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Kapitel 1

Der Vollzugsbeamte ließ uns den Vortritt, dann krachte die 
dunkelgrün lackierte Stahltüre mit einem hässlichen Knall 
hinter mir zu. Sie gab ein scharrendes Kratzen von sich, als sie 
von außen verriegelt wurde. „Scheißbulle“, brüllte ich die eiser-
ne Wand an. Sie antwortete nicht und ich war mal wieder das 
Arschloch. Der Typ neben mir sagte nichts und flätzte sich so-
fort auf die einzige Liege in der winzigen Zelle.

Vor drei Stunden hatten sie meine Kneipe gestürmt und die-
sen Drogendealer, der mich grinsend anstarrte, festgenommen. 
Mich gleich dazu. Nur weil ich dazwischen gegangen war, als die 
beiden unsympathischen Typen plötzlich Stunk machten und 
auf einen meiner Gäste losgingen. Sie hatten zuerst ihn flach ge-
legt und anschließend mich. Erst dann stellten sie sich als Bullen 
vor und schleppten uns beide auf die Wache. Jetzt hocke ich hier 
mit einem Kriminellen in diesem Loch und starre die pissgelbe 
Wand an. Es stinkt nach Urin. Der Typ auf der Liege scheint 
mit offenen Augen zu pennen. Oder starrt er mich an? Wirkt 
auf jeden Fall bedrohlich und gefällt mir nicht. Irgendwie ziehen 
mich miese Situationen stets an wie Scheiße Fliegen. 

Apropos Fliegen. Auf die Idee, eine Kneipe zu führen, brachte 
mich mein Nebensitzer auf dem Flug von Zürich nach Madeira. 
Wo ich denn her käme? »Stuttgart«, antwortete ich. Da wüsste 
er was Interessantes, falls ich Interesse an gutem Geld hätte. 

Hatte ich. 



Wobei, vielleicht sollte ich doch besser von vorn anfangen, be-
vor ich planlos in meine Verwandlung von einem blitzgescheiten 
Zehnjährigen unter anderem in ein Arschloch hinein tapse.

Das erste Jahrzehnt meines Lebens – in den Fünfzigern – ver-
brachte ich in kleinbürgerlichen Verhältnissen. Mutter Hausfrau, 
Vater Banker, besser gesagt, Bankbeamter. Sonntag mittag ging 
man zum Essen in den Wienerwald, in den Urlaub fuhr man 
mit dem Bus, an Weihnachten gabs die Modelleisenbahn und 
sonst, nun ja, einfach ein ganz normales Familienleben. Deshalb 
ist es für mich auch heute noch schwer nachzuvollziehen, warum 
mit mir trotz der ordentlichen Erziehung nicht unbedingt eine 
Krone der Schöpfung entstanden ist. 

Egal. Der Zehnjährige kam in die vierte Klasse der Grund-
schule, ein gescheites Kerlchen. »Aus Dir wird mal was«, be-
hauptete meine Lehrerin. Leider sind auch Pädagogen nicht 
gegen Fehleinschätzungen gefeit. Der Wechsel ins Gymnasium 
stand von Anfang an unter einem ganz schlechten Stern. Lassen 
wir mal die Probleme mit der Mehrzahl der Lehrer außer Acht 
und wenden uns den banalen alltäglichen Katastrophen zu. Es 
fing wie meist mit den Weibern an. Ich hatte mir dummerweise 
die gleiche Schnepfe ausgeguckt wie unser Klassenstärkster. Sie 
schien nicht einmal abgeneigt, allerdings stand Wolfgang, der 
Schläger, virtuell zwischen uns. Und eines Tages real vor mir. 
Auf dem Heimweg hatte er mich abgepasst. 

»Na, Du dämliches Arschloch, lass’ die Finger von der Alten!« 
Dabei grinste er und zeigte seine beiden Zahnlücken im Ober-
kiefer. Als erstes warf er kurz nach dem Einsteigen in die alte 
klapprige Straßenbahn meine Schultasche raus. Meine nicht ge-



machten Hausaufgaben landeten auf der Straße. Leider dauerte 
die Fahrt bis zur nächsten Haltestelle, an der ich flüchten konn-
te, für mich zu lang. Ich sah wirklich beschissen aus nach seiner 
Behandlung und schwor Rache.

Schon zwei Wochen später, er hatte mir Sigrid, seine Ex, in-
zwischen freiwillig überlassen, war meine Chance da. »Dum-
me Pute!«, war alles, was er sagte, als er mit ihr Schluss machte. 
Er hatte übrigens recht. Zurück zu meiner Chance. Nach dem 
Schwimmunterricht im Hallenbad holte uns stets ein uralter 
Linienbus ab. Wolfgang, wie üblich vorne dran, musste wieder 
mal seine Kräfte testen. Mit voller Wucht schlug er mehrmals 
auf eine der links und rechts von der langen Motorhaube auf 
den Kotflügeln aufgesetzten Stangen ein, an denen Fähnchen 
angebracht werden konnten. Ich rechnete bereits aus, wann das 
Teil den Geist aufgeben würde, als es tatsächlich sogar schneller 
als gedacht passierte. Sicherheitshalber verdrückten wir uns alle 
ein paar Meter weg. 

»Wer war das?« brüllten unisono unser Lehrkörper und der 
Busfahrer. »So eine Sauerei!« Stille. Unschuldslämmer, wo man 
hinsah. Nur einer wusste genau, was er zu tun hatte. Ich. Das 
war meine Chance, ich sah sie glasklar vor mir und näherte mich 
ganz zufällig Herrn Mondschein, unserem Turnlehrer. Er hieß 
wirklich so, ehrlich.  

»Wolfgang!«, flüsterte ich.
»Wie?«
Mann, Mann, warum hört der Depp jetzt auch noch schlecht. 

»Wolfgang!«
Jetzt kapierte er und schaute mich fragend an. Ich nickte leicht.



Mondschein lief durch die Reihe der Jungs und schnappte sich 
Wolfi, den Starken. »Wolfgang, warum hast Du das kaputt ge-
macht? Das wird teuer!«

Wolfgang wusste natürlich von nichts und streckte beide Hän-
de nach oben. Pure Unschuld.

»Du bist gesehen worden, also gibs zu!«
In diesem Moment wurde ich zum zweiten Mal in meiner 

Karriere als Gymnasiast zum Arschloch. Nicht zum letzten Mal. 
Glücklicherweise fiel Wolfi durch, musste die Klasse wiederho-
len und ließ die Finger von mir. Ich ging ihm aus dem Weg, so 
gut es ging.

Meine schulischen Ergebnisse tendierten im gleichen Maß 
nach unten, wie die Beschäftigung mit dem Rock‘n Roll zu-
nahm. Die Beatles waren bereits on Top, die Stones spielten böse 
Buben und einige andere machten gute Musik. »Negermusik«, 
war dazu der Kommentar meiner Erziehungsberechtigten, was 
sich noch verstärkte, als ich meine ersten aktiven Schritte Rich-
tung Rockstar absolvierte. 

Die »Ramblers« hieß unsere Band. Vier pubertäre Typen, 
die nichts mehr anderes interessierte, als Beatmusik. Wolle am 
Schlagzeug war der Berserker in der Kapelle. Er prügelte auf sei-
ne Schießbude ein, als wollte er sie umbringen. Horst war unser 
Bassmann. Nur einssechzig groß, aber unendlich lange Finger. 
Volker, der sich nur Ringo nannte, spielte die Leadgitarre und 
sang manchmal ein wenig. Und ich war Joe. Sänger, Frontmann 
und drosch den Rhythmus auf meine E-Gitarre. 

Unser Equipment hatten wir durch fragwürdige Gelegen-
heitsarbeiten und mit Hilfe von Wolles Vater, einem Versiche-



rungsvertreter, zusammengestottert. Verstärker, Boxen und ein 
Scheinwerfer, der meist im falschen Moment ausfiel. Der Sound 
war grauenhaft, allerdings lag dies nicht nur an unserer Hard-
ware. 

Keiner von uns hatte eine wirkliche Ahnung von Musik. Am 
ehesten noch Ringo, der Gitarre richtig gelernt, jedoch in der 
fünften Stunde bereits aufgehört hatte. Ich konnte gerade drei 
Griffe, was jedoch für unser Repertoire ausreichte. Und Horst 
zupfte sowieso immer die gleichen Saiten auf seinem Bass. Eines 
hatten wir jedoch im Überfluss: Selbstbewusstsein! Mit fünf Ti-
teln starteten wir unseren ersten Gig, im katholischen Gemein-
dehaus. Vor sechzehn Mädels und fünf Kerlen. Die meisten wa-
ren sicher nur da, um uns scheitern zu sehen. Aber nichts da, wir 
rockten die Hütte. Nicht schön, aber laut. ›Wild thing’ von den 
Troggs knallten wir fünf Mal auf die Bühne. Ein geiler Gig. Al-
lerdings ohne jegliches Honorar. Wenigstens ging nichts kaputt.

Kurz darauf erweiterte ich selbstherrlich unsere Band um Ro-
semarie, Wäschereitochter und Mitglied im Schulchor des Mäd-
chengymnasiums.

»Mit der kannst Du nur knutschen! Und bleib nicht am 
Make-up kleben!«, war die Meinung der Kumpels. Ich hatte je-
doch kein Problem damit, bis sie mich in die Lippe biss. Rosy 
– ihr Künstlername – wurde Backgroundsängerin und Groupie. 
Ich überließ sie großzügig meinen drei Bandkollegen. Bis zu 
dem Tag, als Horst und ich endgültig die Schule schmissen. Da 
wurde sie von ihren Eltern gezwungen, aufzuhören, wurde auf ’s 
Internat abgelegt und wir waren wieder zu viert.

Ringo hatte als erster den Führerschein, was uns plötzlich er-



möglichte, auf Tournee zu gehen. Wir liehen uns den Werkstatt-
wagen seines Vaters aus, der eine Schreinerei betrieb, überklebten 
seinen Firmennamen mit unserem selbst »designten« Schriftzug 
und waren on the road to Memphis. Und mental im Starclub. 
In Wirklichkeit in einigen Gemeindehäusern der verschiedenen 
Vorstädte und später sogar in ein paar Discos vom Stil ›Tenne‹. 

Die Karriere endete abrupt. Ringo flog mit unserem Tourbus 
aus der Kurve und legte ihn in ein Weizenfeld. Mit 1,2 knacki-
gen Promillen. Aus die Maus. Weil Wolle seine Freundin un-
bedingt dabei haben wollte, und ausgerechnet sie sich verletzte, 
setzte dem Ganzen leider die Krone auf. Unfall mit Personen-
schaden. Der Vater Anwalt! Dass sie bei mir auch das Gras noch 
fanden, machte die Sache nicht besser. Die ›Ramblers‹ waren 
Geschichte. Ringo war den jungfräulichen Führerschein los 
und um 200 Sozialstunden »reicher«. Ich wurde als einziger der 
Bande zum Bund eingezogen, voll tauglich, und war wieder mal 
das Arschloch. »Zu blöd, um sich zu drücken«, meinte Horst 
wenig mitfühlend, während er seinen Bass einpackte, um nach 
Hamburg zu emigrieren. »Wer weiß, was draus wird«, war seine 
Philosophie.

In diesem Moment durchzuckte mich einer meiner vielen 
Geistesblitze.

Vielleicht wird es ein zweites Kapitel geben.
Oder Du hast Lust, selber weiterzuschreiben!


