
überhaupt kein Problem. Er setzte sich geradewegs ans Schlagzeug 
und legte los um den Produzenten und mich zu beruhigen. Das gelang 
ihm sogar, denn ich wusste nicht wie er ohne Gips spielte. Auf jeden 
Fall war ich beeindruckt. Die anderen Musiker waren äusserlich 
unverletzt. Das tief traurige Trompetensolo von Guy Barker allerdings, 
ließ auf unsichtbare Verletzungen schließen und trieb mir Tränen in die 
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Augen. Dann waren wir alle gespannt auf Paul Jones, den früheren 
Sänger von Manfred Mann, der nach seiner Musikerkarriere nun als 
erfolgreicher Schauspieler arbeitete und sich bereit erklärt hatte auf 
zwei Nummern auf meinem Album seine legendäre Mundharmonika zu 
spielen. Er begeisterte zuerst mit seiner einnehmenden Art und dann 
mit einem unheimlich energiegeladenen First Take, der mich bereuen 
ließ, dass der Song nicht doppelt so lang war. Es war eine Schande 
den Aufnahmekopf des 32-Spur Digitaltonbandgerätes auszuschalten, 
wenn jemand spielte, als hätte er seine Flügel ausgebreitet und über 
die Akkordverschiebungen glitt, wie ein Vogel im……aber dann war der 
Song zu Ende und der rasselnde SMPTE Timecode riss uns unsanft 
aus dem Traum. Coffee or tea war nun die entscheidende Frage, die 
der Sandwich Boy stellte und uns zurück in der Studiorealität 
willkommen hieß. Beides schmeckte und sah gleich aus. Keine leichte 
Entscheidung also.
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End Of The Season

An einem kalten, klaren Novembertag fuhr ich auf der Autobahn 
Richtung Chantilly um ein Musikvideo für den Song End Of The Season 
zu drehen. Mit dabei waren Anja, die als Stilistin mitarbeitete und der 
Regisseur, ein Franzose oder Belgier mit einem holländischen Namen. 
Die Anderen des Teams waren schon am Drehort. Alle ausser dem 
fünfzehnjährigen Mädchen, das die Hauptrolle spielen sollte und ihrer 
Mutter, eine Drehbuch Autorin, die mit einem prominenten Zahnarzt 
verheiratet war und aufpasste, dass das Kind von uns auch anständig 
behandelt wurde. Da war das Kamerateam, der Produzent, die 
Beleuchter, die Handwerker, und natürlich der eigentliche Star des 
Videos, nämlich ein Braunbär namens Nounours. Er hatte als Babybär 
in dem französischen Film L'Ours (Der Bär) drei Jahre zuvor die 
Herzen aller Tierfreunde erobert. Damals war er klein und süß, doch 
was wir nun zu sehen bekamen, als wir auf die sandbedeckte 
Waldlichtung fuhren, war alles Andere als niedlich. Der Bärenbetreuer 
hielt das braune Monster an einer dicken Stahlkette und befahl ihm, 
sich zur Begrüßung auf die Hinterbeine zu stellen. Er überragte uns 
alle und ich wusste nicht wie das zarte Mädchen mit den 
maghrebinischen Augen reagieren würde wenn sie ihren Filmpartner 
zum ersten Mal zu sehen bekam. Der Drehort war eine große runde 
Sandfläche inmitten eines Wäldchens. Unter der Erde verborgen lag 
eine stillgelegte Mine, die vor Jahrzehnten angelegt worden war und 
deren Inhalt nach und nach aus den Schächten an die Erdoberfläche 
befördert wurde bis diese dünenartige Lichtung entstand. Die 
Geschichte für das Musikvideo, spielte in einem Niemandsland, wo ein 
trinkender Gauklervater mit seiner Tochter zusammen in einem alten 
Wohnwagen lebte und sie nötigte, den Bären in die nahegelegenen 
Dörfer zu schleppen, um ihn dort für Geld tanzen zu lassen. In der 
Mitte der Waldlichtung war eine kleine Holzbühne, mit farbigen 
Glühbirnen an einer Girlande, aufgebaut worden. Auf dieser Bühne 
spielte ich mit meiner Band jeden Abend wenn es dunkel wurde. Die 
Gauklertochter kam eines abends mit ihrem Bären vorbei, lauschte 
meinem Gesang und verliebte sich in mich. Dann tauchte ihr 
betrunkener Vater auf, pöpelte herum und brachte sie zurück zum 
Wohnwagen, wo er sie schlug. Sie flüchtete zurück zu mir und wir 
lagen zusammen unter einer Linde, keusch die Baumkrone 
betrachtend. Am anderen Tag zog ich mit der Band weiter, sie suchte 
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mich vergeblich, war tief betrübt und verließ daraufhin ihren Vater, 
nahm aber den Bär mit. Letztes Bild: Sie stapfte in ihren hohen 
Stiefeletten und einer silbernen Pailletten Hot Pants, die ihr Anja 
verpasst hatte, mit dem riesigen Bär an der Kette allein in eine 
ungewisse Zukunft. 

Komplett durchfroren kamen wir nach dem Drehtag zurück ins Atelier. 
Wir hatten uns draussen in der Novemberkälte nach dem warmen 
Zuhause gesehnt und mussten nun feststellen, dass die Heizung 
ausgefallen war. Das Heizungsrohr unter der eingebauten Bibliothek 
leckte und das warme Wasser spritzte in einem kleinen konstanten 
Strahl auf die beige Auslegeware, die sich langsam grau färbte. Es war 
zu spät um einen Handwerker anzurufen, also wickelte ich zehn Lagen 
Gettertape um den kleinen Riss im Rohr und legte mich mit Anja ins 
warme Bett. Ein paar Wochen später erfuhr ich, dass dieser Tag 
wirklich The End Of The Season für mein bisheriges Leben eingeläutet 
hatte und mich nun ein neues Abenteuer erwartete. Das Abenteuer 
Vater zu werden.

Louise kam in einer Privatklinik an der Porte des Lilas zur Welt. Sie war 
das einzige weiße Kind in der Säuglingsstation. Das beruhigte mich. 
Eine Verwechslung war somit ausgeschlossen. Das Gefühl Vater zu 
werden ist schwer zu beschreiben. Ich war zwar bei der Geburt dabei 
und als das kleine Wesen endlich auf dem Bauch der Mutter lag war es 
ein erhebendes Gefühl dieses Wunder zu betrachten. Ich war erfüllt 
von tiefer Dankbarkeit und Respekt allen Frauen gegenüber, die sich 
diesem schmerzvollen Akt bedingungslos hingeben, um die Menschen 
vor dem Aussterben zu bewahren. Als ich dann allein im Taxi nach 
Hause fuhr, fühlte ich mich mit meinem Vaterstolz aber etwas 
alleingelassen und ausgeschlossen. In der Rue Lepic gab es einen 
Italiener, der an dem heißen Augustabend draußen auf der Straße 
getischt hatte. Dort bestellte ich eine Pizza und Rotwein und stieß mit 
Leuten, die ich nur vom sehen kannte, auf mein neues Leben an. Am 
nächsten Tag besuchte ich Mutter und Kind. Beide hatten nicht 
geschlafen. Das Kind zur Beobachtung auf der Säuglingsstation, wo es 
sich offensichtlich nicht wohl fühlte und sogar ein paar Tränchen 
vergoß, was die Schwestern vorher noch nie gesehen haben wollten 
und meiner Tochter eine große Karriere als Schauspielerin 
voraussagten und die Mutter in dem schlichten Einzelzimmer, stolz und 
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aufgewühlt von der ersten Geburt und schließlich genervt von 
Lambadaklängen, die sich aus einer Wohnung gegenüber aus den 
offenen Fenstern unaufhörlich in die heiße Augustnacht ergossen. 
Aber als ich in der Klinik ankam war wieder Harmonie eingekehrt. Das 
Kind lag zufrieden in den Armen der ersten Besucherin, die es 
probehalber halten durfte und die Mutter lachte ebenfalls. Dauernd 
kam irgend ein Arzt ins Zimmer und fragte wie es der Mutter ginge, um 
darüber hinwegzutäuschen, dass er nur gekommen war, um die frisch 
operierten Brüste der Besucherin, einer Sängerin von Kid Creole and 
the Coconuts, zu bestaunen. Diese bettete das kleine Köpfchen von 
Louise stolz auf ihren Kissen in dem tiefausgeschnittenen Top, das die 
französischen Ärzte verrückt machte.
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Square Trousseau

In dem Atelier in der Avenue Junot war kein Platz für ein Kinderzimmer. 
Unsere Tochter schlief am Anfang  in einem Gitterbett neben uns im 
Schlafzimmer und später etwas weiter entfernt, aber immer noch auf 
der gleichen Etage, zwischen Schlafzimmer und Badezimmer. Es war 
absehbar, dass wir umziehen mussten. Alle Objekte, die wir 
besichtigten waren verglichen mit dem Atelier d'Artiste nicht halb so 
toll. Da es mindestens vier Zimmer sein sollten und das 
Arrondissement ebenfalls keine unwichtige Rolle spielte, dauerte es 
eine ganze Weile bis wir endlich eine kleine, bürgerliche Wohnung in 
der Belle Étage am Square Trousseau fanden. Von drei der vier 
Zimmer sah man durch hohe Bogenfenster auf den kleinen Park mit 
dem Pavillon in der Mitte. Der älteste Markt von Paris, war gleich um 
die Ecke und bot alles an frischen Lebensmitteln, was man sich 
erträumen konnte. Auf der anderen Straßenseite der Rue du Faubourg 
Saint-Antoine begann das 11. Arrondissement, das kurz Bastille 
genannt wurde. Das Quartier war voll von neuen Galerien und Bars 
und die Straßen quollen über von jungen Leuten, aber nun musste erst 
einmal ein Babysitter bestellt werden, bevor man sich ins Nachtleben 
stürzen konnte. Das war nicht ganz unkompliziert und wenn wir einen 
hatten, kamen wir viel früher nach Hause als sonst, denn wir wollten 
die meist jungen Studentinnen nicht übermässig strapazieren. Wir 
gingen anstatt in die Clubs nun viel lieber zu Freunden und nahmen 
das Baby in einer Tragetasche mit. Es schlief zum Glück überall, egal 
wie laut es war. Das Pariser Nachtleben war kurz davor uns zu 
verlieren.

Ich hatte in einem kleinen Studio in Montmartre Demo Aufnahmen für 
ein zweites Soloalbum gemacht und spielte sie dem neuen A&R Chef 
von Polygram France vor. Er kannte die Aufnahmen schon, da ich sie 
ihm vorher geschickt hatte und nun hörte er sie zusammen mit mir in 
seinem Büro zum zweiten Mal. Ich beobachtete ihn diskret, aber er 
verzog keine Miene. Dann spielte er Jealousy gleich noch ein Mal und 
erklärte mir, dass er gerne ein Album hätte, auf dem mindestens fünf 
Songs wie Jealousy wären. Ich rollte mit den Augen, denn am Anfang 
des Liedes sprach eine Französin ein paar Worte in ihrer 
Muttersprache und ich dachte, dass er die Dame öfters hören wollte. 
Nein, er meine nicht die Französin, sondern die Musik. Ich erklärte ihm 
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was er gehört hätte seien die Songs, die ich auf meinem neuen Album 
haben wollte und er erklärte mir, dass es dann wohl kein neues Album 
geben würde, auf jeden Fall nicht bei Polygram France. Die 
Plattenfirma bezahlte mir eine relativ hohe Abfindung, damit sie die 
Platte nicht veröffentlichen musste, was mich nicht unbedingt mit Stolz 
erfüllte. 

Ich beschloss das Album trotzdem zu realisieren und fragte René 
Tinner, dem das Can Studio bei Köln gehörte, ob wir es zusammen co-
produzieren wollten. Er sagte zu und schlug mir vor einen jungen 
Keyboarder mit ins Boot zu nehmen, auf den er große Stücke hielt. Kay 
Liekenbröker war Hannoveraner und hatte dort bei einer Band gespielt, 
die sich Fury In The Sloughterhouse nannte, was ich überhaupt nicht 
komisch fand. In meiner Kindheit war Fury der Held meiner 
Lieblingsfernsehserie.  Fury war ein Rappen mit glänzendem Fell und 
einem viel größeren Hirn als es Pferde normalerweise hatten. Nicht so 
groß wie Mister Eds Hirn, denn Fury konnte nicht sprechen, aber 
dennoch…….Auf jeden Fall beschloss die Band, mit der pubertären 
Provokation im Namen, auf Keyboards zu verzichten und Kay landete 
nun endgültig in der Provinz, nämlich in Kerpen, wo es ausser einer 
Go-Kart-Bahn und Michael Schuhmacher nichts zu sehen gab.

Das Can Studio lag im Nachbardorf Weilerswist, ungefähr zwanzig 
Kilometer südlich von Köln. Die Band Can war in den Siebzigerjahren in 
das alte Kino gezogen und hatte es zu einem Aufnahmestudio 
umgebaut. Im Eingang stand immer noch die Kinokasse aus den 
Fünfzigerjahren. Das Studio war in einem einzigen Raum 
untergebracht, wo sich auch das Mischpult befand. Bei den Aufnahmen 
setzte René einfach seine Kopfhörer auf, um ein Übersprechen der 
Monitorlautsprecher auf die Mikrophone zu vermeiden. Der Raum war 
riesig. Etwa zwanzig Meter lang und sicher fast zehn Meter hoch. Er 
wurde am Anfang noch mit Kohle beheizt und René musste zwischen 
den Aufnahmen in den Keller hinuntersteigen und Kohle schippen. An 
den Wänden und an der Decke hatten Can zur Isolation alte 
Bundeswehrmatrazen befestigt, die auch den Schall dämpften. 
Darüber hatte die Freundin von Jaky Liebezeit, dem Schlagzeuger der 
Band, bunte selbstbedruckte Tücher mit balinesischen Symbolen oder 
Starfighter im Sinkflug gespannt. Wenn die hintere Tür des Studios im 
Sommer offen stand hörte man später die richtigen Kampfjets, die die 
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nahegelegene Air Base von Remscheid anflogen, auch mal ab und zu 
auf den Aufnahmen wieder. 

Gewohnt wurde ein paar Schritte vom Studio entfernt in einem 
schlichten, zweistöckigen Bau mit riesiger Holzterrasse, von der aus wir 
an Sommerabenden die Heißluftballons über die Ebene ziehen sahen. 
Mit im Haus wohnten noch Rosko, der ehemalige Bassist von Traffic, 
der in der Harald Schmidt Show im Orchester spielte und Eric D. Clark, 
ein DJ aus San Francisco. Die Küche war das Herz des Hauses. Nach 
den langen Aufnahmesessions saßen wir dort gerne am Holztisch und 
hörten Musik an der es nichts mehr zu schrauben und zu drehen gab. 
Gegessen wurde jeden Tag beim Italiener am Dorfeingang oder beim 
anderen Italiener am Dorfausgang. Später, als wir das ganze Angebot 
auf der klebrigen Speisekarte durchprobiert hatten, engagierten wir 
eine Köchin aus Hamburg, die uns mit Fleisch vollstopfte, was auf 
Dauer auch nicht auszuhalten war. Also trennten wir uns wieder von ihr 
und gingen reuig zurück zum Italiener. Als ich das erste Mal in den 
80er Jahren mit Double ins Can Studio kam, gab es beim Italiener 
noch den Insalata Caprese mit Hollandtomaten und Emmentaler 
Käsescheiben dazwischen. Mozzarella würde in der Voreifel niemand 
essen, meinte Luigi. Bei den Aufnahmen zu Soul and Echo durften wir 
dann schon den Gummimozarella aus dem Supermarkt, zusammen 
mit den Hollandtomaten und einem Basilikumblatt als Dekoration 
genießen. Das nennt man, glaube ich, Gentrifikation.

Wir arbeiteten fünf Tage die Woche. Am Freitagabend fuhr ich mit der 
Bahn durch Belgien zurück nach Paris, um mit dem ersten Zug am 
Montagmorgen wieder nach Köln zu kommen, wo mich René mit 
seinem Porsche 911, den er sich aus den Tantiemen von den Marius 
Müller-Westernhagen Produktionen gekauft hatte, abholte. Ich 
vermisste meine Frau, meine kleine Tochter und Paris, das jedesmal 
unerträglich schön war, wenn ich gerade angekommen, vom Gare du 
Nord hinaus in die Nacht trat und das Taxi bestieg, das mich 
nachhause zum Square Trousseau brachte, wo ich mit einem kleinen, 
feinen Abendessen erwartet wurde. Endlich wurden, in der von Anja 
liebevoll eingerichteten Wohnung, meine Sinne verwöhnt und wenn ich 
auf den Square mit dem Pavillon aus der Belle Époque in der Mitte 
schaute, konnte ich die Hässlichkeit der Voreifeldörfer für zwei Tage 
vergessen. 
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Die Aufnahmen für Soul and Echo dauerten länger als jemals zuvor. 
Wir feilten und änderten, verwarfen und nahmen neu auf, bis mir René 
eines Tages vorrechnete wie viel Tage und Monate wir bisher im 
Studio verbracht hatten. Es war höchste Zeit einen Plattenvertrag zu 
suchen, der das Ganze finanzierte und zu einem Ende zu kommen. 
Das war alles andere als einfach. Ich bekam die schleichende 
Veränderung, die in der Musikindustrie vor sich ging, zu spüren. 
Überall Unsicherheit und Vorsicht, wo früher Risikofreude und 
Enthusiasmus  regierten. Schlussendlich unterschrieb ich bei Mambo 
Music, einem Label das gerade von Sony Music gekauft worden war. 
Zu Mambo gehörte auch ein Musikverlag, der unter anderem die 
Verlagsrechte von Enigma besaß. Das war wohl der Hauptgrund 
warum Sony Music das Label kaufte. Auf neue Produktionen hatten sie 
offensichtlich weniger Lust. Das bekam ich später schmerzlich zu 
spüren. Ich war inzwischen von Paris nach Hamburg gezogen und war 
eigentlich bereit für Deutschland, nur Deutschland war noch nicht 
bereit für mich. 

In Hamburg wohnte Anjas Verwandtschaft, ihre Mutter, Schwester und 
ihr Bruder. Ihr Vater war leider gestorben, als Anja mit Louise 
schwanger war und ich selber hatte keine Verwandtschaft mehr. Dass 
meine Tochter wenigstens ihre Großmutter kennenlernte sollte, schien 
mir wichtig und ich wusste, dass meine Karriere in Frankreich zu Ende 
war. Zum Abschied hatten wir uns an einem heißen Apriltag ins 
Restaurant Square Trousseau gesetzt und sahen durch die offenen 
Glastüren den Umzugsleuten dabei zu, wie sie unsere Möbel in dem 
Container verstauten. Sie sagten, dass sie zwei Tage bräuchten um 
unser Hab und Gut über Berlin nach Hamburg zu fahren. Vier Tage 
später schliefen wir immer noch auf Luftmatratzen auf dem Boden der 
leeren Wohnung in der Hansestadt und überlegten uns wie es sich 
wohl anfühlte, wenn man alles was man an Dingen besaß, verloren 
hatte. Am fünften Tag nach unserem Umzug fuhr der Laster vor, als 
wäre nichts geschehen und wir freuten uns auf unser Bett.
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Hamburg

Ein Jahr nachdem ich mit meiner Familie nach Hamburg gezogen war, 
wurde ich zum zweiten Mal Vater. Der Beamte schaute von seinem 
Geburtsregister kurz auf, als ich ihm den Namen meines Sohnes 
buchstabierte. Er taxierte mich als Ausländer, oder zumindest als 
Nicht-Hanseat, was dasselbe ist, dann trug er den Namen ein. Lenz 
war am Muttertag geboren und sah aus wie ein Geschenk. Er hatte 
eine leicht getönte Hautfarbe und große, azurblaue Augen. Eigentlich 
sah er aus, als käme er gerade aus St. Tropez und nicht aus dem 
Kreissaal, wo er sich stundenlang in die Welt gekämpft hatte. Die 
gesunde, fast ägyptische Hautfarbe stammte von einer harmlosen 
Säuglingshepatitis und die blauen Augen hatte er von mir. Nun waren 
wir eine Bilderbuchfamilie und ich war stolz und unheimlich Müde von 
der langen Geburt, auch wenn ich dabei nicht eine der beiden 
Hauptrollen spielen musste. Ich kaufte an der Tankstelle in der Nähe 
unserer Wohnung eine Flasche Sekt und war überrascht, als zuhause 
die ganze Verwandtschaft von Anja mit Champagner auf mich wartete. 
Ich begriff sofort, dass ich mich von nun an bestimmt nie mehr einsam 
fühlen würde. Ein neues Gefühl für ein Einzelkind, wie ich eins war.

Die erste Single aus dem Album Soul and Echo bekam zwar ordentlich 
Airplay bei den Radiostationen, aber doch nicht genug um in die Charts 
zu kommen. Anders in Griechenland, da wurde Young King ein Hit. 
Irgendetwas berührte die Griechen mehr als die Leute aus anderen 
Ländern. Ob es die Geschichte von dem jungen König war, der auf 
seine Krone verzichtete und sich für eine bürgerliche Liebe entschied, 
oder ob die Pianomelodie eine verschüttete Sehnsucht in den Griechen 
freischaufelte, wurde nie ganz geklärt. Auf jeden Fall flog ich kurz vor 
Ostern nach Athen, wo ich in einer großen Samtagabendshow im 
Fernsehen auftreten sollte. Um die Kosten niedrig zu halten, saß ich 
selbst am Flügel und drückte die Tasten synchron zum Vollplayback. 
Am Nachmittag hatte es geschneit und ich hatte auf der Dachterasse 
meines Hotels gestanden und die Akropolis durch die tanzenden 
Schneeflocken und den Hafen von Piräus betrachtet. Die helle 
Steinwüste aus unförmigen Häusern, die sich an die Hügel schmiegten, 
gefiel mir. Die Besiedelung sah auf den ersten Blick etwas chaotisch 
und planlos aus, doch als Ganzes erstrahlte die Stadt in einer eigenen, 
trotzigen Ästhetik, die sich selbst genügte. Unaufdringlich, nicht wie in 
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der Schweiz oder in Deutschland, wo die Häuser einem einen 
bestimmten Lebensstil aufdrängen wollten und die Straßen, auch ohne 
Verkehrspolizisten, eine gewisse Erwartung an Disziplin ausstrahlten. 
Verkehr in Athen war Glückssache. Ich hatte erst gelacht, als der 
griechische Fernsehpromoter für den Weg vom Hotel zum Studio zwei 
Stunden eingerechnet hatte, aber dann waren wir pünktlich zur ersten 
Probe in der Garderobe des Aufnahmestudios angekommen. Die 
Fernsehshow unterschied sich nicht groß von einer italienischen, mit 
vielen jungen leichtbekleideten Frauen und lauten Showmastern. 
Danach gingen wir in eine Taverne, aßen unzählige Vorspeisen und 
tranken Ouzo. Die Griechen, die ich kennenlernte waren alle 
sympathisch und irgendwie sahen alle traurig aus. Vielleicht ein 
bisschen wie mein Young King. Sie freuten sich auf das bevorstehende 
Osterfest, das sie zuhause feiern wollten, was hieß, dass sie in die 
Dörfer ihrer Eltern im Landesinnern zurückkehrten und Lamm brieten. 
Ostern war das wichtigste Fest der Griechen, sagte man mir. Von den 
berühmten ägäischen Inseln kam niemand, den ich kennenlernte. Auf 
den Familienfotos, die sie mir zeigten sah es aus wie in der Schweiz. 
Klare Bäche, Kiefernwälder und Berge im Hintergrund. Ich hatte mir 
Griechenland ganz anders vorgestellt.

Wieder in Hamburg schaute ich meinen beiden Kindern eine ganze 
Weile beim Größerwerden zu und war beleidigt, dass mir die Welt mein 
neues Album nicht aus den Händen riss. Nebenbei produzierte ich ein 
paar Stücke zusammen mit Joachim Witt, einem deutschen Sänger 
und Songschreiber, der ein Star der Neuen Deutschen Welle in den 
80er Jahren gewesen war und ein Comeback mit etwas härteren 
Nummern plante. Die Aufgabe an harten gitarrenlastigen und etwas 
düsteren  Nummern zu arbeiten brachte mir Spaß und war genau was 
ich damals brauchte. 

Ich weiß nicht mehr genau ob Peter, Felix oder ich zuerst mit der Idee 
herausrückte, dass man doch versuchen sollte, nochmals als Double 
gemeinsam ins Studio zu gehen, um herauszufinden, wie Musik von 
Felix und mir nach zehn Jahren Pause klang. Felix hatte mittlerweile 
einen gut bezahlten Job als Textchef eines TV-Magazins in der 
Schweiz und konnte nicht wie ich, unbeschränkt viel Zeit in eine 
Studiosession investieren, also einigten wir uns auf zwei Mal zwei 
Wochen im Can Studio bei Köln, was sich ziemlich genau in der Mitte 
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zwischen der Schweiz und Hamburg befand. Also neutraler Boden 
sozusagen. Ich kam mit fertigen Demoversionen von Liedern an, da ich 
immer alle Texte bei Double geschrieben hatte, während Felix mit 
vielen musikalischen Ideen für Songs anreiste. Für die Vorbereitung 
hatte jeder ein 16-Spur Akai Digitalaufnahmegerät gekauft, das mit 
VHS Kassetten lief. Felix hatte später noch ein weiteres Gerät 
dazugekauft und nun standen wir wieder vor der Frage auf welchem 
System wir die Songs produzieren wollten. Ich komponierte noch mit 
einem Atari Computer und dem Emagic Programm, während Felix alles 
auf einem Fairlight System erarbeitete, der allerdings Mono war. René 
Tinner hatte gerade einen 32-Spur Harddisk Recorder für das Studio 
gekauft und konnte sich nicht entscheiden, ob wir nun weiter mit den 
zwei synchronisierten alten 24-Spur Bandmaschinen oder dem neuen 
Harddisk Recorder arbeiten sollten. Die einzige Sprache, die alle 
Geräte verstanden war ein SMPTE Timecode, der vor sich in rasselte 
und die beiden Bandmaschinen wie Pferde an einer Longe, mit viel 
Verspätung anlaufen oder abbremsen ließ. Das war genau das, was 
ich nie mehr erleben wollte. Wir versuchten alles miteinander zu 
synchronisieren, die Akais, den Atari, die Bandmaschinen und den 
Harddisk Recorder. So verbrachten wir die erste Woche unserer 
Studiozeit, bevor wir mit den eigentlichen Aufnahmen beginnen 
konnten. Am Ende der Session hatten wir acht mehr oder weniger 
fertige Songs und Felix war froh, wieder nach Hause zu seiner Familie 
fahren zu können. Ich fühlte mich weniger unwohl in Weilerswist als er, 
da ich von den Aufnahmen zu Soul and Echo schon etwas abgehärtet 
war und die wurstige Hässlichkeit des Voreifeldorfes an mir besser 
abprallte. Ausserdem verstand ich mich bestens mit René. Felix fühlte 
sich als Aussenseiter, da er seit den ersten Aufnahmen mit Double 
nicht mehr im Can Studio gewesen war, oder vielleicht hatte er auch 
einfach keine Lust mehr auf die langweilige und zeitintensive Prozedur, 
die Musikaufnahmen ausserhalb seiner gewohnten Umgebung 
erforderten. In seinem eigenen kleinen Studio brauchte er niemanden, 
um seine Ideen zum Klingen zu bringen. Hier aber waren drei Köpfe 
mit unterschiedlichen Ideen und sieben Aufnahmegeräte mit 
Anlaufschwierigkeiten. Aber es gab auch Momente, da war es wieder 
wie früher. Als zum Beispiel Mel Collins in sein Saxophon blies und sein 
Solo auf Life Could Not Be Better verewigte. Da war der große dunkle 
Aufnahmeraum des Studios erfüllt von der Magie des Einzigartigen. Ich 
hatte Mel bei King Crimson nie richtig wahrgenommen, da ich zu der 
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Zeit, als die Band ihre größten Erfolge feierte, andere Musik gehört 
hatte. Nun kam ich endlich in den Genuss seines Genies und wir waren 
stolz und dankbar seinen unverwechselbaren Sound auf unseren 
Aufnahmen zu hören. Am Ende der zwei Wochen war uns allen klar, 
dass wir nicht genügend Material für ein ganzes Album hatten, aber wir 
mochten keinen zweiten Anlauf mehr nehmen und so verschwanden 
die acht Songs, unter denen ein paar echte Perlen waren, vorerst in 
der Schublade, wo sie bis ins nächste Jahrtausend schlummerten. 

Mein letztes Album Soul and Echo lag schon mehr als fünf Jahre 
zurück, als ich das Angebot bekam für eine New Economy Firma Musik 
zu produzieren, die im weitesten Sinne etwas mit dem Internet zu tun 
haben sollte. Ich hatte lange Zeit keine Lust verspürt wieder Songs zu 
schreiben, sie zu produzieren und dann zu hoffen, dass da draussen 
genug Leute sind, die mein Album kaufen würden, um die Plattenfirma 
zufriedenzustellen. Das Geld wurde auch langsam knapp und so nahm 
ich das Angebot dankend an. Künstlerisch wurden mir keine Grenzen 
gesetzt. Ich durchforstete das World Wide Web nach Sounds wie ein 
Biologe, der im Dschungel nach unbekannten Arten sucht und wurde 
fündig. Von indonesischen Nachrichtensprechern bis zu Meteoriten, die 
in der Erdatmosphäre verglühten, wurde alles gesampelt was einen 
Ton von sich gab. Danach setzte ich wie in einem Puzzle die Teile 
zusammen, die zusammen passten. Musik wollte ich so wenig als 
möglich neu erstellen und verwendete anstatt lieber Versatzstücke von 
bereits bestehenden Sequenzen oder Teile von chinesischen Opern 
und anderen Skurilitäten. Das Ergebnis hatte rein garnichts mit allem 
zu tun, was ich bisher produziert hatte und das machte meinen Kopf 
frei für ein neues Kurt Maloo Album.

Doch Mitten in den Vorbereitungen für mein neues Album erreichte 
mich an einem Sonntag im Mai 2004 die Nachricht von Felix's 
unerwartetem Tod. Er war nach einer Radtour mit nur 52 Jahren an 
einem Herzinfarkt gestorben und hinterließ eine junge Frau und drei 
Kinder. Der Schock war riesig, als mich Peter anrief und mir die 
schreckliche Nachricht mitteilte. Obwohl wir schon lange nicht mehr 
zusammen musizierten, war Felix ein vertrauter Freund geblieben. Ich 
hatte ihn zwar immer wieder für längere Zeit nicht gesehen, doch wenn 
wir uns trafen, war sofort dieses vertraute Gefühl wieder da, so als 
hätten die letzten zehn Jahre nicht existiert. Wir hatten diese 
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unheimlich dichte Zeit mit Double gemeinsam durchwandert, wie 
staunende Wissenschaftler auf einer Expedition zu unbekannten 
Welten, stets etwas Abstand zum Geschehen haltend und vereint im 
gemeinsamen Humor, der uns ermöglichte, trotz des Rummels, uns 
selber treu zu bleiben. 

Nach seinem Tod beschloss ich, mein geplantes Album erst einmal zur 
Seite zu legen und mich stattdessen um die unveröffentlichten 
Aufnahmen von Double zu kümmern. Sie sollten nicht weiterhin in der 
Schublade verkümmern, aber selber wollte ich auch nicht Hand 
anlegen. Also machte ich mich auf die Suche nach einem geeigneten 
Produzenten, der die auf Eis gelegten Songs zusammen mit ein paar 
ergänzenden, eigenen Aufnahmen zu einem zeitgenössischen Album 
aufarbeiten konnte. Ich fand Pit Baumgartner von der Nu-Jazz Gruppe 
DePhazz und produzierte mit ihm zusammen das Album Loopy 
Avenue, das ein persönlicher Rückblick auf die gemeinsame Zeit mit 
Felix und Double werden sollte. Ich arbeitete Pit Baumgartner das 
Material zu, das er neu arrangierte und zum Teil mit zusätzlichen 
solistischen Einlagen von Gastmusikern aufwertete. Gemischt wurde in 
einem kleinen Tonstudio in der Nähe von Heidelberg, wo der milde 
Sommer am Neckarufer bis ins Studio hinein reichte und mir half, das 
Thema Double zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen.

Ein weiteres Jahr später nahm ich die Arbeiten zu meinem ursprünglich 
geplanten Soloalbum wieder auf und veröffentlichte es auf dem 
legendären Jazzlabel Verve Forecast. Summer Of Better Times wurde 
eine Reminiszenz an die verschiedenen Momente der Sehnsucht, die 
sich wie ein roter Faden durch mein Leben zogen und in meiner 
liebevoll behüteten, aber etwas einsamen Kindheit ihre Wurzeln hatten. 
In den erinnernswerten Momenten meines Lebens war es meistens 
Sommer und in meinen Tagträumen über die Zukunft ebenfalls. 
Sommer war für mich eher wie ein Ort an dem man gerne verweilte, 
als eine Jahreszeit, die da wo ich jetzt wohnte, sowieso viel zu schnell 
vorüber war. Diesem Ort der Sehnsucht wollte ich mit Summer Of 
Better Times ein Album widmen. Ich hatte keine Lust mehr in ein 
Studio zu gehen, also nahm ich alles bei mir zu Hause auf, ausser die 
Bläser, die waren zu laut für die Wohnung. Im Internet hatte ich 
Kontakt mit verschiedenen Musikern aus allen möglichen Ländern 
geknüpft und so fragte ich Maria aus Messina, ob sie auf ein Stück von 
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mir Violine aufnehmen würde. Sie ging in Sizilien in ein Studio und 
schickte mir die Aufnahmen. Auch den kroatischen Frauenchor 
Putokazi, der mir seine wunderbaren Stimmen als Computerdatei 
übermittelte, habe ich nie persönlich getroffen. Diese Arbeitsweise 
faszinierte mich, denn ich konnte mir von den mittlerweile üblichen, 
niedrigen Aufnahmebudgets nicht mehr leisten, einen achtköpfigen 
Frauenchor für eine Studioaufnahme einzufliegen. Was zählte war das 
Resultat und das gefiel … sehr sogar. Dann war ich gespannt wie die 
Songs auf der Bühne klingen würden. 

Schon 2007 hatte ich, nach einer viel zu langen Pause, wieder 
angefangen Konzerte zu geben und schnell Spaß daran gefunden. Es 
war komfortabel in einem großen Repertoire wühlen zu können, um die 
passenden Stücke für ein Set zusammenzustellen. Klar durften Songs 
wie The Captain Of Heart, Rangoon Moon oder Woman Of The World 
auf keinen Fall fehlen, aber ich hatte viele neue Lieder, die darauf 
brannten endlich in einer Live Version zu erklingen. Als ich mit meiner 
jungen Band am NuNote Festival in Moskau auf der Bühne stand und 
die Gesichter der Leute in den vorderen Reihen sah, war es mir 
unerklärlich, warum ich so lange gewartet hatte, bis ich mich wieder auf 
die Bühne wagte. Ich genoss die unmittelbare Reaktion auf meine 
Songs und sonnte mich in der Wärme, die von dem begeisterten 
Publikum heraufströmte, obwohl mir im russischen Spätsommer bei 
nasskalten 13°, der Regen ins Gesicht spritzte. Ich war zurück auf der 
Bühne, das war das Wichtigste und es fühlte sich gut an. 

* * * * *
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