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Das Ende



5Baby+the Boomers

«Sind wir hier etwa im Wunschkonzert? Soll 
ich denn immer den gleichen Scheiss für 
euch Idioten singen? Wisst ihr eigentlich, 
wie sehr ihr mich alle ankotzt?»
 
Dann schmeisst sie das Mikrofon zu Boden, 
dreht sich um, zieht die Hosen herunter und 
zeigt dem konsternierten Publikum ihren 
Hintern.
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1982 gibt es noch keine PCs und Natels. CD, 
Lokalradios und MTV sind gerade am Aufkommen. 
Die Haare werden wieder kürzer, die Punks 
spucken auf den Hochglanz und die Disco-Welle 
ist abgeklungen. Jetzt sind New Wave und die 
Neue Deutsche Welle angesagt. In England regiert 
die Eiserne Lady, Margaret Thatcher, Ronald 
Reagan ist Präsident der USA und in der Schweiz 
amtet Kurt Furgler als Bundesrat. Zwei Jahre zuvor 
brannte Zürich nach den Opernhaus-Kravallen 
und mit ihrer wütenden Aktion beendete Baby, 
die Leadsängerin von Baby+the Boomers soeben 
endgültig die Karriere der grössten Schweizer 
Rockband, die es so nie gegeben hat. 
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Panda
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Die Viertklässler basteln Tiermasken. Er hat sich für einen Pandabären 
entschieden. Die Kartonmaske gelingt ihm aber nur halbwegs, die 
Ausschnitte für die Augen sind viel zu gross geraten. Sein älterer 
Bruder rät ihm, für die Fasnacht einfach noch die Augen zu schwärzen. 
Am besten mit Schuhwichse, das würde sicher halten.

Es sieht gut aus und die Farbe hält gut - zu gut. Auch an den fol-
genden Tagen sind die schwarzen Ringe um die Augen noch deutlich 
zu erkennen, trotz intensivem Reiben und Schrubben.  

Um Spott muss er sich jetzt auch nicht mehr sorgen. Sogar die 
Kinder aus den unteren Klassen machen sich über ihn lustig und auch 
das leicht pummelige Mädchen mit den roten Pfausbacken hält sich 
nicht zurück. Baby sagt nur ein einziges Wort: «Panda!» 

Von da an wird er nur noch Panda genannt werden, wegen einer 
einzigen Bemerkung dieser vorwitzigen Göre. 

Showtime
Panda fühlt sich schon früh für die Bühne berufen. Noch sind die 

Beatles und Stones nicht eingefahren, oder man hat es zumindest im 
ländlichen Dorf, ein wenig ausserhalb von Zürich, noch nicht bemerkt. 
Der heisseste Sender ist vorläufig noch Radio Beromünster. Klassische 
Musik, Ländler und das Gejodel sowieso, sprechen ihn überhaupt 
nicht an. Einige Schlager wie Babysitterboogie, Ich will einen Cowboy 
als Mann und Kriminaltango schon eher. Die gibt er abends im Bett 
lautstark von sich. Und nicht nur das, eine richtiger Showstar muss 
auch tanzen können. Leider kommt das bei den Eltern gar nicht gut 
an, die wollen nämlich um diese Zeit einfach schlafen. 

Instrumentals wie Apache und Telstar wecken Pandas Interesse 
und er hat auch schon Satisfaction und Day Tripper gehört. Für eine 
Gitarre gibt es aber in dieser Familie kein Geld. Der Vater fragt sich 
sogar, ob das überhaupt ein richtiges Instrument sei. Im Musikverein, 
in der Dorfmusik, da werden richtige Instrumente gespielt. Doch 
Trompeten, Posaunen und Pauken machen Panda keinen Eindruck. 
Noch weniger die Uniformen, in denen sie auf der Strasse ihre 
Marschmusik von sich geben  – halb stolpernd und mit roten Köpfen.
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Rebellion
Das junge Saupack hat bei einem Konzert dieser langhaarigen 

Affen im Hallenstadion das Inventar kurz und klein geschlagen. Ein 
Jahr später breiten sich die Unruhen nach einem Auftritt dieses 
Gitarristen mit dem komischen Namen sogar bis zur Limmat und ins 
Globusprovisorium aus. Im Sommer marschieren die Russen in die 
Tschechoslowakei ein. Jetzt ist das Mass voll. Panda will den Schulstreik 
organisieren, jetzt muss etwas geschehen, jetzt muss die Welt 
verändert werden! Der Aufstand misslingt, die Mitschüler haben 
überhaupt kein Verständnis für diesen Protest. Null Ahnung, diese 
Füdlibürger, Spiesser und Hosenscheisser! Vielleich haben sie aber 
auch einfach Pandas wahre Absicht durchschaut. Sein politisches und 
gesellschaftliches Engagement wird sich auch in Zukunft in Grenzen 
halten, ihn interessiert nur die Flucht aus dem Schulzimmer.

Panda hat aber noch immer keine Gitarre. Sein älterer Bruder hatte 
einst eine Handorgel erhalten. Schon bald wird klar, dass ihm das 
Üben auf diesem Quetschkasten nicht behagt. Der landet nämlich 
ziemlich schnell im Estrich. Zuerst willst du unbedingt etwas und 
dann lässt du es einfach liegen, genau wie dein Bruder, heisst es. 

Endlich, die erste Gitarre
In den Sommerferien heuert Panda in einer Autogarage an. Im 

Untergeschoss werden Karosserien repariert. Da schleift er Kotflügel 
bis ihm beinahe die Arme abfallen. Nach zwei Wochen sollte er genug 
Geld zusammen haben, um sich die akustische Gitarre zu kaufen, die 
er im Musikhaus entdeckt hat.

Der nötige Betrag ist bereits am Donnerstagmorgen der zweiten 
Woche erreicht. Er bittet den Garagisten, ihm die restlichen anderthalb 
Tage erlassen, er habe jetzt genug gearbeitet. Der erinnert ihn aber 
an die Abmachung und dass man sich auch daran zu halten habe. 

Am Samstag ist es aber soweit. Mit dem Velo fährt er zum 
Musikhaus und präsentiert nachher zuhause stolz sein allererstes 
Instrument. Die Begeisterung wird nicht gross geteilt. Als er nicht 
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zum Mittagessen erscheinen will, weil er heute keinen Hunger hat, 
wird es wieder stinkig im Haus.

Hastig wird das Essen heruntergeschlungen. Nachher verschwindet 
er gleich wieder in seinem Zimmer. Da folgt die Ernüchterung. Gitarre 
spielen scheint nicht ganz so leicht zu sein, wie es jeweils am Fernseher 
aussieht. Es tönt fürchterlich und schon beginnen auch die Finger zu 
schmerzen. Es liegt noch ein weiter Weg vor ihm.

Elektrisch
Dann fährt die Musik von diesem Gitarristen mit dem komischen 

Namen ein. Kurze Zeit später stirbt Jimi Hendrix und Panda wird ihn 
nie live erleben können. Auch die Beatles lösen sich auf, Janis Joplin 
stirbt und noch eine ganze Reihe weiterer Rockgötter gehen frühzeitig 
in den Musikhimmel. Panda sieht im Fernsehen Live at Pompey mit 
Pink Floyd. Santana hat Abraxas veröffentlicht. Das sind Offen-
barungen, wie auch Deep Purple und Led Zeppelin. 

Panda lässt es auch krachen. In der Sekundarschule stinkt es ihm 
und er beginnt nicht nur zu stänkern, er rebelliert auch. Französisch 
muss man da lernen. Wer braucht denn schon Französisch? Alles läuft 
in England und Amerika und nicht im Land der Froschschenkelfresser.

Alice Coopers School’s out kommt gerade zur rechten Zeit und wird 
sogleich zu seiner Hymne. Am Schulsilvester schockt er damit die 
Lehrerschaft mit seiner provokativen Playback-Darbietung. Die meisten 
Mitschüler sind überfordert oder halten ihn wohl einfach für verrückt.

  
Eine elektrische Gitarre muss jetzt her. Wieder wird in den Ferien 

gearbeitet. Das Geld reicht aber gerade einmal für einen Kassetten-
rekorder. Doch die Konfirmation steht an. Er kann zwar mit Religion 
und dem Unterricht nichts anfangen, wird aber trotzdem konfirmiert, 
weil man da mit Geschenken rechnen kann. Normalerweise erhält 
man da eine Uhr. Panda wünscht, dass er sie selber kaufen darf. Mit 
dem Geld kauft er sich aber zuerst eine Elektrogitarre. Zuhause gehen 
die Wogen hoch. Für eine billige Uhr reicht das restliche Geld dann 
doch noch. Die Meazzi-Gitarre entpuppt sich auch bald einmal als 
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eine richtige Schwarte und auch ein richtiger Verstärker fehlt noch. 
Denn zusammen mit seinem Schulkollegen Roli möchte Panda jetzt 
eine Band gründen.

Steaming Pot
Im Jugendhaus lernen Panda und Roli Joko kennen. Er ist etwa fünf 

Jahre älter, hat bereits ein Auto – sofern man seinen alten Renault 4 
so nennen kann – spielt auch Gitarre und besitzt vor allem eine 
Gesangsanlage.

Im Schulhaus wird ein Kellerraum gemietet. Im Vertrag heisst es 
«Proberaum der Band Hush Puppies».

Joko hat sich um den Vertrag gekümmert. Er muss sich von Panda 
heftige Vorwürfe gefallen lassen. Einen blöderen Namen hätte er sich 
wirklich nicht einfallen lassen können – Hush Puppies! Joko verteidigt 
sich damit, dass der Name nicht so wichtig sei, vielmehr hätten sie 
jetzt einen Raum nur für sich alleine.

Zwei Gitarren und ein Schlagzeug, da fehlt noch der Bass. Panda 
hat auf dem Fussballplatz einen leicht älteren Gymnasiasten aus dem 
Nachbardorf kennen gelernt hat. Der kann Bass spielen. Dan ist sofort 
dabei und auch er besitzt bereits ein Auto.

Schon bei der ersten Probe werden sie mit den üblichen Problemen 
lautstarker Rockmusiker konfrontiert. Zum Hausabwart entwickelt 
sich von Beginn an ein gespanntes Verhältnis. Sie nehmen ihn nicht 
besonders ernst. Sie können ihn auch nicht hören, wenn er fuchtelnd 
unter der Türe steht. Dabei will er doch nur mit seiner Familie 
fernsehen, in seiner Wohnung, drei Stockwerke höher.

Schon bald überflügelt Panda Joko an der Gitarre. Damit wird klar, 
wer hier Leadgitarre spielen wird.

Joko ist der bessere Sänger, doch leider könnte sein Englisch auch 
als Kirgisisch oder Maledivisch durchgehen. Und sein Gitarrenspiel 
entwickelt sich nicht mehr sonderlich. Dan steigert sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten, die frappantesten Fortschritte machen aber Roli 
und Panda.

Zur Schule wollten beide nicht mehr gehen. Die Berufswahl ist 
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nicht ganz so einfach. Roli schnuppert als Koch. Aber bereits am 
dritten Tag verlässt er das Gastro-Business auf ewige Zeiten. Viel zu 
anstrengend! Er wählte dann eine Lehre als Kleiderverkäufer. Die 
dauert nur zwei Jahre und lässige Klamotten findet er noch ganz in 
Ordnung.

Panda hatte ein wenig mit Grafiker geliebäugelt. Doch dafür 
müsste er zeichnerischen Fleiss entwickeln und ein Portfolio vor-
weisen. Er spielt lieber Gitarre. Ein Berufsberater will ihm eine Lehre 
als Bauzeichner schmackhaft machen. Die werden zurzeit gebraucht. 
Eine Schnupperlehre überzeugt Panda nicht besonders. Er hat aber 
auch eine sehr lange Liste mit Berufen, welche gar nicht erst in Frage 
kommen.

So beginnt er eine Lehre in einem kleinen Architekturbüro. Der 
Arbeitsweg ist kurz, seine Anstrengungen nicht sonderlich, da blieb 
noch viel Zeit für das Wesentliche. Unter seinem Zeichentisch hat er 
immer eine Gitarre versteckt. Kaum verlässt der Chef das Büro, flitzen 
die Finger. Dem Chef entgehen die sehr dürftigen Arbeitsleistungen 
natürlich nicht, er erwischt aber Panda die ganze Zeit nie mit seiner 
Gitarre.

In der Band beginnt es zu kriseln. Jokos Englisch ist nicht besser 
geworden und er beginnt Mundart zu singen. Panda geht dieser 
Mani Matter-Verschnitt auf den Wecker. Er übernimmt jetzt vermehr 
die Gesangs-Parts. Der erste Auftritt findet im Jugendhaus statt. Sie 
kommen nicht schlecht an. Die Landeier sind aber auch leicht zu 
beeindrucken und schon sind Panda und Roli kleine Stars. 

Panda weiss aber, dass sie noch Meilenweit von den dem entfernt 
sind, was er unter Musik versteht. Er entwickelt mittlerweile Ambitio-
nen, Roli auch. Dan ist noch mit dem Gymnasium gefordert und sieht 
seine Zukunft eher als Journalist, er schreibt bereits jetzt für lokale 
Käseblätter. Joko stagniert immer mehr und handelt sich wegen sei-
nem illustren Liebesleben auch noch den Namen «Pornomeier» ein. 
Panda regt sich mächtig auf, als er einmal im Proberaum, mittlerwei-
le in einem Schutzraum unter dem Schwimmbad, zuerst die Überres-
ten einer wilden Party Jokos und seiner Freunde aufräumen muss. Er 
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kanzelt den Möchtegern-Casanova danach dermassen ab, dass die-
ser kreideweiss im Gesicht und mit Tränen in den Augen zuerst von 
den andern wieder aufgepäppelt werden muss.

Die Band steckt in einer Sackgasse. Niemand ist wirklich zufrieden, 
deshalb spricht man jetzt darüber. Panda will sich vermehrt Richtung 
härteren Rock und epische Songs bewegen. Den andern ist das zu 
extrem. 

Dark Play
Dan erwähnt seinen Gymi-Kollegen Hardi. Der soll ein sehr guter 

Keyboarder sein. Auch Thomi, ein Saxofonist würde vielleicht mittun.
Zur gleichen Zeit lernt Joko Pepe, einen Gitarristen und Sänger 

kennen. Er ist etwas älter, soll ein paar Vorstrafen haben und vom 
Heroin weggekommen sein. Genauso sieht er auch aus. Mit allen 
zusammen wird gejammt. Panda merkt, dass sich die Entwicklung 
nicht auf seine Seite zu entwickeln scheint, besonders die Chemie mit 
Pepe stimmt nicht. Pepe ist der bessere Gitarrist und hat schon 
Erfahrung. Er soll auch viele Leute kennen.

Ein spontaner Auftritt im Jugendhaus wird angesagt. Pepe gibt 
ständig Anweisungen. Panda hört ihm bald einmal gar nicht mehr zu 
und spielt so, wie er es für richtig hält. Danach treffen sich alle wieder 
im Proberaum. Panda zeigt sich jetzt ein wenig Kompromiss bereiter. 
Er kennt seine Möglichkeiten. Noch in der Lehre, hat er kein Geld und 
kein Auto. Er ist auf die Band angewiesen, wenn er spielen will.

Nach der Probe geht es noch ins Wirtshaus. Es trifft Panda hart, als 
ihm die anderen erklären, dass sie jetzt mit Pepe weitermachen 
wollen und er nicht mehr in ihr Konzept passe. Am meisten verletzt 
ihn, dass der Entschluss zu seinem Rauswurf schon vor ein paar Tagen 
und hinter seinem Rücken gemacht worden ist. Auch Roli hat ihm 
gegenüber nichts erwähnt, obwohl sie sich fast täglich gesehen haben.

Kurz darauf absolvieren Dark Play ihren ersten Auftritt in der Aula 
im Schulhaus vom Bezirkshauptort. Panda erlebt mit, wie die Band an 
diesem Abend gefeiert wird. Nach dem Auftritt beglückwünscht er 
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kurz seine ehemaligen Kollegen und fährt traurig auf dem Mofa 
nachhause. 

Der Stachel sitzt tief. Auch in der Lehre läuft es nicht gut. Sein 
Einsatz lässt vermissen. Sowohl vom Chef wie auch von der Gewerbe-
schule wird jetzt eine deutliche Steigerung gefordert.

Panda steigert sich und er übt weiter verbissen auf der Gitarre. 
Songwriting ist jetzt auch angesagt. Eine Farfisa-Orgel hat er sich 
während den Ferien verdient. Zwei Wochen lang wird auf einer 
Baustelle Wärmedämmungen montiert. Er sucht die «Band sucht 
Musiker»-Inserate ab und meldet sich bei einer Zürcher Hardrockband. 
Mit dem Mofa fährt er zu den Proben und danach spät nachts wieder 
nachhause. Eine Weile sieht es gut aus, bereits wird von Auftritten 
gesprochen, sogar im Ausland. Die Lehre müsse er halt sausen lassen, 
sie wollen jetzt professionelle Musik machen. Panda spürt, wie er und 
die Band immer besser werden, aber professionellen Ansprüchen 
noch nicht gerecht werden können. Und die Finanzen? Bei seinen 
Eltern würde er nach einem Abbruch der Lehre nicht mehr wohnen 
können, schon gar nicht bei seinem Ziel Hardrock-Musiker. Panda 
steigt aus und übt wieder intensiv für sich alleine. 

Zurück
Ein paar Wochen später meldet sich Dan wieder. Bei Dark Play 

hatte es bereits gekracht und Pepe ist gegangen – oder worden.
Dan erklärt Panda, dass ihm der Rauswurf noch eine Weile auf dem 

Magen gelegen habe und er die Art und Weise wie dies geschehen 
war, bereuen würde. Die Band würde ihn gerne wieder aufnehmen. 
Für Panda ist damit aber die Welt noch nicht in Ordnung. Innerlich 
freut er sich sehr, aber er lässt sich nichts anmerken. Bei einem 
gemeinsamen Treffen erklärt er sich bereit, sich Gedanken über einen 
Wiederbeitritt zu machen. Er hat gewisse Vorstellungen und schildert 
die dann auch. Die Band erklärt sich spontan bereit, darauf einzu-
gehen, dass seine Kompositionen künftig einen gewichtigen Teil des 
Repertoires ausmachen würden. Er werde sich in etwa zwei Wochen 
wieder melden und seinen Entscheid mitteilen, er habe auch noch 
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weitere Optionen.
Er lässt die Zeit verstreichen. Knapp zwei Wochen später meldet 

sich Dan wieder. Unter vier Auge erklärt ihm Panda, dass es so für ihn 
wieder in Ordnung und auch der Rauswurf endgültig abgehakt sei. 
Die beiden haben sich auch vorher schon gut verstanden.

Die Proben beginnen gut. Alle sind besser geworden, ausser Joko. 
Panda berücksichtigt ihn in seinen neuen Songs nur noch marginal. 

Der erste Auftritt steht bald an, wieder in der Aula. Sie sind sich der 
Wichtigkeit bewusst und bereits zwei Abende vorher wird auf der 
Bühne geprobt. Am Vorabend schraubt Joko an einem Stroboskop-
Gerät herum und wird heftig von einem Stromschlag getroffen. Wenn 
ihm nicht ein spontan anwesender Medizinstudent das Ding geistes-
gegenwärtig aus der Hand schlagen würde, hätte er wohl nicht 
überleben. Seine Augen stechen hervor und er beginnt wie ein 
Verrückter zu brüllen. Panda, mit dem Rücken abgewandt daneben 
stehend, glaubt zuerst an eine schräge Einlage, realisiert dann aber 
den Ernst der Situation. 

Joko wird mit rauchenden Reifen ins nahegelegene Spital gefahren 
und dort notfallmässig behandelt. Es sei nicht dramatisch, er würde 
aber einige Tage bleiben müssen. Zurück in der Aula wird beschlossen, 
den Auftritt am kommenden Abend ohne Joko durchzuziehen. Einige 
Songs werden spontan umarrangiert.

Am Nachmittag vor dem Auftritt besuchen Roli und Panda Joko im 
Spital. Kaum im Zimmer, schrillen Sirenen – Ärzte und Pfleger stürzen 
herein. Irgendetwas mit Jokos Herz scheint nicht in Ordnung zu sein. 
Roli und Panda können hier nichts mehr ausrichten und gehen um 
sich auf den Auftritt vorzubereiten. 

Die Aula ist gut besetzt. Kurz vor Beginn sitzen sie nervös in der 
Garderobe und trauen dann ihren Augen kaum. Joko erscheint, noch 
in einem weissen Spitalnachthemd, und erklärt, er wolle spielen.

Hardi, mittlerweile Medizinstudent, erklärt ihm, dass dies absolut 
nicht zu verantworten sei. Panda setzt nach, zeigt sich beeindruckt 
von Jokos Loyalität, erklärt aber unmissverständlich, dass er so nicht 
auf die Bühne gehen werde. Es ist still geworden in der Garderobe. 
Aber jedem ist klar, dass Panda an seiner Meinung festhalten wird. 
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Der Auftritt gelingt nicht schlecht. Mitten im zweiten Teil schleicht 
sich auch noch Joko mit seiner Gitarre auf die Bühne. Panda schmunzelt 
jetzt nur und erklärt dem Publikum die Geschichte der letzten zwei 
Tage. Jokos üblichen Schnitzer werden wohlwollend überhört. Einzig 
Panda findet das jetzt nicht mehr zum Schmunzeln.

Tournee
Joko hat sich wieder vollständig erholt. Nichts dazu gelernt hat er 

aber im Umgang mit elektrischen Geräten. Bereits wieder flickt er an 
seinem Verstärker herum, ohne ihn auszuschalten und schon bald 
erscheint er wieder einmal mit einem eingegipsten Arm. Panda reisst 
die Geduld. Er fordert den Abgang von Joko. Die andern überstimmen 
ihn.

Pepe hat sich wieder gemeldet. Er hat irgendetwas gemischelt und 
spricht von Auftritten im Tessin. Panda ist misstrauisch und wartet 
erst einmal ab. Vorher spielen sie noch ein paar Mal an kleineren 
Orten. Meistens ist Panda unzufrieden. Unzufrieden mit den Orten 
und auch der Band. Er hat versucht, die gesanglichen Fähigkeiten mit 
Sonderproben zu forcieren. Aber Roli, der eine gute Stimme hätte, 
kann seine Hemmungen nicht überwinden. Sein Mund bleibt zu, 
Panda kann es kaum fassen. Thomi fehlt beruflich bedingt immer 
öfter, auch bei einem Fototermin, den er kurzfristig absagt. Panda ist 
sauer. Vermutlich würde er hier schon den Bettel hinschmeissen, es 
steht aber noch die Tour im Sommer bevor.

Pepe hat dazu keine konkreten Angaben machen können. 
Trotzdem fahren sie mit zwei Ford Transit-Bussen los. Keiner weiss so 
recht, wo die herkommen.  Am zweiten Abend spielen sie in einem 
kleinen Albergo oberhalb Luganos. Die wenigen Zuschauer sind wohl 
eher wegen dem Vino Rosso gekommen, spenden aber nach jedem 
Song höflich Applaus. Geld gibt es keines, dafür sind die Spesen 
gedeckt.

Sie spielen noch zwei Abende an noch kleineren Orten und als am 
einen Ort auch noch die Rechnung für die Übernachtung in einem 
mehrbesseren Loch beglichen werden soll, hebt es Panda den Hut 
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und er droht mit der sofortigen Abreise. Pepe erzählt dann von einer 
einmaligen Gelegenheit. Sie könnten an einem grossen Festival in 
einer römischen Arena in Frejus auftreten. Wo liegt Frejus?

«Haben wir irgendwelche Sicherheiten?», will Panda wissen, «ist 
unsere Anlage im Ausland versichert und was geschieht an der 
Grenze?»

Pepe meint, das sei alles kein Problem, er würde sich darum 
kümmern. Er würde bei diesem Gig auch mitspielen, er habe das so 
vereinbart. Panda stellt aber gleich klar: «Wenn du das so vereinbart 
hast, kannst du dort spielen, aber ohne mich.» 

Die andern sehen sich auch nicht mehr mit Pepe auf der Bühne 
und der lenkt ein. Aber den Auftritt müssten sie unbedingt machen, 
das sei eine einmalige Gelegenheit.

Keinem ist die Sache mit Frejus geheuer, trotzdem beschliessen sie 
zu fahren und erst einmal zu sehen, was dort los ist. Panda war noch 
nie in Südfrankreich und denkt sich, dass er dort zumindest einmal im 
Mittelmeer baden könne.

Das kann er schon schneller als ihm lieb ist. Pepe hat auf irgendeine 
Art und Weise noch einen Auftritt am gleichen Abend in der Nähe von 
San Remo gemischelt. In einer Lagerhalle, gleich am Strand gelegen 
sollen sie spielen. Da sei der lokale Jugendklub und tatsächlich er-
scheinen ein paar junge Italiener und bauen eine Bühne auf. Zumindest 
so etwas Ähnliches. Sie stellen ihre Anlage und ihre Instrumente 
darauf und wollen einen kurzen Soundcheck abhalten. Da erscheint 
ein etwas älterer Typ mit schmierigem Haar und alle scheinen gleich 
zu kuschen vor ihm. «Was will denn der dicke Mafiosi?», meint Panda 
bloss zu Dan.

Der Schmierige sieht in mit bösem Blick an. Er verstehe gut Deutsch, 
er solle aufpassen, was er sagt!

Dann beginnt gleich eine heftige Diskussion zwischen dem 
Schmierigen und Pepe. Pepe kann leidlich Italienisch und sie scheinen 
sich über irgendetwas nicht einig zu sein. Joko glaubt zu verstehen, 
dass es um die Art der Musik zu gehen scheine.

Sie sollen dann einen lokalen Sänger, einen Verwandten des 
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Schmierigen, bei einigen Canzones begleiten. Es werden ihnen auch 
Notenblätter in die Hand gedrückt, es sei ganz einfach und momentan 
sehr populär in Italien. Luigi, der Barde, soll kurzfristig erscheinen, er 
habe noch weitere Verpflichtungen. 

Nach acht Uhr werden sie auf die Bühne zitiert. Sie sollen zuerst 
einmal einfach etwas spielen. Auf den Spaghettistühlen haben sich 
schon ein paar Leute bequem gemacht und es kommen immer mehr. 
Ratlos sehen sie sich an. Pepe ergreift das Mikrofon und versucht sie 
anzukündigen. Die Italiener grinsen und scheinen sich über ihn lustig 
zu machen. Pepe faselt noch etwas von «Premiero Banda di Svizzera» 
und sie legen mit einem Midtemp-Blues los. Der scheint nicht zu 
gefallen und die Meute gibt ihren Unmut sofort zu erkennen. Panda 
drängt auf einen schnellen Schluss und stimmt sofort eine etwas 
schnellere Rock-Nummer an. Auch da springt der Funken nicht. Wie 
auch beim Funk-Song, einem Instrumentalstück mit Thomi am 
Saxofon. 

Dann erscheint Luigi, ein aufgedackelter Lackaffe wie es im Buch 
steht. Von starkem Applaus begleitet, springt er auf die Bühne und 
würdigt sie nicht eines Blickes. «E uno, due, tre, …»

Sie stehen aber nur dort, keiner hat eine Ahnung was sie spielen 
sollen.

Der Schmierige ruft jetzt: «Solo tu, solo tu» und die Leute stimmen 
gleich ein: «Solo tu, solo tu».

«Ich verstehe nur Solothurn», meint Panda und die andern lachen 
nur verlegen.

Es geht alles sehr schnell. Die Meute beschimpft sie und es fliegen 
auch bereits Becher und andere Gegenstände auf die Bühne. Italiener 
sind in der Schweiz nicht nur beliebt und jetzt werden die Schweizer 
sauer. Was wollen denn diese verdammten Salami überhaupt? Etwa, 
dass wir diesen Halbaffen begleiten?

Bereits beginnen sie, ihre Anlage und Instrumente in Sicherheit zu 
bringen. Das gelingt und sie sitzen bald in einem Durcheinander in 
ihren Bussen. Die stehen zum Glück gleich neben der Halle, direkt 
hinter der Bühne.
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Pepe fehlt noch.
«Was warten wir noch auf den Idiot, wegen dem haben wir jetzt 

doch diese Scheisse!» Panda will gleich abhauen. Doch wohin? Und 
was ist mit Frejus?

Joko geht zurück in die Halle um nach Pepe zu sehen. Er kommt 
wieder zurück und zuckt nur mit der Schulter. Im gleichen Moment 
wie dann Panda geht, erscheint Pepe von der anderen Seite und 
meint, sie sollen schleunigst abhauen, da drinnen ist dicke Luft. Sie 
warten noch und wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Sicher nicht die 
Busse ausser achtlassen, in Italien wird ja alles geklaut.

Panda kommt daher gerannt. Nicht aus der Halle, sondern vom 
Ufer her. Klitschnass, direkt aus dem Mittelmeer, und er winkt: «sofort 
abfahren, subito!» 

Die Motoren heulen auf und die Busse rasen Richtung Frankreich 
davon.

Nach einer Weile, als sie sicher sind, dass sie nicht verfolgt werden, 
halten sie an. Panda präsentiert ihnen lachend eine Hand voll Lira-
Noten.

«Woher hast du denn die?»
«Aus der Kasse beim Eingang. Die haben einen Moment lang nicht 

aufgepasst und da wurde ich zum Italiener.»
«Und wieso bist du klitschnass?»
«Einer hat doch etwas gemerkt und da dachten sie, dass ich am 

Zelt vorbei zum Bus kommen würde, die stehen wohl immer noch 
dort und warten auf mich. Ich wollte doch schon immer einmal im 
Mittelmeer baden und so bin ich einfach ins Wasser gerutscht und 
hinter ihrem Rücken dem Ufer entlang geschwommen.»

Übernachtet wird etwas abseits der Hauptstrasse auf einem 
grossen Parkplatz. Der scheint sicher zu sein. Panda hat seine Kleider 
zum Trocknen an eine Leine gehängt und läuft auch weit nach 
Mitternacht noch in den Unterhosen herum.

Am Morgen werden in einer Raststätte ein paar Kaffees und 
irgendwelche Backwaren genossen. Auch die Tanks der Busse werden 
gefüllt. Pandas erbeuteten Lira sind dabei hochwillkommen. Er knüpft 
sich dann aber Pepe vor. Eine solche Scheisse wie gestern Abend will 
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er nie mehr erleben und er will jetzt genaueres über den Gig in Frejus 
wissen. Pepe zuckt nur mit den Schultern, sie müssten einfach dorthin 
gehen, alles Weitere würde sich dann schon ergeben.

Festival Frejus
Einen Moment lang können sie die Fahrt entlang der Cote d’Azur 

geniessen. Auch die Grenze wird problemlos passiert, nachdem Pepe 
mit irgendwelchen Formularen vor den Gesichtern der französischen 
Zöllner herumgefuchtelt hat. Vorher können auch die restlichen Lira 
noch umgetauscht werden. Im Laufe des Nachmittags wird Frejus 
erreicht. Die Arena liegt etwas ausserhalb der Stadt und überall sind 
Hinweisschilder für das «Grande Festival de Frejus» zu sehen.

«Die haben wohl kaum auf uns gewartet», meint Roli und sie 
warten erst einmal bei einer Absperrung. Pepe kommt bald einmal 
mit irgendwelchen Papieren zurück. Jeder erhält einen mit «Artist» 
beschriebenen Badge, den müssen sie jetzt tragen. 

«Steht bei dir auch Artist darauf?», fragt Panda Joko. Der verzieht 
keine Miene.

Die Busse werden eingewiesen, das Equipment sogleich auf Wagen 
verladen und sie werden zu einem Zelt geschickt. Das ist die Garde-
robe. Aus der Arena ertönen rockige Klänge. Auch um sie herum ist 
es lärmig, sie können sich kaum unterhalten ohne sich dabei nicht 
anzubrüllen.

Pepe ist jetzt Manager und Roadie und erscheint auch schon wieder. 
«In zwanzig Minuten!»
«Was in zwanzig Minuten?»
«Dann seid ihr dran. Ihr habt kurz Zeit, um die Verstärker und die 

Instrumente aufzustellen und dann spielt ihr genau dreissig Minuten!»
Hektik kommt auf. Panda kann noch kurz seine Gitarre stimmen 

und seine Effektgeräte kontrollieren. Helfer auf der Bühne stellen 
Mikrofone auf, Bodenmonitore werden auf die Positionen der 
Musiker ausgerichtet. Panda wirft einen kurzen Blick in die Arena. Sie 
ist gross, sie fasst über Zehntausend Leute und ist schon etwa zur 
Hälfte gefüllt. Zum Nachdenken bleibt aber keine Zeit. Auch nicht für 
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Bammel oder Nervosität. Panda kann noch kurz ein frisches T-Shirt 
überstreifen, die andern müssen in ihren verschwitzten Kleidern 
auftreten.

«Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, grande Rock de la 
Suisse: Dark Play!»

Sie werden auf die Bühne gestossen. Joko sollte die Ansagen 
machen, ihm versagt aber die Stimme. Panda reagiert und begrüsst 
die Menge mit einem lauten «Bonjour Frejus, nous sommes tres 
heureux d’etre ici aujourd hui!» Er erschrickt beinahe über die Präsenz 
seiner Stimme. Die Arena scheint jetzt gigantisch gross und das PA 
leistungsstark.

Die Setliste haben sie vorher nicht mehr absprechen können. 
Panda kündigt einfach Pick up the Pieces, ein Cover an. Überraschend 
gut tönt es von Beginn weg auf der Bühne und auch ein Teil des 
Publikums scheint angetan. Manche tanzen sogar zu dem groovigen 
Sound.

Pink Floyd sind hier in Südfrankreich sehr populär. Die nach-
folgenden eher sphärischen Songs kommen dann auch gut an und 
werden mit kräftigem Applaus bedacht. Als letzten Song kündigt 
Panda Ship of Progress an. Der Song ist neu und sie haben ihn noch 
nicht öffentlich gespielt. Pandas Gesang gerät nicht schlecht und 
nach dem längeren Gitarren-Solo erhält er sogar Szenenapplaus. 
Pepe winkt vom Bühnenrand aus: noch eine Minute!

Der Auftritt wird mit einem Crescendo unter erstaunlich grossem 
Applaus beendet. «Grande Rock de la Suisse: Dark Play!»

Eiligst werden die Verstärker und Instrumente von der Bühne 
geschafft, die Wagen werden auch gleich zu den Bussen gefahren. Im 
Zelt können sie sich noch kurz umziehen und ihre Sachen nehmen, 
die nächste Band steht schon bereit.

Schon sitzen sie wieder in ihren Bussen. Nur Pepe fehlt noch. 
«Können wir nicht noch hier bleiben? Mich nähme schon noch 

Wunder, was da sonst noch alles los ist», meint Hardi. Headliner des 
Festivals sind der französische Yéyé-Rock’n‘Roller Jacky Summerday 
und eine neue englische Band, The Army.

Pepe erscheint wieder. Sie müssen den Wagenpark verlassen, 
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dafür hat er aber Gutscheine für Essen und Getränke. Ein paar 
Kilometer von der Arena entfernt stehen dann tatsächlich Zimmer zur 
Verfügung. Zwar sehr einfache und auch direkt an der Strasse 
gelegen, aber immerhin. Das Essen im dazugehörigen Restaurant ist 
tatsächlich kostenlos und gar nicht so schlecht. So langsam beginnen 
sie jetzt erst zu realisieren, was in den vergangenen Stunden alles 
abging.

«Ich war erst wie vor den Kopf gestossen», meint Joko, «ich wusste 
erst gar nicht, wie mir geschah.»

«Hättest halt lesen müssen, was auf dem Badge stand: «Artist», 
und du hättest in dieses Ding auf dem Ständer sprechen müssen, das 
man Mikrophon nennt!» Panda hält sich jetzt nicht mehr zurück und 
Joko hat nichts zu entgegnen.

Rückreise
Noch lange wird angeregt über das vorher Geschehene diskutiert, 

bis dann die Sprache auch noch auf den nächsten Tag, einen Sonntag, 
kommt. Da ist bereits die Rückreise angesagt. Sie sind sich aber nicht 
einig, welchen Weg sie nehmen wollen. Am einfachsten wäre es, 
direkt in den Norden zu fahren, Pepe will aber noch ein paar Tage im 
Tessin bleiben. Joko und Pepe stürzen in dem Nachtclub gleich neben 
dem Hotel ab.

Am Morgen setzt Pepe durch, dass man wieder den Weg über 
Italien nehmen würde. Nicht mehr alle sind fähig einen Bus zu fahren. 
Es geht dann auch unter, dass nach der Grenze zu Italien, Panda den 
Bus mit der Anlage und den Instrumenten in Richtung Mailand ganz 
alleine fährt, während die andern im zweiten Bus vor sich her dösen 
oder tief schlafen.

Panda folgt einfach dem ersten Bus. Das geht so weit gut, bis sie 
die Ringstrasse um Mailand erreichen. Da verliert er den andern Bus 
aus den Augen. Er fährt schneller, so schnell wie der Bus überhaupt 
läuft und überholt alles, was sich was sich sonst noch auf der Strasse 
befindet.

Er wird nervös. Erst gut 17, hat er natürlich noch keinen Führerschein, 
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nur ein wenig Erfahrung, wie man so eine Kiste bewegen kann. Und 
seine ganzen Sachen, sein Geld und sein Ausweis befinden sich in 
einer Tasche im andern Bus.

Er hält einfach Richtung Svizzera. Nachdem er die Ringstrasse 
Richtung Chiasso verlassen hat, verlässt er bei der ersten Raststätte 
die Autobahn. Der Parkplatz ist überblickbar, aber nirgends ein 
weiterer Bus zu sehen. Hungrig ist er auch, aber er hat kein Geld. 
Auch die Tankanzeige macht ihn nicht froh, ob das noch bis zur 
Grenze reichen wird?

Er sieht sich nach weiteren Fahrzeugen mit Schweizer Kontroll-
schildern um. Vielleicht können ihm ja Landsleute helfen. Die Leute 
sehen aber nicht aus, als ob sie einem 17-jährigen, der alleine mit 
einem Bus voller Verstärker und Instrumente unterwegs ist, helfen 
würden.

«Tuut, tuut!», wie ein Wunder, erscheint der Bus mit allen andern 
von der Autobahn. Sie springen heraus und alle sind jetzt froh, den 
Ausreisser wieder gefunden zu haben. Ihre Version der Geschichte ist 
nämlich die, dass Panda auf einmal mit seinem Bus vor ihnen fuhr 
und so ein Höllentempo vorlegte, dass sie ihm nicht folgen konnten 
und ihn schliesslich ganz aus den Augen verloren. Panda gibt sich 
cool. Was ist denn schon passiert?

Gunman
Noch muss der Zoll in Chiasso passiert werden. Panda ist jetzt 

Beifahrer im ersten Bus. Sie haben keine Probleme. Sie halten an und 
beobachten, wie der zweite Bus zur Seite gewiesen wird. Schweizer 
Zöllner untersuchen den Bus mit den Instrumenten genau. Pepe und 
Joko versuchen sich mit Händen und Füssen zu erklären. Papiere für 
das Equipment sind offensichtlich nicht vorhanden, oder zumindest 
nur teilweise.

Sie können das irgendwie regeln. Vermutlich hat Pepe eine Busse 
bezahlt oder eine Kaution hinterlassen.

Nachdem alle Ausweise überprüft worden sind, wird auch noch 
einmal der Bus mit unseren persönlichen Utensilien untersucht. Viel 
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mehr als schmutzige Wäsche ist da nicht zu finden. Pepes Tasche 
unterscheidet sich von den andern dadurch, dass sie aus Leder und 
wahrscheinlich schon sehr alt ist. Sie wird besonders aufmerksam 
durchwühlt. Da scheint es unten einen doppelten Boden zu haben. 
Mit solchen Sachen kennen sich die Zöllner natürlich aus und plötzlich 
einer seine Kollegen zu sich. Er zieht eine Pistole und auch eine 
Schachtel mit Munition aus Pepes Tasche.

«Gehört die dir?» fragt Thomi Pepe.
«Ja sicher, meinst du, ich gehe ohne Knarre zu den Tschinggen!»

Es dauert noch Stunden bis alles abgeklärt ist und sie mit ihren 
Bussen weiter fahren können. Pepe wird aber festgehalten und 
natürlich auch sein Gepäck. Sie werden ihn nachher nie mehr sehen. 

Weit nach Mitternacht kommen sie nach Hause. Panda kann sich 
noch kurz hinlegen und schon zwei Stunden später erscheint er 
wieder im Büro.

«So, hast du dich in den zwei Wochen gut erholt? Da kannst du 
gleich wieder mit frischem Elan an die Sache gehen!»

Der Chef kann zum Glück keine Gedanken lesen.

Die Luft ist draussen
Panda will jetzt Klarheit haben, wie es mit der Band weiter gehen 

soll. Als sie sich nach der Rückkehr das nächste Mal wieder im Probe-
raum treffen, packt er seine Gitarre erst gar nicht aus. Er hat jetzt 
gewisse Ambitionen und dies werde auch Konsequenzen erfordern. 
Joko ist für ihn musikalisch nicht mehr tragbar und auch die häufigen 
Absenzen von Hardi und Thomi sind einem Weiterkommen nicht 
förderlich.

Eigentlich möchten alle weitermachen. Allen ist die Situation auch 
mehr oder weniger klar. Man einigt sich auf einen Kompromiss. Joko 
muss die Band verlassen, Hardi  und Thomi werden so gut wie möglich 
weiter machen. Hardi muss aber im nächsten Frühjahr in die RS 
einrücken und bei Thomi ist noch nicht klar, ob er diensttauglich sei.

Bis zum Jahresende wird noch ein paar Mal aufgetreten. Die 
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Stimmung ist wieder gut, aber trotzdem spüren sie, dass die Sache 
wohl langsam gelaufen scheint. Zusammen wird noch Silvester 
gefeiert. Die andern hatten also doch noch ein wenig mehr Zeit, als sie 
immer angegeben haben. Jedenfalls fahren sie jetzt mit Freundinnen 
auf. Joko ist auch da. Diesmal hat er Esther dabei und unter ihr mutiert 
der Porno-Meier zum braven Familienvater. 

Roli hat den Proberaum unter dem Schwimmbad für sich über-
nommen. Manchmal trifft er sich noch mit Panda dort. Einmal nimmt 
ihn Panda zu einer Jam-Session nach Zürich mit. Roli hat ihm erklärt, 
dass er eigentlich immer noch Ambitionen hat und gerne in einer 
guten Band spielen würde. Jake, ein Kollege Pandas, hat die Session 
organisiert. Dabei sind neben einigen Nachwuchshoffnungen der 
Bassist Mandingue, der schon diverse Platten veröffentlicht hat und 
früher einmal bei Osibisa spielte. Ein kleines Kerlchen, 15 Jahre alt, 
aber eher wie ein 12-jähriger aussehend, sitzt auch da. Mandingue 
hat ihn mitgebracht. Zuerst sitzt aber Roli hinter dem Schlagzeug. Er 
spielt nicht schlecht, sein Timing ist aber immer noch nicht besser 
geworden. Nachher darf der Kleine ran. Die andern kennen ihn schon. 
Panda fällt aber dann fast der Kiefer herunter, denn der Knirps spielt 
phänomenal. In diesem Moment realisiert Roli, dass er nie ein wirklich 
guter Schlagzeuger werden wird. Jojo Mayer hat den Tarif durch-
gegeben.

Die Blonde
Panda hat wieder einmal alles Geld zusammen gekratzt und sich ein 

4-Spur-Kassettengerät angeschafft. Mit diesen kompakten Aufnahme-
geräten lassen sich jetzt auch einfache Demos erstellen. Stundenlang 
experimentiert er mit elektronischen Klängen und allerlei Geräuschen. 
Er sieht sich nach weiteren Musikern um, wird aber vorläufig nicht 
fündig. Zu oft haben sie andere Vorstellungen oder es stehen Beruf, 
Freundinnen und für viele auch der kommende Militärdienst im Weg 
oder zu sehr im Vordergrund. Gerne besucht er in Zürich das Bazillus 
beim Central. Zufällig landet er eines Abends dort, als ein Band 
Namens Joystick aus Bern spielt. Der Mix aus Soul, Salsa und auch 
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deftigem Rock mit originellen mehrsprachigen Einlagen fasziniert ihn 
sofort. Der Frontmann, eine Mischung aus Frank Zappa und Charlie 
Chaplin, spielt eine heisse Gitarre. Die Rhythmussektion groovt 
mächtig los. Der Bassist slappt auf seinem Steinberg-Padel wie ein 
Weltmeister und der Drummer spielt knallhart auf den Punkt.

Eine Augenweide sind die beiden blonden Sängerinnen. Sie stehen 
zwar im Schatten vom kleinen Zappa, bewegen sich aber umso 
gekonnter. Panda ist begeistert, vor allem von der einen. Leider ist er 
auf seinen Kollegen und dessen Auto angewiesen und sie verlassen 
das Bazillus noch vor dem Finale.

Joystick machen sich sofort einen Namen in der Szene und spielen 
schon bald wieder in Zürich. In der Zwischenzeit hat Panda 
herausgefunden, dass die Sängerin mit dem Künstlernamen Coco 
Cheesecake, Trix heisst und nicht aus Bern, sondern aus der Nähe von 
Zürich stammt. Sie ist ihm schon im Bazillus irgendwie bekannt 
vorgekommen, wieso, weiss er aber noch nicht.

Joystick haben zugelegt und das Publikum in Zürich sofort im 
Sack. Mit Popcorn For The FBI haben sie bereits einen kleinen Hit 
gelandet. In der Pause versucht Panda in die Garderobe zu kommen, 
da herrscht aber schon ein ziemliches Gedränge. Nachher hat er nur 
noch Augen für die Blonde. Woher bloss? Er weiss es immer noch 
nicht.

Nach zwei Zugaben ist der Gig zu Ende, die Halle lehrt sich wieder. 
Panda bleibt noch. Bei der Garderobe herrscht immer noch ein 
Gedränge. Panda wartet am Bühnenrand. Ein Roadie beginnt abzu-
räumen und die Kabel aufzurollen. Den will er fragen. In diesem 
Moment erscheint die Blonde am Seiteneingang der Bühne. Ein 
junges Girl hat auf sie gewartet und ruft ihr vom Bühnenrand aus zu: 
«Trixle, Trixle!»

Trixle lacht und begrüsst ihre Bekannte herzlich. 
Panda hört sie jetzt sprechen. Diese Stimme – Trixle – nein, das 

kann doch nicht sein?!
Der Blonden ist jetzt der Kerl, der sie anglotzt, wie wenn er noch 

nie eine Frau gesehen hätte, auch aufgefallen und sie schaut ihn an.
«Baby?»
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«Panda?!» 
Welche Überraschung! 
«Wie bist du auf uns gekommen?»
«Ich habe euch schon im Bazillus gesehen.»
«Wieso hast du dich nicht gemeldet?»
«Ich habe dich nicht erkannt, du hast dich schon ein wenig ver-

ändert seit der Zeit in unserem Kaff.»
«Ja, sag nichts, ich habe dich einmal im Jugendhaus gesehen, spielst 

du noch Gitarre?»
«Ja schon, aber …»
Da wird Baby schon wieder aufgerufen. Sie muss sich beeilen, 

räumt noch kurz ein paar ihrer Utensilien auf der Bühne zusammen 
und raunt Panda noch zu:  «Kommst du einmal nach Bern?»

«Ja, schon, aber ich muss jetzt dann in die RS.»
«RS? ha, ha, ha, ok, mach’s gut und werde ein grosser Krieger!»
«Ja, ja.»

Panda hat es nicht verhindern können und muss in die Rekruten-
schule einrücken. 17 Wochen lang verlagert sich jetzt sein Lebens-
mittelpunkt drastisch. Die Lehre hat er noch abgeschlossen und 
nachher ein paar Monate für gutes Geld als Nachtwächter im 
Langstrassenquartier gejobbt. Doch nun muss er in Viererkolonne 
marschieren, Sturmgewehr zerlegen, wieder zusammensetzen und 
Schuhe putzen. Zum Glück hat es noch weitere Musiker und einige 
Musikfans in seinem Zug. Meistens wird dann auch über Blues und 
Rock gesprochen und es werden Kassetten ausgetauscht. 

Hühnerchor
Kaum wieder zurück in der Zivilisation, macht sich Panda an sein 

neues Projekt. In den Luzerner Roundabout-Studios nimmt er zwei 
eigene Songs für eine Single auf. Hello My Friend und I Can’t Explain 
heissen sie und Panda hat bis auf Schlagzeug und Saxofon alles 
selber gespielt und gesungen. Die fertigen Bänder tönen nicht 
schlecht. Mit seinem letzten Geld lässt er 500 Singles pressen. Als er 
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die zum ersten Mal hört, trifft ihn beinahe der Schlag. Es tönt einfach 
beschissen. In den Roundabout-Studios wird ihm gesagt, dass das 
öfters vorkommt. Die Pressung ist ein heikles Ding und fällt oft nicht 
befriedigend aus.

Streetlive sind gerade am Aufnehmen ihrer ersten LP. Der 
Keyboarder ist nicht aufgetaucht und Panda freut sich, als er gebeten 
wird, im Song Beverly Hills 99 die Tasten zu drücken. Die Single taucht 
dann für kurze Zeit in den Schweizer Charts auf. Als Hoffnung 
angekündigt, schaffen die Luzerner den Durchbruch, wie andere 
auch, nicht und sind bald einmal wieder vergessen. Für eine weitere 
Produktion wird Panda noch kurz als Gitarrist zugezogen. Die paar 
Hunderter, welche er dafür erhält, kann er gut gebrauchen.

Joysticks neue Single Phonecall for Susie wird jetzt überall in den 
aufkommenden Lokalradios gespielt. Der internationale Durchbruch 
steht kurz bevor und ihr Auftritt im Zürcher Volkshaus schlägt wie 
eine Bombe ein. Panda kann nachher Baby nirgends sehen. Die 
anderen Bandmitglieder unterhalten sich im Foyer mit ihren Freunden 
und Fans. Problemlos kommt er zu den Graderoben. Da sitzt Baby 
ganz alleine auf der Bank und scheint gar nicht glücklich. 

«Hallo Baby, ich bin es!»
«Panda!»
«Hei, ihr wart grossartig, ihr habt ja richtig abgeräumt!»
Sie schaut ihn nur an.
«Scheisse war‘s, so richtig Scheisse, ich könnte kotzen vor lauter 

Scheisse!»
«Aber …»
Ein Typ will sie noch kurz hinauszitieren für irgendein Interview.
«Verpiss dich, du Arschloch, kannst doch den Scheiss gleich selber 

erzählen!»
Der Typ verzieht nur sein Gesicht und verschwindet wieder.
«Was ist denn los?», will Panda wissen.
«Das alles kotzt mich dermassen an, immer nur der Hühnerchor, 

ich will diesen Scheiss nicht mehr!»
«Jetzt fahr mal herunter, das wird doch wohl nicht so schlimm 

sein.»
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Dann beginnt sie zu heulen und Panda weiss nicht, was er sagen 
soll. Am besten nichts.

«Ich will weiterhin Musik machen, aber nicht mehr so! Ich kann 
mehr als nur im Hühnerchor gackern und die Augen verdrehen – und 
… Coco Cheesecake? Ich bekomme Vögel!»

«Weisst du denn, was du machen willst?»
«Ja sicher, ich will einen viel rockigeren Sound, so wie er in den 

Staaten gespielt wird.»
«Das ist auch mein Ding!», meint Panda.
«Ehrlich?»
«Ehrlich!»
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Pummelchen
Baby Metzger geht nicht sonderlich gern zur Schule. Auch zuhause 

passt ihr vieles nicht. Die Eltern Metzger führen eine – Bäckerei! Baby 
wird dafür auch oft gehänselt, bleibt aber nie etwas schuldig und teilt 
die andern meistens gründlich ein. Sie ist auch ein wenig pummelig 
und die hohlen Schwanzträger werden vorläufig noch nicht auf sie 
stehen. Sie ist nicht nur frech, sie ist saufrech. Auch die Lehrer be-
kommen das hin und wieder zu spüren. Sie kann ordentlich austeilen, 
mit ihrem Mundwerk, aber auch körperlich. Manchem Flegel knallt 
sie eine so rein, dass der von da an die Klappe hält, wenn sie aufkreuzt. 
Ihr grösserer Bruder Kurt, ein braver junger Mann und der ganze Stolz 
der Eltern, muss öfters einmal eingreifen, wenn die Situation wieder 
einmal zu eskalieren droht. 

Allerdings greift sie nie von sich aus an. Ausser jemand aus ihrem 
Kreis wird beleidigt oder gepiesackt. 

Bloss beim Verteilen von Übernahmen kennt sie keine Gnade. Da 
wird niemand verschont, ist einer klein und schielt, wird er zum 
Schiliputaner, ist einer gross und hat rote Haare, kommt er um Leucht-
turm nicht herum. In den Singstunden fällt sie durch ihre kräftige 
Stimme auf. Mit den Kinder- und Volksliedern kann sie aber nicht viel 
anfangen und sie macht meistens lustlos mit.

Auf Hardrock steht sie sofort. Black Dog von Led Zeppelin und 
solche Heuler. Janis Joplin hat leider schon das Zeitliche gesegnet. So 
richtige Rockröhren gibt es aber noch nicht, schon gar nicht im 
Käseland. Eine KV-Lehre bricht sie schon bald einmal ab. In einer Bier 
Import- und Export-Firma staucht sie ihre direkte Vorgesetzte der-
massen zusammen, dass sie unmittelbar darauf beim Chef antraben 
muss. Der will ihr die Leviten verlesen, kommt aber gar nicht gross zu 
Wort. Und als er dann schliesslich die Fassung wieder findet, hat Baby 
schon die Türe geknallt.

Sie wird in Fribourg in ein Internat gesteckt. Da kann sie eine 
Handelsschule absolvieren. Dort gefällt es ihr zuerst. Sogar einen 
Übungsraum für eine Band gibt es. Es geht aber äusserst diszipliniert 
zu und her. Im Unterricht und auch ausserhalb. Schon in der zweiten 
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Woche haut Baby mit einer Kollegin an einem Samstagabend nach 
Bern ab. Spät nachts kommen sie wieder zurück und müssen den Rest 
der Nacht vor der verschlossenen Türe verbringen.

Die erste Krisensitzung mit den Eltern steht an. Dem Bäckermeister 
platzen fast die Mehlsäcke, er ist stinksauer, muss er doch ein halbes 
Vermögen bezahlen und der Fratz macht nur Stunk. Die Mutter 
beschwichtigt. Baby hat von Anfang an klar gemacht, dass sie mit 
den Welschen nicht viel am Hut habe und deren Geparle könne ihr 
auch gestohlen bleiben. Der Vorschlag des Internatsleiters, sie für ein 
paar Monate in ein englisches Partner-Institut zu schicken, findet 
Anklang. Für Papi Metzger entstehen keine Mehrkosten, Baby riecht die 
grosse, weite Welt und im Internat sind sie wohl froh, dass sie für eine 
Weile verschwindet.

In England findet Baby alles noch schlimmer. Der Betrieb unter der 
Leitung einer Lady Rattenborough ist auch streng, Freundinnen 
findet sie nicht sogleich und das Fressen ist schlicht zum kotzen. An 
den Wochenenden haut sie ab. Ins nahe London, da spriessen gerade 
die Punks aus den Löchern. Mit denen wird sie auch nicht warm. 
Schon die erste verbale Auseinandersetzung beendet sie damit, dass 
sie einem dieser Rotzlöffel die Sicherheitsnadel aus der Backe zehrt. 
Der wehleidige Bubi sorgt dann dafür, dass Baby den Rest des 
Sonntags auf einer Polizeiwache verbringen darf. Nach ihrem Namen 
gefragt, antwortet sie nur mit «Schnitzel» und «Blitzkrieg».

Lady Rattenborough holt sie persönlich ab. Zum Glück versteht die 
alte Schachtel kein Schweizerdeutsch.

Mit ihrem Ausflug hat Baby sich bei ihren Mitschülerinnen einigen 
Respekt eingehandelt. Die sind auch nicht alle nur brave Töchter. 
Innert kürzester Zeit kennt Baby die heissesten Rockbands Londons 
und die gängigen Rauschmittel. Baby will alles wissen.

Als sie mit einem Joint im Estrich erwischt wird, ist ihre Zeit in 
England abgelaufen. Sie wird zurück nach Fribourg verfrachtet. Von 
England hat sie die Schnauze voll. Die Engländer sind ihr zu kon-
servativ und sie stinken.
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Bern
In Fribourg wird sie für die ersten vier Wochen mit Ausgangsverbot 

belegt. Am Wochenende kommen die Eltern zu Besuch. Die Beziehung 
wird zunehmend frostiger. Vor allem nach dem Sonntag, als Baby gar 
nicht da ist. Der Vater tobt und hält auch nicht mit seiner Kritik an der 
Internatsleitung zurück. Die erklärt ihm umgehend, dass es ihm 
jederzeit freistehe, seine Tochter aus dem Internat zu nehmen. Es wird 
jetzt auch eine Verwarnung ausgesprochen, noch so eine Kapriole 
und Baby wird gehen müssen.

Soweit kommt es gar nicht. Baby ist gleich in Bern geblieben. Den 
Eltern schickt sie eine Postkarte. Vorne drauf eine Foto vom Chindli-
frässerbrunnen und hinten steht nur, dass es ihr gut gehe und sie sich 
nicht mehr um sie zu kümmern brauchen. Papi Metzger verwüstet 
vor Wut fast die halbe Backstube.

Am Samstag sieht sie im Tierhügeli die Band Ali Baba. Sie kommt mit 
Remo ins Gespräch. Der Schlagzeuger ist mit dem Gitarristen und 
Sänger der Ali Babas gerade im Begriff eine neue Band zu gründen. 
Das soll ein ganz heisses Ding werden.

Die beiden finden sich sofort und nach einer Nacht bei ihm, 
beschliesst Baby, gleich bei ihm zu bleiben. Remo ist schon ein paar 
Jahre älter und hat auch bereits in einer professionellen Showband 
gespielt. Mit Joystick wird bereits geprobt. Mack the Boss kommt von 
den Ali Babas. Seine Freundin nennt sich jetzt Dudu Vollgas und 
singt. Bassist Romeo A. slappt wie ein Herrgott, Keyboarder Grape 
und Saxofonist Willy Dabltea sind eher ruhige Typen.

«Kannst du singen?», fragt Remo.
«Wie ein Engel!»
«Ehrlich?» Remo schmunzelt.
«Wie ein Hells Angel, ein Höllenengel!»
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Coco Cheesecake
Am nächsten Abend wird Baby gleich mit zur Probe genommen. 

Mit Dudu versteht sie sich auf Anhieb. 
«Singst du auch?»
«Mal hier, mal dort, im Moment habe ich gerade keine Band.»
«Wo hast du denn schon gesungen?»
«Ach, nur bei so Looser-Typen, nichts bedeutendes.»
«In Zürich?»
«Ja.»
«Klar, unbedeutend.»

Die Band spielt einige Cover-Songs. Dudu muss sich vorerst einmal 
mit Backgroundgesang begnügen.

Auf dem Heimweg fragt Baby Remo, ob er sich eine zweite Sängerin 
vorstellen könne, Dudu wirke ein wenig verloren. Remo schaut sie nur 
an und sagt nichts.

Den ganzen nächsten Tag hört Baby Remos LPs. Sie ist beeindruckt 
von seiner Sammlung, der Giel scheint sich auszukennen.

Remo hat schon mit Boss gesprochen und so ganz zufällig wird 
Baby im Laufe der abendlichen Probe von ihm angesprochen. «Willst 
du es auch einmal versuchen?»

Baby sinkt fast das Herz in ihre mit Blumen verzierten Jeans. «Ich?»
«Nein, du!»
Dudu erklärt ihr, dass es ganz einfach sei, sie solle einfach das 

gleiche wie sie singen, oder versuchen eine zweite Stimme zu 
entwickeln.

Allzu scheu war Baby ja noch nie. Sie legt sich sofort mächtig ins 
Zeug und röhrt gleich los wie ein Walross. 

«Das war jetzt wohl des Ganzen doch etwas zu viel!» 
Boss schüttelt lachend den Kopf und auch die andern scheinen 

sich zu amüsieren. «Du bist ja eine richtige Rocksau, aber hast du tat-
sächlich schon in einer Band gesungen?»

«Nicht wirklich», antwortet sie kleinlaut.
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«Ja, wir wollen einmal sehen. Komm morgen zwei Stunden vorher 
und ich gebe dir ein paar Tipps.»

Boss hat sofort gespürt, dass da ein ungeschliffener Diamant 
hereingeschneit worden ist. Bei der zweiten Probe stellt sie sich schon 
wesentlich besser an, sie begreift schnell, sehr schnell.

Nach einer Woche ist die Sache klar. Die Band hat sich einstimmig 
dafür entschieden, Baby als zweite Sängerin aufzunehmen. «Wir haben 
es besprochen und wir möchten dich bei Joystick dabei haben.»

Baby könnte jetzt vor Freude Luftsprünge machen, so sehr hat sie 
sich in den letzten Tagen gewünscht, dass sie mitmachen könnte. «Ich 
muss mir das zuerst noch einmal überlegen.»

Boss zieht die Wimpern hoch. Er ist bereits mit ein paar Wässerchen 
gewaschen und lässt sich nicht mehr so schnell etwas vormachen. 
Schon gar nicht von einer minderjährigen Göre. «Ja, wenn du dir das 
überlegen musst, wird es wohl nichts werden.»

«Doch, doch, bitte, bitte, biiiiite!»
Alle lachen jetzt und Dudu umarmt sie herzlich.
«Jetzt musst du noch einen Namen haben.»
«Trixli Fixli !»
«Ha, ha, ha.»
«Oder, Lady Trix Trax.»
«Saukomisch, ich lache mich tot!»
Sie sieht sich um, da liegt ein Cola-Flasche und eine Schachtel mit 

Quarkkuchen. Den liebt Baby schon seit sie denken kann. Papi hat ihr 
jeweils ein extra grosses Stück gebacken und in England war Cheesecake 
so ziemlich das einzige, das sie geniessbar fand. «Coco Cheesecake, 
ich heisse Coco Cheesecake!»

Die andern biegen sich vor Lachen, Remo hat sogar Tränen in den 
Augen.

«Oder etwa nicht?»
«Doch, doch.»
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Der Aufstieg in den Schweizer Rock-Himmel
Im Minus-Studio wird die erste Single eingespielt, da hat schon 

Keith Richards aufgenommen und die Crème de la Crème der Berner 
Szene geht hier ein und aus. When A Man Loves His Horse von Cyper 
Stretch wird ein Ska-Kleid verpasst. Bei ihren ersten Auftritten ist 
dieser Song immer eingefahren. Boss will jetzt aber auch eigenes 
Material produzieren. Als Vorbild sieht er «Dick Seminole and the 
Walnuts».

Die erste LP enthält mit Popcorn For The FBI einen Song, der bald 
in den Radios gespielt wird und die Auftritte werden auch zusehends 
besser besucht.

Die Band entwickelt sich weiter. Sie sind talentiert und ehrgeizig. 
Mehr und mehr machen sich auch die persönlichen Ansprüche 
bemerkbar. Boss ist zwar der Leader und Songwriter, aber vor allem 
die beiden Sängerinnen drängen auch in den Vordergrund. Die 
zweite LP wird wieder mit den gleichen Leuten eingespielt. Bereits bei 
der Auswahl der Songs entsteht ein zähes Ringen. Boss will auf der 
bisherigen Linie weiterfahren. Dudu möchte aber poppigere Arrange-
ments und Coco will es rockiger krachen lassen. Sie hat Rick von Roll 
von der Solothurner Hardrockband Kisser kennengelernt. Die gehen 
auf ihre erste US-Tournee und starten jetzt durch. Er hat sie mit dem 
Rock-Virus angesteckt und ihr auch eingeredet, sie solle ihr eigenes 
Ding machen. Boss setzt sich schlussendlich durch und der Fun-Rock-
Song Phonecall for Susie wird als Single lanciert. Er fährt auch ein und 
Joystick sind jetzt eine Grösse im Schweizer Musikbusiness. Der 
wesentlich grössere deutsche Markt ruft jetzt. Damit kann Coco aber 
nicht viel anfangen. Die Teutonen sind für sie spastische Polkatrottel 
und Marschmusik-Alkoholiker. Einzig der weltweite Erfolg der 
Scalpions imponiert ihr, sie teil die Scalps aber eher der amerikanischen 
Szene zu.

Joystick sind das kommende Ding aus der Schweiz. Viele sagen 
ihnen bereits ein Karriere in ganz Europa und darüber hinaus voraus. 
Andauernd sind sie auf Tournee. Jeder Krachen im ganzen Land und 
im angrenzenden Deutschland wird abgeklappert. 
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Dudu hat mit dem Basler Beau Jack Hintzel angebändelt. Im 
Geheimen wird bereits an einer Produktion gearbeitet. Coco geht 
beinahe mit Rick von Roll auf US-Tournee, besinnt sich dann aber 
doch noch ihrer Verpflichtungen der Band gegenüber. Erleichtert 
wird ihr Entscheid auch, als sie Rick in seiner Bude überraschen will. 
Alle sind überrascht, Coco, Rick und auch die Rothaarige in seinen 
Federn.

In ihrem Dorf hat sich Baby nie mehr blicken lassen, die Kontakte 
sind mit der Zeit abgebrochen. Umso mehr ist sie überrascht, als 
Panda bei einem Gig in Zürich auftaucht. Er ist auch Rockmusiker 
geworden, hat aber nichts Dümmeres als die RS vor sich. Er ist ja 
noch ganz nett, aber mit so einer Soldatenpfeife kann kaum richtig 
gerockt werden.

Als sie nach dem triumphalen Gig im Zürcher Volkshaus frustriert 
in der Garderobe hockt, steht er plötzlich vor ihr.
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Boomtown
Seit den Erfahrungen um seine ersten Aufnahmen in den Roundabout-

Studios weiss Panda, dass nur mit Herzblut und einer professionellen 
Einstellung etwas zu erreichen ist. Er sucht ambitionierte Musiker. Aus 
seinem bisherigen Bekanntenkreis kommt niemand mehr in Frage. Im 
Musikhaus Burki stösst er auf eine Anzeige einer Band namens Boom-
town, die einen professionellen Gitarristen sucht. Den Keyboarder 
Michel mag er vom ersten Moment an. Jango überzeugt am Bass und 
auch als Showman. Vom Sänger Thomi kann das nicht behauptet 
werden. Er spielt auch Querflöte und Saxofon, möchte aber nicht mehr 
Sax spielen. Ein Drummer wird noch gesucht. Bei den ersten Sessions 
sitzt jedes Mal ein anderer Drummer hinter dem Set. 

Erst Diskussionen entstehen bei der stilistischen Ausrichtung. 
Adult Rock, wie er in den USA Stadien füllt, wird von Panda propagiert. 
Michel und Jango fahren auch darauf ab. Thomi möchte mehr in die 
progressive Richtung und will sich dem Kommerz nicht unterordnen.

Heute Abend ist ein Drummer aus dem Aargau angekündigt. Er soll 
sehr ambitioniert sein und voll auf Boston stehen. Rocco hat zusätzlich 
einen Kollegen mitgebracht. Den braucht er auch, um sein Drumset 
aufzustellen. Denn es steht schon eine beachtliche Batterie bereit und 
ständig tragen sie weitere Toms und Becken herein. Schlussendlich 
thront Rocco hinter der grössten Schiessbude, welche die andern je 
gesehen haben. Spielen kann er auch, nicht sehr filigran, aber mit viel 
Punch, einem guten Timing und extrem viel Enthusiasmus. Rocco bleibt.

Der Gegensatz zwischen Thomi und Rocco ist aber in jeder Hinsicht 
gross. Schon nach wenigen Proben sind die Spannungen nicht mehr 
zu übersehen. Erste Diskussionen fruchten wenig. Rocco hat eine 
klare Haltung, Thomi dagegen will sich doch nicht so richtig festlegen. 
Michel und er kennen sich schon lange und Michel spricht jetzt auch 
intensiv mit ihm. 

An diesem Abend möchte Thomi zuerst seine Meinung abgeben. 
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Alle hören aufmerksam zu. Er will nicht Saxofon spielen, sich mit 
seinem Hippie-Outfit nicht verändern und er will sich auch nicht dem 
Kommerz unterwerfen. Rocco schüttelt nur den Kopf, Michel macht 
eine sorgenvolle Mine. Jango hat sich bisher zurückgehalten und 
fragt jetzt Thomi nur, ob er das wirklich so meine. Thomi bestätigt 
das und legt noch nach. Er wolle nur noch Musik machen, davon 
leben können, aber keine Konzessionen eingehen. Panda hat schon 
Feuer unter dem Hintern. Er stellt jetzt Thomi nur eine Frage: «Willst 
du Hitparadentauglichen US-Rock machen?»

«Ich will mich nicht so eng festlegen.»
«Ich frage dich noch einmal, willst du die Musik so ausrichten, dass 

sie sehr erfolgreich werden kann?»
«Ich werde mich nicht prostituieren lassen!» 
Einen Moment ist es still.
«Dann gibt es für mich jetzt nur eine Entscheidung: Entweder er 

oder ich!» Dabei zeigt Panda auf Thomi. «Ich gehe eine paar Minuten 
hinaus. Ihr könnt euch jetzt entscheiden.»

Draussen ist es kühl. Der Proberaum liegt im Untergeschoss eines 
Industriegebäudes in Zürich-Altstetten. Panda atmet tief durch. Ist er 
jetzt zu forsch gewesen, zu egoistisch? Nein, er hat ein klares Ziel, 
irgendwelche Phantasten und Unentschlossenen kann er auf seinem 
Weg nicht gebrauchen. Sollten sich die Typen da unten gegen ihn 
entscheiden, sind sie es auch nicht wert, sich noch länger mit ihnen 
herumzuschlagen.

Er will noch eine Weile warten, da öffnet sich die Türe und Thomi 
eilt heraus. Er hat sich in seine Flickenjacke und die Eskimomütze 
gestürzt. Wortlos geht er an Panda vorbei und verschwindet in der 
Nacht. Die andern unterbrechen ihr Gespräch, als Panda wieder im 
Raum erscheint. Rocco kommt ihm sofort entgegen.

«Das war gut, ich bin dabei!»
Auch Michel und Jango nicken.
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Das Kind wird geboren
Ein wirklich guter Sänger muss her. Im Moment ist aber weit und 

breit keiner in Sicht. Panda, Jango und Michel teilen sich den Lead-
gesang vorläufig auf. Mit der Zeit dürfte vielleicht ein Engländer 
gefunden werden, oder noch besser ein Amerikaner. Ein Saxofonist 
steht noch auf dem Radar, hat aber im Moment noch nicht Priorität. 
Sie nennen sich jetzt The Boomers. In England ist aber bereits eine 
Band namens Boomtown Cats erfolgreich.

Jeder arbeitet noch nebenbei. Michel fährt Taxi, Rocco Lastwagen, 
Jango mischelt etwas im Finanzbereich und Panda sitzt halbtags am 
Zeichentisch.

Wie es wohl Baby geht? Er ruft in der Berner Agentur an, welche 
auch Joystick betreut. Sie seien gerade im Studio, Coco sei aber 
ausgestiegen. Näheres kann er nicht erfahren. Die Telefonnummer 
von Remo erhält er aber noch. Da antwortet nur der Beantworter. 
Panda hinterlässt eine Nachricht und zwei Tage später ruft ihm Remo 
tatsächlich zurück. Sie sind schon seit einer Weile nicht mehr zusammen, 
aber zu ihm hat Coco immer noch einen guten Draht. Sie arbeite hin 
und wieder im Café Espresso an der Rathausgasse.

Dort ruft Panda dann an. Eine Coco oder Trix oder so kenne sie 
nicht, lautet dort die kurze Antwort. Panda hängt wieder auf. Soll er 
es vielleicht noch bei Kurt, ihrem Bruder versuchen? Er verschiebt das 
auf später.

Weit nach Mitternacht, nach einer intensiven Probe, klingelt sein 
Telefon.

«Was spionierst du mir nach, du Arsch!»
«Ich wollte bloss einmal sehen wie es dir geht, du blöde Sau!»
«Ha, ha, ha, reingefallen.»
«Wieso?»
«Ich habe mich wirklich gefreut, als ich hörte, dass du mich gesucht 

hast.»
«Das war ein Irrtum, ich habe die Telefonnummer verwechselt, ich 

rufe nur netten Frauen an, nicht frustrierten Chorhühnern.»



44

«Bist du jetzt eingeschnappt?»
«Nö, wieso?»
«Was machst du jetzt?»
«Ich will schlafen.»
«Nein, nicht so, ich meine mit deiner Musik, Schrumpfkopf.»
«Wir proben intensiv.»
«Was denn?»
«Schrumpfkopf-Rock!»
«Ha, ha, ha, genau mein Stil.»
Sie erzählen einander, was in den letzten Wochen alles passiert ist. 

Coco, oder jetzt wieder Trixle oder Baby, hat bei Joystick endgültig 
auf Nimmerwiedersehen gesagt. Rick von Roll ist auch kein Thema 
mehr und für einen Flug in die USA fehlt das Kleingeld.

«Und ihr sucht einen Sänger, so eine richtige Rockröhre?»
«Ja, kennst du vielleicht einen?»
«Ja klar, aber ob der mit euch Pfeifen spielen will, ist noch lange 

nicht gesagt. Sie hat nämlich echt grosses Potenzial.»
«Er, sie, ja was jetzt nun?»
«Sie!»
«Hat sie auch einen Namen?»
«Jawohl, Tina.»
«Tina? Wie Tina Turner?»
«Genau!»
«Und du kennst sie?»
«Jawohl.»
«Wie gut?»
«Sehr gut!»
«Na komm schon, rück heraus, wer ist denn die Röhre?»
«Ich!»
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The Boomers und ein Baby
Keiner sagt zuerst etwas, als Panda am nächsten Tag erzählt, dass 

die Ex-Joystick-Sängerin interessiert wäre. Man hat sich auf einen 
Shouter fixiert, nicht auf ein Chick. Rocco meldet sich dann als erster, 
er hätte nichts gegen heisse Schienen vor seiner Trommelburg. Man 
könne es ja auch einen Versuch ankommen lassen, meint Michel und 
Jango stimmt ihm bei.

«Kannst deine Augen ruhig wieder herein nehmen, du Spanner!» 
sind die ersten Worte Babys zu Rocco hinter seiner Burg, als sie mit 
Panda den Raum betritt. Er hat sie auf dem Hauptbahnhof abgeholt.

«Hei, Panda, habt ihr den da aus dem Zoo?»
Rocco ist begeistert. 
«Damit eines gleich klar ist, ich habe die gleichen Rechte, auch 

wenn ich ein Chick bin, ok?!» 
Die andern schauen Panda mit «Wo hast du denn die her?»-Augen 

an. 
«Du hast ja eine ziemlich grosse Klappe, musst wohl die Nervosität 

überspielen?»
«Hei Mann, du bist so ein Arschloch – klar bin ich nervös, bei so 

heissen Männern!»
«Tönt doch schon besser.»

Erst wird ein wenig gejammt, dann gibt Baby ihre Version von 
Another Piece Of My Heart zum Besten.

Rocco ist begeistert, die andern beeindruckt. Danach wird noch 
lange diskutiert. Bis Jango bemerkt, dass er am Morgen noch Geschäfte 
zu erledigen hätte.

«Wo schläfst du heute Nacht?», will Panda von Baby wissen.
«Bei dir, wo denn sonst!»
«Ähm, ok.»
«Hast du ein Problem damit?»
«Nein, nein, ich muss nur zuerst noch schauen, ob dich die andern 

Chicks von meinem Harem dulden werden.»



46

«Arschloch.»
Mit Pandas altem Renault fahren sie los.
«Wo wohnst du überhaupt?»
«Im Dorf.»
«Waaaas?! Das ist jetzt aber nicht wahr, du lebst immer noch bei 

diesen Kaffern!»
«Was hast du für Alternativen?»
«Arschloch.»
«Kennst du auch noch ein anderes Wort?»
«Ziemlich viele, blöder Wixer.»
«Hast du gute Schuhe?»
«Wieso?»
«Weil das Arschloch nämlich da vorne anhalten und dich heraus-

werfen wird.»
«Ernsthaft?»
«Ernsthaft!»
Da setzt sie ihr süssestes Lächeln auf.
«Mein liebes Panda-Bärchen, ich kann auch ganz anders.»
«Da sind wir aber gespannt.»

Frontfrau
Baby scheint das Zeug zur Frontfrau zu haben. Das soll auch im 

Bandnahmen berücksichtigt werden. Jeder macht Vorschläge, immer 
wieder werden sie verworfen oder irgendeine Band aus Papua-
Neuguinea soll auch schon so heissen. 

Tina and the Boomers, Tinas Boomers, Boomy Chick, Boomer T, 
T-Boom usw. - die Ideen werden immer schräger.

«Wenn das so weitergeht, enden wir noch bei Baby+the Boomers!», 
findet Jango lachend.

Baby+the Boomers?
Baby+the Boomers!



47Baby+the Boomers



48

Der 
Zirkus
formiert
sich



49Baby+the Boomers

Gleich neben dem bisherigen Proberaum wird ein grösserer Raum 
gemietet. Der wird mit bescheidenen Mitteln gleich wie ein Tonstudio 
eingerichtet. Dabei macht sich Wolfi besonders nützlich. Der Kollege 
von Michel hatte ein Alkoholproblem und deshalb auch seinen Job 
verloren. Alle mögen ihn und er wird gleich als Roadie eingestellt.

Michel schlägt seine Freundin Sanja als vorläufige Managerin vor. 
Nach vier Semestern hat sie ihr Jura-Studium abgebrochen und ar-
beitet jetzt in einem Treuhandbüro. Sie beginnt gleich damit, die 
Band wie eine Firma zu strukturieren. Rocco macht sich darüber lustig 
und hängt ein Schild mit der Aufschrift «Drum-Direktor Rocco» über 
seine Schiessbude. Ein Mischpult wird erstanden und Michel steuert 
eine 8-Spurbandmaschine bei. Auch ein Monitorsystem steht bald 
bereit. Rocco hat einen Kühlschrank und Panda eine alte Sitzgruppe 
aufgetrieben.

Für die ersten Gigs sitzt ein Kollege von Jango am Mischpult. Jango 
hat schon bei Coffee gespielt, war mit denen in halb Europa unterwegs 
und kennt eine Menge Leute. Doch der Typ an den Regeln scheint die 
Ohren verkehrt im Kopf zu haben und wird nicht mehr gebucht. An 
den gängigen Orten werden Flyer aufgehängt. Profi-Band sucht 
Soundmixer. Es melden sich einige, aber keiner überzeugt. Panda 
fragt in Musikhäusern herum. Empfohlen wird ihm dabei ein Typ, 
welcher beim Schweizer Fernsehen Tontechniker ist. Der ist schon 
längere Zeit auf der Suche nach etwas lebendigerem als dem 
Fabrikmässigen Fernsehbetrieb. Er ist zuerst zurückhaltend, aber 
bereits nach dem dritten Gig ist «Das Ohr» für die Band unentbehrlich.

Schon zu Jugendhauszeiten hat sich Panda manchmal angeregt 
mit ihm über Musik unterhalten. Mark wird ihr Presse Agent. Er 
arbeitet als Freelancer-Journalist, verfügt über die nötigen Be-
ziehungen und spürt sofort, dass mit dieser Band etwas zu machen 
ist.
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Ein Sax muss her her
Panda und Michel schreiben eifrig Songs. Sie arbeiten dabei nicht 

direkt zusammen, ergänzen sich aber in ihren Ideen optimal. Michel 
steht eher für die softeren Sounds, während es bei Panda krachen 
muss. Meistens besteht schon eine wage Idee, wie der Text etwa 
aussehen könnte, die eigentlichen Lyrics liefert dann aber Baby. Bei 
manchen Songs würde ein Saxofon noch die nötige Würze bringen. 
Die Lösung fliegt ihnen förmlich zu. Eine Kollegin hat Panda angerufen, 
sie habe sich einen dunkelhäutigen Saxofonisten aus Philadelphia 
angelacht und der würde die Aufenthaltsbewilligung erhalten, wenn 
er nachweisen könnte, dass er als Musiker arbeitet. Joker ist beinahe 
zwei Meter gross und beweist sofort seine Professionalität.

Ein gut Dutzend Songs sind bereits auf dem Demotape und 
verhelfen der Band zu ersten Gigs. Dabei geht die Post sofort ab, 
solche Sounds kennen die Leute sonst nur aus den Staaten. Mark 
rotiert auch schon ordentlich, Baby+the Boomers werden bereits 
zum Geheimtipp. Einigkeit herrscht auch darin, dass die Produktion 
einer LP nicht einer Plattenfirma überlassen werden wird. Sie wollen 
neue Wege gehen. Die Produktion wird erst angeboten, wenn sie von 
der Band abgeschlossen worden ist. 

Die Kosten sind erheblich. Die professionellen Studios kann man in 
der Schweiz an einer Hand abzählen und ein USA-Aufenthalt liegt 
nicht drin. Keines der Studios geht auf den Vorschlag der Band zu 
einer ausserordentlichen Kooperation ein. Da erinnert sich Jango an 
seinen ehemaligen Gitarristen bei Coffee. Mandy Föllmi ist als Produzent 
in seinen Soundgarden-Studios in München sehr erfolgreich. Am 
Telefon erklärt er Jango, dass er schlicht und einfach keine Zeit habe 
und schon auf Monate total ausgebucht sei. Seit er mit Lucky Vocoder 
und Diana Winter gearbeitet hat, ist bei ihm der Teufel los. Grund-
sätzlich würde ihn die Sache schon interessieren. Er kennt Jango als 
Windhund, weiss aber sein Flair, ob etwas fährt oder nicht, zu 
schätzen.

Sanja hat sich nach Geldgebern umgesehen. Niemand setzt aber 
auf eine Noname-Band, schon gar nicht, wenn sie mehrheitlich aus 
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Schweizern besteht. Rocco versucht von seinem Vater eine Erbvor-
bezug zu erhalten, erntet aber eine gründliche Abfuhr. Er könne 
wieder kommen, wenn er endlich einmal etwas Richtiges tun würde, 
arbeiten zum Beispiel.

Mandy Föllmi ruft kurz aus München an. Eine Produktion fällt kurz-
fristig aus. Acht Tage, ab übermorgen.

Soundgarden
Es wird nicht lange gefackelt. Intensiv werden die vorbestimmten 

Songs geprobt. In München sind sie zuerst einmal vom Equipment 
im Soundgarden beeindruckt. Dann kommt ihnen ihre bereits vor-
handene Studioerfahrung zugute. Mandy zeigt sich beeindruckt über 
die Zielstrebigkeit der Band. Auch Roccos Trommelburg erregt Auf-
sehen. Nach fünf Tagen sind die Aufnahmen bereits im Kasten. Joker 
hilft sogar noch einer Funk-Band aus, die gleich nebenan im Studio 2 
aufnimmt. 

Das Abmischen kostet dann allerdings Nerven. Mandy präsentiert 
die Rohmixe und jetzt will jeder, und vor allem eine, noch ihren Senf 
dazugeben. «Ich bin hier zu leise», usw.

Zuerst noch sehr geduldig, verliert Mandy mit der Zeit die Geduld. 
Michel und Panda unterbrechen die Session und lassen die Gemüter 
ein wenig abkühlen. «Zuviele Köche verderben den Brei.» Das alte 
Sprichwort hat auch hier seine Gültigkeit und nach einer kurzen aber 
heftigen Aussprache wird Mandys Rat befolgt. Er wird mit Michel und 
Panda zusammen die Abmischung vornehmen. Baby hat sich aber 
ausbedungen, dass sie die Bänder vor dem finalen Mix noch hören 
und auch noch Korrekturen anbringen kann. Sie zeigt sich dann beim 
Anhören zufrieden, sie ist sogar begeistert.

«Sweet Baby wird die Single.»
«Ja, und Butcher Road die zweite!»
Joker grinst, seine eindringliche Saxlinie prägt diesen Song 

markant.

«Wir haben uns bisher noch gar nicht über das weitere Vorgehen 
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unterhalten.» Mandy weist auf das Fehlen eines Plattenlabels hin.
«Wir wollten zuerst das Resultat abwarten und dann weitersehen», 

bemerkt Michel.
«Und das kann sich sehen, oder besser, hören lassen. Mandy, du 

hast sofort gespürt, was wir wollen und das merkt man jetzt auch.»
Panda ist mit seiner Begeisterung nicht allein. Die ganze Band ist 

jetzt beinahe euphorisch. Mandy dämpft aber die Erwartungen mit 
dem Hinweis, dass dieser Sound schon sehr amerikanisch tönen 
würde, aber ob das der Markt auch so aufnehmen würde, sei doch 
eher fraglich. Er kenne aber ein junges Label aus Zürich, das auf solche 
Sounds stehen würde.

Toll am Zoll
Die Stimmung auf der Rückfahrt ist gelöst und locker. Joker ist in 

München geblieben. Er hat ein paar Amerikaner angetroffen und will 
später wieder aufkreuzen. Wolfi, am Steuer des Busses, hat zwischen-
durch Mühe, nicht die Kontrolle zu verlieren. Ständig wird er von den 
übermütigen Neo-Studio-Geeks mit irgendwelchem Blödsinn auf die 
Probe gestellt. Die Schweizer Zöllner werden dann von Baby mit herunter-
gelassener Scheibe empfangen. «Hallo, das ist Wolfi und wir sind die 
sieben Geisslein und wir kommen zurück auf die Weide, auf der 
grünen Heide, ha, ha, ha.»

«Und wir sind vom Schweizer Zoll und wollen zuerst einmal alle 
Ausweise sehen. Dann auch die Papiere für all das Zeugs da.» 

«Jetzt aber bloss nicht so kompliziert, Herr Zöllibutz!» Baby ist 
kaum zu bremsen.

Der Zöllner gibt sich unbeeindruckt. «Am besten, sie steigen jetzt 
einmal alle aus.»

«Kannst doch reinkommen, ist viel gemütlicher hier drinnen!»

Gemütlich wird es dann nicht, eher mühsam. Die hinterste und 
letzte Schraube und jedes Kabel wird gründlich kontrolliert. Geduldig 
wird das Equipment mit der Deklarierung verglichen. Zum Glück hat 
Sanja ganze Arbeit geleistet und alles scheint korrekt zu sein.
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«Was haben sie denn noch in ihrer Tasche da?»
Baby ist jetzt ziemlich genervt und die vorher so gute Laune 

verflogen. «Da habe ich eine Knarre drin. Mit der lege ich jeweils 
Scheissbeamten um!»

«Baby!»
«Blöde Zöllnerärsche, Staatsparasiten …»
«Baaaaaaby!»

Der Vorfall bringt Baby eine Vorladung ein. Dort gibt sie sich wie 
ein Lämmchen und gelobt, dass so etwas nie wieder vorkommen 
würde – wenigstens bis zum nächsten Mal.

Von Gig zu Gig
Sanja ist nicht die ganze Zeit in München geblieben und hat 

Auftritte hereinziehen können. Bereits am nächsten Wochenende soll 
es losgehen, irgendwo am Zürichsee. 

Von Joker fehlt aber jede Spur. Auch ein Anruf im Soundgarden 
fruchtet nichts. Er soll sich mit irgendwelchen amerikanischen Typen 
herumtreiben, mehr ist nicht bekannt. Bereits halten sie nach einem 
Ersatz Ausschau, da taucht Joker dann doch noch auf. Am Auftritt 
spielt er schlampig und verpasst mehrmals seine Einsätze. Panda 
nimmt ihn sich gleich anschliessend vor. Die nächsten Gigs spielt er 
dann wieder äusserst konzentriert.

Die Nationale Rockausscheidung steht an, in Augst bei Basel. Die 
Band absolviert bereits recht routiniert ihre halbe Stunde und es 
scheint keine Frage zu sein, wer gewinnen wird. Baby+the Boomers 
wird aber an der Rangverkündigung bereits als zweitletzte Band auf-
gerufen. Den ersten Platz und damit den begehrten Auftritt am Jazz-
festival Montreux gewinnen Klirrfisch aus der Baselländischen Provinz 
mit ihrem Klimbim-Kunterbunt-Rock.

«Die haben doch keine Ahnung, das ist doch eine korrupte Inzucht-
veranstaltung!» Baby ist ausser sich.

Bei der abschliessenden Fotosession der drei ersten Bands fehlt sie 
dann.
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«Ich will sicher nicht noch mit diesen Birnenwixern auf ein Foto!»
Auf die Frage, wo denn eure Sängerin sei, antwortet Panda nur: 

«Sie ist bereits wieder auf dem Rückflug nach Hollywood.»
Dafür ist sie drei Tage später im Volkshaus sehr präsent. Kurzfristig 

können sie die ausgefallene Vorgruppe beim Auftritt der deutschen 
Rocker June aus Hannover ersetzen. Die sind sogar in England an-
gesagt. Sie dürfen die vorgegebenen 40 Minuten keinesfalls über-
ziehen. Die Bombe explodiert. June hat nachher einen schweren 
Stand und sogar ihre Fans fordern noch während ihrem Auftritt Baby! 
Nachdem die Deutschrocker vorher sehr reserviert waren, kann sich 
Baby beim Vorbeimarsch an deren Garderobe die Bemerkung nicht 
verkneifen: «Super Jungs, das nächste Mal spielt ihr dann vor uns.»

Nun, nebst den 800 im Publikum, wissen jetzt auch die fünf aus 
Hannover, wer Baby+the Boomers sind! 

Hillside 
Mandys Meinung gilt etwas in der Branche. Das neu gegründete 

Label Hillside zeigt Interesse und ihre Vertreter erscheinen im 
Bandraum. Sie haben bereits Kopien der Bänder aus München 
erhalten und sie haben gleich einen Vertrag vorbereitet. Darin steht 
aber nichts von einem Mitspracherecht der Band bei der Auswahl der 
Songs und vor allem der Auskoppelung der Singles. Die Band hat 
dazu aber klare Vorstellungen.

«Wir werden keinen Vertrag unterschreiben, welcher uns nicht das 
Recht an der Auswahl der Titel lässt.»

«Ok, wir können das gemeinsam tun.»
«Aber nur, wenn wir das letzte Wort haben!»
«Ihr seid harte Brocken.»
«Wir wissen, was wir wollen!»
Die Typen von Hillside erklären, nochmals über die Bücher zu 

gehen und sich dann wieder zu melden.

Kaum sind sie gegangen beginnen die Diskussionen.
«Jetzt haben wir es mit denen vergeigt!»
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«Die kommen wieder.»
«Und wenn nicht?»
«Dann kommen andere!»
«Wer denn?»
«Hei, was soll das? Sind wir vielleicht eine Trachtenkapelle oder ein 

Bierzelt-Trio?»

Hillside meldet sich wieder. Allerdings unter der Bedingung, dass 
zuerst Sweet Baby und nachher vielleicht noch Butcher Road als Singles 
ausgekoppelt werden. Der Vertrag wird unterschrieben. Ein Punkt 
geht dabei ein wenig unter. Die Covergestaltung unterliegt dem 
Label. 

Sie werden zur Fotosession geladen. In einer alten, verlassenen 
Fabrikhalle in Oerlikon. Baby hat sich in Leder gestürzt und sieht scharf 
aus. Panda gibt sich entschlossen, Michel eher intellektuell, Jango 
strahlt wie ein Maikäfer, Rocco macht auf Rocco Rock und Joker sieht 
mit seiner Rasta-Mütze wie die Freiheitsstatue aus. Der Fotograf fordert 
sie pausenlos und will sie ständig in neuen Posen sehen.

Erste Sprüche fallen. «Wir wollen nur aufs Cover, nicht in den Zirkus 
Knie!»

«Mann, du fotografierst sicher nur Greise, bis du fertig bist, ist jeder 
alt!»

«Zum Glück fotografierst du nicht beim Fussball, der Ball würde 
anfrieren bis zum Winter.»

Er sagt gar nichts, denn er fotografiert jedes Wochenende Fussball 
und muss sich jetzt mit diesen Hampelmännern verdingen.  

In zwei Wochen erscheint die Single, verkündet Hillside.
«Können wir das Cover vorher noch sehen?»
«Klar, doch, kein Problem.»

Der Veröffentlichungstermin kommt immer näher. Zwei Tage 
vorher will Panda endlich das Cover sehen. 

«Das geht nicht gut, es ist schon im Druck. Hei, immerhin 2000 
Stück, nicht schlecht, hä.»
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Eine Presseinformation erscheint zum Tag der Veröffentlichung. Da 
sieht die Band auch zum ersten Mal das fertige Cover. «Das soll ein 
Witz sein, ich bekomme Vögel!» Baby ist entsetzt.

Auch die andern schauen bestürzt drein. Sweet Baby und Baby+the 
Boomers steht darauf. Soweit so gut, aber das Foto! «Soll ich jetzt 
vielleicht Schweinchen Dick spielen und ihr die Muppet-Show!» Baby 
tobt.

Wutentbrannt eilt sie zur nächsten Telefonzelle. Von Hillside ist 
niemand erreichbar. Sie kocht. Noch am selben Abend dringt sie 
beim Chef von Hillside in seiner Altstadtwohnung ein, kümmert sich 
einen Deut um die anwesenden Gäste, kanzelt ihn nach Strich und 
Faden ab, wünscht ihn in die Hölle und möchte ihm am liebsten seine 
Eier braten. Jetzt kennen wieder ein paar Leute mehr Baby in Action.

Der Hillside-Chef fordert am nächsten Tag eine Entschuldigung, 
bekommt sie aber nie. Eher würde sie im Handstand nach Mexiko 
laufen, als vor diesem Volltrottel in die Knie zu gehen. Michel muss 
seine ganze Diplomatie aufbieten und bringt die Sache wieder in 
Ordnung. Immerhin wird der Vertrag noch um den Passus «Mitbe-
stimmung bei der Gestaltung von Covers und Pressematerial» er-
gänzt.



57Baby+the Boomers



58

Rock‘n‘
Roll
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Baby zieht bald wieder bei Panda aus. Die beiden sind sich nahe 
gekommen – zu nahe vielleicht – und haben sich damit schwer getan. 
Es fliegen kurz die Fetzen, dann siegt die Vernunft.

Sie kommt in Wolfis WG unter. Der hat von seinem Vater ein altes 
Haus geerbt und beherbergt dort die verschiedensten Typen. Es ist 
ein stetiges ein und aus, Spannungen und Auseinandersetzungen 
sind an der Tagesordnung.

Sanja wird zunehmend in ihrer Funktion als Managerin und 
Mädchen für fast alles überfordert. Da kommt Giorgio Gambino zur 
rechten Zeit. Jango kennt ihn aus seiner Zeit bei Coffee und beide 
haben einen Teil ihrer Jugend im Tessin verbracht. Giorgio agiert jetzt 
von London aus und behauptet, dass er in Europa jedes Loch kenne, 
aus welchem Rock’n’Roll hervortöne. Auch Fantasy drängt auf ein 
internationaleres Management und will sich als Label weiter aus-
breiten. Giorgio und Hillside finden und ergänzen sich vorläufig gut.

Sweet Baby steigt in den Schweizer Top10 von Woche zu Woche 
auf und wird Nummer Eins, auch zur grossen Überraschung der Band. 
Nur Baby gibt sich unbeeindruckt:  «So viel Verstand hätte ich unseren 
Neidgenossen nicht zugetraut.»

Sie sind denn auch nervös, als sie vom Schweizer Fernsehen zum 
ersten Interview gebeten wird. In den Radiointerviews hat sie sich 
meistens recht bestimmt gegeben. Einfältige Frager bekommen es 
jeweils mit einer richtig taffen Rocklady zu tun. Mark weist sie 
eindringlich darauf hin, dass sie sich ein wenig zurücknehmen soll 
und nicht gleich jeden, der ihr nicht gefällt, in den Senkel stellen. 
Beim smarten Jürg Seematter ist sie dann die Liebenswürdigkeit in 
Person und versprüht so viel Charme, dass die andern fast ihren 
Augen und Ohren nicht trauen. «Natürlich ist dieser Erfolg jetzt das 
Grösste. In der eigenen Heimat, mit so vielen Freunden und der 
besten Band der Welt!» Nicht nur Jürg Seematter ist hingerissen. 

«Da hast du aber den Honig ganz schön fliessen lassen», empfängt 
sie Panda am nächsten Tag.

«Hast du etwa erwartet, dass ich dem Seemi gleich die Augen 
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auskratze?»
«Man weiss ja nie.»
«Arschloch!»
«Wie bitte?»
«Panda-Bärchen», sie setzt ihr süssestes Lächeln auf, «ich bin doch 

jetzt Sweet Baby.»

Als sie in der Samstagabend-Kiste Tellensohn mit dem biederen 
Paul Furgler auftreten, ist es mit der Ruhe im Land geschehen. Alle 
wollen jetzt wissen, wer hinter der heissen Frontfrau dieser Band 
steckt. Mark nimmt sie wieder ins Gebet und die Regeln werden be-
stimmt: Keine Aussagen, Interviews und öffentlichen Auftritte mehr 
ohne das Einverständnis des Managements. 

«Aber scheissen darf ich schon noch, ohne dich vorher zu fragen?» 
«Worum ich dich doch bitten würde», antwortet Mark lachend.

Ein besonderes Treffen ergibt sich beim Interview auf dem neuen 
Sender DRS3. Der Interviewer ist niemand anders als Remo, ihr Ex-
Lover und Drummer bei Joystick. Er und auch Bassist Romeo sind jetzt 
Musikredaktoren beim Staatsradio. Baby kann sich vor der Sendung 
ein paar Bemerkungen nicht verkneifen. Auch nicht darüber, dass die 
beiden jetzt bei Pulli Werrens Tschätterhänd spielen.  «Ihr bei diesem 
Rheumarocker mit seinem Geissenpeter-Dialekt, mein Gott, wie tief 
kann man nur fallen!» Ansonsten sind sie aber sehr nett miteinander 
und beim anschliessenden Interview betont Baby schon beinahe 
überschwänglich, wie sehr sie von der Rhythmus-Sektion von Joystick 
geprägt worden sei. Remo schätzt jetzt wieder einmal seinen Job 
beim Radio, umso mehr als man sein Gesicht dabei nicht sehen kann. 
Ein paar Mal muss er sich extrem beherrschen, dass er nicht gleich in 
einen Lachkrampf ausbricht. Scheinbar ungerührt setzt dann Baby 
jeweils noch einen drauf.

Landesweit füllen Baby+the Boomers die kleineren Hallen. Die 
Mitglieder der Band können sich noch mehr oder weniger unerkannt 
blicken lassen. Nicht so Baby. Hat sie sich zu Beginn noch in ihrer 
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neuen Berühmtheit gesonnt, geht ihr der Rummel schon bald auf 
den Wecker. Nur noch mit grossen Sonnenbrillen, Hüten und hin und 
wieder auch Perücken getarnt, fällt sie nicht mehr auf. 

Hallenstadion
Giorgio ist aus London zurückgekehrt und wird sofort tätig. Kisser 

sind im Hallenstadion angekündigt, mit Supporting Act Baby+the 
Boomers. 30 Minuten werden ihnen von Kissers Management zu-
gestanden. Und der Sound wird von deren Crew kontrolliert. Jango 
verzieht das Gesicht. Er kennt die Geschichte schon von seiner Zeit bei 
Coffee. Obwohl der Sänger der Kisser auch schon Sänger von Choffee 
war, ist hier von Freundschaft nichts zu spüren. Die Lautstärke wird 
gnadenlos gedrosselt, die Dynamik ist weg. Die Band macht gute 
Miene zum Spiel, immerhin sind beinahe 10‘000 ins Hallenstadion 
gekommen, da darf man sich keine Blösse geben. Nervös werden sie 
nur noch, als sich Baby nach dem letzten Song mit den Worten vom 
Publikum verabschiedet: «Ciao zusammen, und jetzt viel Spass mit –», 
alle halten den Atem an, «– mit Kisser!»

Sie hat nämlich vorher verkündet, dass sie gerne K und P ver-
wechseln würde.

Am nächsten Tag steht in einer Tageszeitung, dass Baby+the 
Boomers bei diesem Auftritt ihre Grenzen aufgezeigt worden seien. 
Vom internationalen Format von Kisser seien sie noch Meilenweit ent-
fernt.

«Und dieses Käseblatt hat höchstens das Format, dass ich mir 
damit noch den Hintern …!» Sweet Baby ist natürlich sauer.

Butcher Road
Butcher Road erscheint drei Tage darauf als zweite Single. Giorgio 

und Mark haben sich dazu etwas einfallen lassen. Butcher, heisst auf 
Englisch Metzger, genau wie Baby. Alle finden das lustig. Bis auf Baby. 
Dass ihr wahrer Name publik wird, verärgert sie masslos. Giorgio ist 
sich schon vieles gewohnt. Doch was er jetzt einstecken muss, bricht 
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die Grenzen seiner Toleranz und er erklärt, dass er die längste Zeit 
Manager gewesen sei. Michel und Panda drängen bei Baby auf eine 
Entschuldigung bei Giorgio.

«In 100 Jahren noch nicht, niemals, aus, fertig, basta!»
Giorgio überlegt es sich noch einmal. So einfach will er diese 

Chance dann doch nicht wegwerfen und er glaubt an das Potenzial 
der Band. Die Wogen glätten sich – wieder einmal.

Butcher Road steigt auch wieder die Top10 hoch, schafft es aber nur 
bis Platz zwei. Die LP, schlicht Baby+the Boomers genannt, schafft es 
auch bis auf Platz zwei, direkt hinter Kisser mit ihrem Heavy Bonjour. 
Das wurmt vor allem Baby, auf den Herr von Roll ist sie gar nicht mehr 
gut zu sprechen: «Dem werde ich noch einmal sein grosses, dummes 
Maul mit einer Hand voll Dreck vollstopfen!»

Jokers Poker 
Joker fühlt sich in der Schweiz nicht so richtig wohl. Seine Freundin 

hat er verlassen. Sie hat ihn bisher durchgefüttert, Geld hat sie von 
ihm nicht viel gesehen. Jetzt schläft er einmal hier und einmal dort, 
oft auch im Bandraum. Der Kontakt mit seinen Landsleuten in 
München hat ihn verändert. Er ist unzufrieden.

Jetzt fordert er mehr Geld. Doch die Band kann im Moment keinen 
Rappen mehr aufwerfen, sie stehen mancherorts noch immer in der 
Kreide.

Michel und Panda haben sich schon einmal darüber unterhalten 
und mit einem Auge halten sie bereits Ausschau nach einem neuen 
Saxofonisten. Bei Butcher Road ist Joker neben Baby unbestritten der 
Hauptprotagonist. Er hat bei der ständig zunehmenden Fan-gemeinde 
schon beinahe Kultstatus erreicht. Doch Michel und Panda sind sich 
einig, dass das Sax die Zukunft der Band nicht zu stark prägen soll. 
Notfalls kann auch ein Gastmusiker Jokers Parts übernehmen.

Joker stellt ein Ultimatum: Entweder er erhält zusätzlich zu seinem 
Anteil, ein monatliches Fixum von 2000 Franken, oder er werde die 
Band nach den bisher gebuchten Gigs verlassen. Er ist sich seiner 
Sache sicher. Zu sicher. Er hat seine Forderung direkt an Panda 
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gerichtet und dabei nur ihn die ganze Zeit angesehen.
Er ist überrascht, als ihm jetzt Michel mit ruhigen Worten sagt: 

«Die Band und das Management haben einstimmig entschieden, das 
wir nicht mehr mit dir zusammen arbeiten werden. Sanja wird dir die 
Abrechnung zeigen und gleich das Geld aushändigen. Du wirst den 
Schlüssel zum Raum abgeben und deine Sachen mitnehmen. Wir 
können dir noch bei der Beschaffung der Tickets in die USA behilflich 
sein, das liegt jetzt ganz bei dir.»

Betretenes Schweigen. Joker wendet sich an Baby. «Das kann doch 
nicht auch deine Meinung sein? Wir könnten doch zusammen ein 
Superding aufziehen!»

«Ich werde dir jetzt dann dein Superding aufziehen, du hast 
gepokert und du hast verloren.»

«You fucking Bitch…»
Weiter kommt er nicht. Baby packt ihn am Kragen und der baumlange 

Kerl wird gleich um ein paar Köpfe kleiner. «Wenn du mich noch einmal 
Bitch nennst, kannst du gleich in einem Eunuchenchor singen und ich 
werde dir deinen Moorenkopf so polieren, dass du als Schneemann 
durchgehst!» 

Sanja zahlt Joker aus. Grosse Diskussionen lässt sie dabei nicht 
aufkommen. Die Band spielt bereits wieder, als Joker abschleicht. Er 
wird danach bei den Auftritten und auch im Studio meistens von 
Sommy ersetzt. Marcel Sommerhalder, ein gefragter Sessionmusiker 
wird später bei Pupi Lehnherrs Bigband einsteigen.   

More Guitar 
Giorgio fordert eine zweite LP. Er will sie in London produzieren 

lassen. Die Band will aber wieder nach München zu Mandy ins 
Soundgarden. Nach längeren Diskussionen können sie ihn über-
zeugen, Ausschlag gebend ist wieder einmal die ultimative Haltung 
von Baby: «Bei den englischen Stinksocken kannst du selber auf-
nehmen, Tschortschli.»

Im Studio zeigt sich, dass den Songs die nötige Würze und ein 
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Knaller wie Sweet Baby oder ein Ohrwurm wie Butcher Road fehlen. 
Auch Mandy gibt sein Bestes und steuert sogar noch ein paar 
Gitarrenparts bei. 

Giorgio kreuzt kurz auf und schlägt vor, einen Song zu covern. Sie 
haben live schon Barracuda und Go Your Own Way gespielt, können 
sich jetzt aber nicht dazu durchringen.

Duke Of Rock, ein knackiger Gitarrensong bringt Baby nicht auf die 
Reihe. Die Stimmlage ist nicht optimal für sie und transponiert 
funktioniert der Song einfach nicht mehr. Auf Drängen von Mandy 
hin, singt jetzt Panda und sofort geht die Post ab. Baby meint nur 
leicht zynisch: «Darf ich wenigstens Tamburin spielen?»

«Kannst ja auch noch deine Schienen schwenken!»
«A……..!»

Ein weiteres Problem zeigt sich. Fast alle neuen Songs können live 
nur mit einem zweiten Gitarristen gespielt werden.

«Der Typ, den wir in diesem Kaff, wie heisst es schon wieder? ähm, 
in Suhr mit seiner Band im Vorprogramm hatten.»

«Stimmt, auf den hast du doch damals schon ein Auge geworfen.»
«Ha, ha, ha!»
«Das geht nicht», wirft Panda ein.
«Wieso?»
«Der Typ ist Aargauer!»

Harry hat die Jazzschule besucht und möchte jetzt auch durch-
starten. Seine Band hat aber nur besseres Provinzniveau und er wirft 
dort hin. Der Anruf kommt ihm gelegen, steht er doch im Moment mit 
kurzen Hosen da und jobbt in seinem alten Beruf als Koch. Er fügt sich 
sofort gut ein und nach zwei Wochen ist klar, dass er bleiben wird. So 
ganz aus dem Umfeld der Band wäre er sowieso nicht verschwunden. 
Baby hat ihn sich geangelt. Jetzt wird auch bekannt, dass sie es vorher 
eine Weile lang mit dem Chef von Hillside trieb. Genau mit dem Typen, 
dem sie in seiner Wohnung …. Sie staunen Bauklötze. Nur Wolfi wusste 
davon und hielt die Klappe. Babys Tiraden konnte er ja schon in 
seinem Haus zur Genüge erleben.
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Babe’s don’t cry
Die zweite LP ist eine gute Produktion, der Sound ist dynamisch 

und druckvoller geworden. Auf eine Single-Auskopplung wird aber 
vorerst verzichtet und das Album mit einer grossen Party den Medien 
präsentiert.

Das Echo darauf ist eher verhalten. Die Kritiken sind nicht schlecht, 
eine leise Enttäuschung, dass sich darauf keine weitere Hitsingle be-
findet, bleibt aber nicht unerwähnt. 

Baby hat bei der Präsentation ihren ganzen Charme spielen lassen 
und die Anwesenden finden, dass sie reifer und auch etwas weniger 
aufbrausend geworden ist. Allerdings nur, bis sie, nach einigen Gläsern, 
dem ebenfalls anwesenden Schreiberling der Tageszeitung, der den 
wenig schmeichelhaften Kommentar zum Auftritt im Hallenstadion 
verfasst hat, noch so richtig klar macht, was sie von solch eingebildeten 
Loosertypen wie ihm halten würde. Der Typ wechselt nachher ins 
Ressort Literatur.

Bei Promotionsbesuchen bei Lokalradios und auch in einer Musik-
sendung vom Schweizer Fernsehen gibt sie sich wieder professionell 
und zieht die «alles was wir sind, haben wir nur unseren Fans zu 
verdanken-Schiene» bereits ziemlich routiniert durch.

Kurz nacheinander werden dann doch Johnny und My Shadow als 
Singles auf den Markt gebracht. Johnny steigt kurz auf Platz 7, findet 
aber den Weg, genau wie auch My Shadow, nicht an die Spitze.  Schon 
bei den ersten Auftritten hat sich gezeigt, dass Duke Of Rock wahr-
scheinlich die besseren Aussichten gehabt hätte. Doch Baby tut sich 
schon auf der Bühne schwer damit, dass sie bei diesem Song nur 
erstes Tamburin spielen darf.
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Fanclub
Ein erster Fanclub wurde gegründet. Alle freuen sich, auch Baby, bis 

sie herausfindet, wo der herkommt: ausgerechnet aus ihrem Kaff! Sie 
bekommt natürlich fast wieder Vögel und will sofort auswandern. Nach 
Grönland, oder diesmal noch besser, gleich auf den Mars. Der Präsident 
des Fanclubs, er sass jahrelang in der gleichen Schulklasse, will dann 
auch noch eine Klassenzusammenkunft organisieren, natürlich mit 
Special Guest Baby Metzger. Sanja nimmt die Sache an die Hand. Baby 
sei leider momentan aus Termingründen unab-kömmlich, werde sich 
aber bei der erst besten Gelegenheit gleich melden. Sie warten heute 
noch.

Der Fanclub hat aber noch etwas ausgelöst. Sanja wird den «One 
and only Original Baby+the Boomers-Fanclub» koordinieren, eine Art 
Franchising-System einführen und sie macht die Band auch mit dem 
Begriff Merchandising vertraut. Von jetzt an soll bei jedem Auftritt im 
Foyer ein Stand mit allerlei Fanartikeln stehen. Stickers, Badges, T-Shirts, 
Caps und – Nuggis!

«Können wir doch gleich noch ein paar Migros-Läden oder Baby-
Shops kaufen», meint Baby nur dazu.

Die Kaffer haben sich nicht ganz abwimmeln lassen und werden 
gleich die ersten Franchising-Partner. Sie bringen es sogar fertig, dass 
im Volg-Laden eine Extra-Ecke, nur mit Baby-Fanartikeln, eingerichtet 
wird. 

Baby will jetzt wirklich nach Grönland. 
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Nach Grönland wird sie die Tour nicht führen, vom Frühling bis 
Herbst sind sie aber ununterbrochen in Europa unterwegs. An den 
meisten Orten noch nicht bekannt, sind die Bedingungen für sie nicht 
immer optimal. Giorgio hat zusammen mit Hillside eine Kooperation 
mit Stariola-Europa ausgehandelt. Dabei wird in grossen Hallen ge-
spielt, immer als Vorgruppe einer lokalen oder Europäischen Grösse. 
Im Sommer stehen auch einige Festivals auf dem Programm. Stariola 
wird sich um den gesamten Europavertrieb und die Promotion von 
Babes Don’t Cry kümmern. Mit deren Vertreter, dem Holländer Henk, 
wird Baby nie so richtig warm werden.

 

On the Road
Der erste Tourbus platzt fast aus den Nähten, wenn sich alle mit 

ihren Siebensachen hinein stopfen.
«Welcome to the Sardinenbüchsen-Tour!», spottet Baby.
«In Rotterdam werden wir einen grösseren erhalten», verspricht 

Giorgio, «er ist jetzt noch nicht frei.»
«Brauchen sie ihn noch für Viehtransporte?»
«Nein, Silver Crown sind noch mit ihm unterwegs.»
«Silver Crown? Die brauchen ja den halben Bus für die Groupies.»
«Genau das richtige für uns», grinst Rocco.
«Du wirst den Tripper noch früh genug einfangen, Rocco-Bock!» 

Baby hat wieder einmal ein Opfer getauft.
«Pass bloss auf, dass du dich nicht vervielfältigst, Baby!»
«Hast wohl das Gefühl, ich glaube noch an den Storch.»
«Nein, ganz und gar nicht, wo doch ein Blinder sehen kann, dass 

du …»
«Das ich was?!» 
Immer, wenn Baby so richtig zornig wird, bekommt sie rote Ohren. 

Jetzt sind ihr Ohren auf einmal knallrot.
«Ach nichts, nichts von Bedeutung.»
«Schon besser!»

Wolfi hat seinen Bruder Schwudi als weiteren Roadie mitgebracht. 
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Der ist ein wahrer Zauberer, wenn es gilt, etwas aufzutreiben. «Mögliches 
besorge ich sofort, unmögliches dauert etwas länger», so sein Slogan. 
Er ist von einem längeren Aufenthalt im «Ausland» zurückgekehrt und 
ist dankbar für den Job.

«In dem Land schien die Sonne aber nicht oft», Baby zeigt auf sein 
bleiches Gesicht.

«Täglich genau eine Stunde.»

Beim ersten Gig in Dornbirn lernt ihn Baby aber gleich einmal 
richtig kennen. Nach dem Soundcheck blödelt sie noch Backstage 
herum: «Hei Schwudi, besorg mir mal ein paar so richtig knackige 
Männerärsche!»

Schwudi verzieht keine Miene. Baby dann schon, als er eine gute 
Viertelstunde später mit einer Gruppe Bodybuildern auftaucht. «Giorgio 
hat gesagt, dass du nicht mehr als drei gleichzeitig in die Garderobe 
nehmen darfst, den ersten spendiere ich dir zum Einstieg.»

Die Muskelprotze grinsen nur und zwinkern Baby zu. Baby zeigt 
auf einen. «Den da, den will ich!», zieht den grössten an seinem Tank-
Shirt gleich in die Garderobe und schliesst auch gleich die Türe hinter 
sich. Die andern stehen jetzt verdutzt da und einer zeigt sich Schwudi 
gegenüber besorgt: «Der Maxi hat Familie, du hast doch gesagt, es sei 
nur ein harmloser Spass!»

Schwudi zuckt nur mit den Schultern. Da öffnet sich die Türe 
wieder und Maxi kommt heraus. «Bringt mir den nächsten, der Grosse 
da ist ja schneller als ein Kaninchen!» ruft Baby von drinnen. Doch der 
Grosse beginnt zu lachen und bald einmal lachen alle. «Die Herren 
sind heute Abend natürlich unsere Gäste, hei, Wolfi besorge ihnen 
schon mal Tickets!» 

Die Gäste erscheinen dann auch zum Konzert. Jetzt aber dem 
Anlass entsprechend ganz in Leder gekleidet.
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Jedem sein Problemchen
Ausgerechnet Rocco, diese lebensfrohe Rock- und Bühnensau, 

scheint auf der Tour nicht glücklich zu sein. Kurz vorher hat er sich 
noch die feurige Gianna angelacht. Die kann sich aber von ihrer Bar 
nicht so einfach befreien und er scheint sie sehr zu vermissen.

«Da wimmelt es nur so von Chicks und du bist in Gedanken ständig 
bei deiner Dolcezza.»

«Das ist nicht das Gleiche!»
«Jetzt sind wir auf Tour und du kannst dich später noch 

jahrzehntelang als Stubenhocker ausruhen!»
Rocco tröstet sich mit ein paar Bierchen – vorläufig noch.
Auch Jango hält sich in Stimmung. Genau auf den Zeitpunkt der 

Auftritte hin, scheint er wie aufgedreht. Michel will es wissen: «Du 
hilfst doch irgendwie nach?»

«Klar doch, das habe ich schon bei Coffee getan, harmloses Zeugs, 
kein Problem.»

In München werden sie von Mandy in der Garderobe überrascht. 
Alle freuen sich, auch wenn er nur kurz bleiben kann. Er zieht noch 
kurz Panda zur Seite und flüstert ihm zu: «Behalte Jango im Auge, wir 
hatten schon bei Coffee ein Problem mit ihm.»

«Du meinst …?»
«Ja.»

Michel und Panda sind die ruhigen Pole. Während Michel öfters 
mal die Nase in ein Buch steckt, interessiert sich Panda generell für 
das kulturelle Leben der Städte in welchen sie gastieren. Als Fussball-
Fan besucht er mehrmals Bundesligaspiele. Michel kann auch gar 
keine grossen Sprünge machen, Sanja ist für die ganze Tour bei der 
Band. Das scheint ihn auch nicht zu stören, er fühlt sich wohl so.

Harry ist auch noch da. Er ist meistens für sich alleine und erweitert 
seine Skills an der Gitarre. Manchmal fühlt er sich wie das fünfte Rad 
am Wagen.
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Muppet Show
Baby ist voll auf die Musik, ihr Image und Outfit fixiert. Sie liebt es 

in Ramschläden nach irgendwelchen Accessoirs zu suchen. Besonders 
auf Lederstiefel steht sie.

Alles verliert aber an Bedeutung, wenn am Fernseher die Muppet-
Show läuft. Das lässt sie sich unter fast keinen Umständen entgehen. 
Eigentlich mögen alle die Serie, aber niemand ist so versessen wie 
Baby. 

Sie, die ja sonst schon ständig Übernahmen verteilt, versieht alle 
aus ihrem Umfeld mit den Namen der Protagonisten. Panda, wird 
abwechselnd Kermit oder Gonzo genannt, Rocco ist natürlich Animal, 
Jango Floyd Pepper, Harry kommt um Scooter nicht herum und Michel 
muss sich mit Binsenkopf Bunsenbrenner abfinden. Blonde, die nicht 
gerade spindeldürr sind, werden als Miss Piggy geehrt und wer einen 
nicht so geratenen Witz zum Besten gibt, fasst den Fozzie-Bär. In 
einem Leserbrief an eine Tageszeitung empört sie sich einmal über die 
Verblödung der Jungen durch die Rockmusik, unterzeichnet mit 
Peggy Butcher.

Supporting Act
In München fährt Panda dann voll auf die Sängerin der Headliner 

ab. Tina Pankow ist aus der DDR getürmt und hat mit Ich Kotz Hellblau 
mit ihrer Tina Pankow Band gerade einen Hit in Deutschland. Bereits 
beim Soundcheck staunt Panda über die Energie, welche der Teufels-
braten auf die Bühne bringt und beim Auftritt setzt sie noch einen 
drauf. Da ist Baby ja eine Sonntagsschullehrerin dagegen, denkt er 
sich. Baby ist das Interesse Pandas an Tina sofort aufgefallen und sie 
neckt ihn auch gleich. «Du musst deine Stielaugen mit Klebband ab-
decken, sonst fallen sie dir noch heraus!»

«Die Frau ist einfach der Hammer, ich wünschte mir …»
«Was?!»
«… dass sie unseren Auftritt gesehen hat.»
«Das hat die liebe Tina!» Flink wie ein Wiesel ist sie in die Garderobe 
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gehüpft. Baby und Panda stehen da wie Ölgötzen.
«Nicht schlecht für liebe Sennenkinder.» 
Und zu Baby: «Echt heiss, deine Show, du hast mehr Feuer im 

Arsch als mancher Schwanzträger!»
Dann dreht sie sich zu Panda und tut so, als würde sie ihm einen 

Zettel in die Hand drücken: «Und du, wenn du mal einsam bist, ruf 
einfach da an.»

«Deine Nummer?», stottert der verdutzte Panda.
«Nein, die meiner toten Oma!»
Schon ist sie wieder weg. Baby und Panda schauen sich kurz an, 

dann kugelt sich Baby vor Lachen und Panda kratzt sich am Kopf und 
schaut an die Decke.

Zu heiss
Im Ruhrpott sollen sie für drei Auftritte von Judie Bowles eröffnen. 

Judie ist mit Rock Angel in den deutschen Charts und zurzeit schwer 
angesagt. Die Chemie ist von Anfang an nicht gut. Judie bekommen 
sie gar nicht zu sehen, sie sondert sich total ab. Angeblich steckt sie 
gerade in einer Krise mit ihrem Lover Jimmy.

Bereits beim ersten Gig in Dortmund zeigen Baby und ihre Boomers 
wesentlich mehr Präsenz und räumen ab. Vor dem Gig in Bochum 
macht ihnen Judies Manager unmissverständlich klar, dass sie sich 
zurückhalten sollen.

«Ja soll ich jetzt etwa wie Mirabelle Mondieu singen?»
Sie verzichten auf ihren Knaller Sweet Baby. Aber auch Duke Of 

Rock mit Baby am Tamburin geht mächtig ab.
Judie Bowles legt nachher eine gute Performance hin. Aber 

trotzdem ist die Stimmung eisig. Giorgio und deren Manager geraten 
sich beinahe in die Haare und streiten heftig. Nachher eröffnet ihnen 
Giorgio, dass der nächste Gig ausfallen würde, sie wären offensichtlich 
zu heiss für Frau Bowles und ihre Band.

Etwas Gutes hat dieser Vorfall dann doch noch an sich. Im Herbst 
ist Judie Bowles als Supporting Act von Bodo Tannenburg unterwegs. 
Aus angeblich gesundheitlichen Gründen fällt sie für ein paar Auftritte 
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aus. Baby+the Bommers springen ein, werden fair behandelt und 
Baby darf am letzten Gig in Hamburg sogar im Finale noch kurz mit 
Bodo auf die Bühne.

Neue Kollegen
In Köln steht ein Besuch im Headquarter von Stariola-Records an. 

Zu einem Fototermin sind alle Musiker geladen. Schon im Vorfeld 
wird spekuliert, wer denn dort anzutreffen sein würde. Stariola hat 
eine breite Palette an Künstlern unter Vertrag.

«Du musst sicher mit den Oberkrainern auf ein Foto», fotzelt Panda 
zu Baby.

«Für dich werden wir sicher auch jemand finden, irgendeine Schlager-
tussi oder so einen Schmalzdackel!»

Rocco findet an der hauseigenen Bar sofort Kumpels. Der Schlag-
zeuger dieser Band hat zwar keine Ahnung wer Boston sind, kennt 
aber in Europa sicher jeden Laden welcher Bier ausschenkt. Auch die 
andern Musiker strotzen nur so voll guter Laune und machen ihre 
Spässe mit dem Schweizer Felsen-Rocker. Zuerst glaubt Rocco, dass 
sie ihn verarschen, als sie ihm erklären mit wem sie unterwegs sind. 
Mit Heiko, dem erfolgreichsten aller Volksmusikbarden.

«Aber bei dem Sound wird man doch zum Alkoholiker?» 
«Das waren wir schon vorher, aber der bezahlt so gut, dass wir uns 

das jetzt auch leisten können!» 
  
Panda und Michel werden noch zum Boss zitiert. Für ihre nächste 

Produktion wird ein kommerziellerer und, vor allem, mehr auf den 
Europäischen Markt ausgerichteter Sound erwartet. Nachher kommen 
sie auch noch mit dem deutschen Produzenten einer international 
schon seit Jahren sehr erfolgreichen Sängerin aus Frankreich ins 
Gespräch. 

«Wenn ihr wollt, kann ich sie euch gleich vorstellen, sie ist heute 
auch hier und hat angeblich eine Vorliebe für Schweizer», schmunzelt 
der und gibt einer Assistentin ein Zeichen. Michel wird von Giorgio 
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und Henk in ein anderes Büro gerufen und so staunt Panda nicht 
schlecht als auf einmal Mirabelle Mondieu erscheint, ihn herzlich 
begrüsst und sogleich zu erkennen gibt, dass sie schon von Baby+the 
Boomers gehört hat. 

Sie spricht auch sehr gut Deutsch und Panda muss sich nicht mit 
seinem Schulfranzösisch blamieren. Die beiden unterhalten sich eine 
Weile und Panda ist hingenommen vom Charme der Chansonière.

Ein gemeinsames Foto wird auch noch gemacht, erscheint dann 
sogar ziemlich grossflächig in einer Illustrierten und ziert von da an 
die Wand über dem Sofa von Pandas Mutter.

Baby hänselt Panda die nächste Zeit ständig damit, dass sie nur 
noch mit einem aufgesetzten französischen Akzent zu ihm spricht: 
«Mon Ami, du asst so schöne Augään.»

Der Verehrer
Panda bekommt bald Gelegenheit zur Revanche. Ein blutjunger 

Assistent bei Stariola hat sich nämlich in Baby verguckt. Der schafft es 
auch, sich bei den kommenden Auftritten in die Tourage einzubinden. 
Er hat überall Zutritt und eigentlich gar keine Funktion. Jeden Abend 
stehen jetzt rote Rosen in der Garderobe und ständig erkundigt er 
sich, ob er noch etwas für Baby tun könne.

Baby ist anfangs noch sehr höflich mit ihm, sie kennt seinen Einfluss 
bei Stariola nicht genau, angeblich soll er mit dem Boss verwandt sein. 
Doch schon bald einmal geht ihr das Milchgesicht auf den Wecker 
und sie geht auf seine Aufforderungen, was er noch für sie tun könne, 
ein. Sind es zuerst noch kleinere Dinge oder Gefallen, werden die 
Wünsche immer absurder. Auch ein Minitrampolin besorgt er, einen 
Dildo und ein aufblasbares Krokodil.

Schliesslich wird es ihr zu bunt, loswerden kann sie den Kerl 
offenbar so nicht. Sie zitiert ihn in die Garderobe und erklärt ihm kurz 
und bündig, dass sie seine Aufmerksamkeit sehr schätze, mit ihm als 
Typ aber rein gar nichts anfangen könne und sie es begrüssen würde 
wenn er die Fliege machen würde. Er scheint das zu akzeptieren und 
verzieht sich.
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«Der Kerl ist doch echt süss, also Baby, du als Naschkatze, ich 
verstehe dich wirklich nicht», Panda geniesst die Situation.

Das Lachen erstickt, als sie am nächsten Tag erfahren, dass der 
unglückliche Jüngling von der grossen Brücke in den Rhein springen 
wollte und nur von Passanten davon gehindert werden konnte. Die 
Medien haben natürlich sofort davon erfahren und der Vorfall steht 
in jeder Zeitung. Die Publicity ist gross, kippt aber dann eher ins 
Negative als bei den folgenden Gigs immer mehr Typen erscheinen, 
welche eher wegen Baby als Objekt, denn wegen der Musik kommen.

«Jetzt müssen sie wegen dir noch die Brückengeländer erhöhen!» 
Panda amüsiert sich, bekommt aber sogleich sein Fett ab.

«Dass du bloss nischt inunterschpringst, wenn disch deine Mirabelle 
abweist!»

Hartes Brot in deutschen Landen
Panda und Harry werden von Henk noch ins Studio zitiert um bei 

einer Fernsehproduktion den Soundtrack mit ihren Gitarren zu 
ergänzen. Im Studio stehen auch ein paar klassisch ausgebildete 
Streicher herum und machen sich ein wenig lustig über Pandas 
mässige Fähigkeiten, ab Blatt zu spielen. Harry erklärt ihnen, dass er 
die Noten lesen und Panda Gitarre spielen könne und dass das 
zusammen immer gut funktionieren würde. Die klassischen Herren 
lächeln müde. Panda putzt sie dann ab: «Wisst ihr, wir haben nach 
unseren Gigs immer genug Frauen. Ihr müsstet aber wohl noch eure 
Geigen ficken, darum heisst es doch F…Löcher!»

Es folgen einige Auftritte als Headliner in der deutschen Provinz. 
Das Publikum ist dabei sehr unterschiedlich. Einmal erscheinen eher 
Lederhosen und Bierstemm-Typen und wollen einfach Stimmung, in 
Berlin ist der Laden einmal gut besetzt, leider mit eher intellektuellen 
Agitationsrockfreaks und Weltverbesserern und ein anderes Mal 
steht die Mehrheit eher auf Progressivrock. 

Immer noch im engen Tourbus unterwegs, sucht jeder nachher 
seinen Trost auf seine Weise. Rocco säuft, meistens mit Schwudi und 
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immer mehr auch mit Harry. Jango erledigt irgendetwas auf der 
Toilette und auch Michel und Panda haben immer öfters glänzende 
Augen. Baby hält sich mit irgendwelchen Tabletten fit, bechert aber 
hin und wieder auch gründlich mit. In Köln hat sie ein Typ auch mit 
Koks vertraut gemacht und sie zieht sich hin und wieder eine Linie 
rein. Giorgio missfällt das und er hält denn auch eine Standpauke. 
Weit kommt er nicht.

«Besorge uns bessere Gigs als diese Scheissauftritte in diesen 
Drecklöchern! Und erzähle uns bloss nicht, was wir zu tun haben, 
gerade du solltest die Klappe halten, meinst du, wir wissen nicht, dass 
du auch säufst wie ein Loch!» 

Sommer
Zum Glück stehen jetzt die Sommerfestivals an. Da ist das Publikum 

oft durchmischt und der Sound kommt meistens gut bis sehr gut an. 
Die Bedingungen sind sehr unterschiedlich, manchmal regnet es drei 
Tage lang an einem Stück und alles scheint im Schlamm zu versinken. 
Dann ist es wieder brütend heiss und ein Gewitter zerfetzt die 
Bühnenabdeckung und man ist ständig der Gefahr von Stromschlägen 
ausgesetzt.

Trotz der Herumreiserei sind manche Tage frei und jeder kann sein 
Ding tun. Rocco und seine Kumpane saufen herum, Jango dealt etwas, 
Michel und Sanja zeigen sich kulturell interessiert, Panda schreibt 
Songs und Harry ist auch noch da.

Baby sondert sich immer mehr ab. Keiner weiss, was sie eigentlich 
in der Zeit treibt. Bis sie Panda an der belgischen Küste hinter einer 
Düne im Schneidersitz beim Meditieren überrascht.

«Wieso hast du nie etwas davon erzählt?»
«Meinst du, dass ihr mich dann für gaga erklärt …»
«Das sind wir doch sowieso alle schon, diese ewige Tourerei macht 

einem einfach fertig und nach den Festivals soll es gleich wieder in 
die Clubs und im November ins Studio gehen!»

«Rocco macht mir Sorgen und auch Jango.»
«Wieso Jango? Ich denke der hat es im Griff»
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«Es hat ihn im Griff, er spritzt mittlerweile - ich weiss nicht, wie 
lange schon.»

«Scheisse!»

Troubles in Paradise
Rocco ist verhaftet worden. Zusammen mit Schwudi hat er in 

einem Pub eine Schlägerei ausgelöst und ordentlich Schaden an-
gerichtet. Henk leistet die Kaution für die Freilassung und kann sich 
mit dem Pubbesitzer einigen, natürlich alles zu Lasten der Bandkasse.

Drei Tage später muss er auch Jango in Amsterdam auslösen. 
Details werden keine bekannt.

Michel muss nach Hause. Seine Mutter ist überraschend verstorben 
und er kann gerade noch der Beerdigung beiwohnen. Das trifft ihn 
hart und die folgenden Wochen kann er gerade noch seine Pflichten 
erfüllen. Er ist sonst der ruhige Pol der Band, jetzt wackelt auch er.

Panda hält jetzt die Fäden zusammen. Der eher ruhige Harry ist 
ihm jetzt in mancher Hinsicht eine zuverlässige Hilfe. Doch Harry tut 
sich zunehmend schwerer mit den Bedingungen in diesem Zirkus.

«Ich wollte einmal dieses Leben so richtig miterleben. Aber jetzt 
sehe ich, dass ich dafür nicht geboren bin.»

«Wer den schon? Siehe dir doch Jango an, der ist schon am 
längsten dabei und ich mache mir so langsam Sorgen um ihn.»

«Und Rocco übertreibt es auch ständig, sein Spiel wird auch nicht 
gerade besser.»

Jetzt will auch noch Wolfi aussteigen. Er hat sich in Dänemark eine 
Aussteigerin angelacht und will jetzt in deren Kommune ziehen und 
Gemüse anpflanzen. Schwudi kann ihn überzeugen, noch bis Ende 
der Tour dabeizubleiben.
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London
Panda hat unterwegs an neuen Songs gearbeitet und Michel hat 

sich wieder soweit gefangen, dass auch er wieder einen Teil beisteuern 
kann. Es soll ja schon bald wieder ins Studio gehen.

Giorgio gibt bekannt, dass im Soundgarden kein Termin mehr frei 
sei. Jetzt kommt nur noch London in Frage, die Starlight-Studios sind 
von Henk bereits gebucht worden. Die Aussicht, in London zu pro-
duzieren, findet dann doch noch Gefallen. Auch Baby freundet sich 
noch mit dem Gedanken an.

Mandy in München ist ein wenig enttäuscht als er erfährt, dass die 
Band jetzt in London aufnimmt. Eine Anfrage hat er nie erhalten.

Ernüchtert betreten sie die Starlight-Studios. Die Stones haben 
hier schon aufgenommen, The Who, Status Quo, T-Rex usw.

«Vor 100 Jahren oder was? Hei, Tschortschli, was soll die Scheisse, 
in diesem Loch krepieren ja selbst die Ratten!»

Auch die Unterkunft lässt zu wünschen übrig. Das Essen sowieso. 
Baby will wieder nach Grönland.

Es wird abgewogen: abreisen oder ein anderes Studio buchen. 
«Wollt ihr etwa gleich in die Abbey-Road-Studios?» Giorgio wird 

ungehalten.
«Genau! Genau dorthin wollen wir, nimm deine Finger aus dem 

Arsch und buche den Laden, meinst du, ich will mir in so einem Loch 
noch Schimmelpilze auflesen!»

Michel beschwichtigt und Jango versucht mit der Bemerkung 
abzulenken, dass hier erst vor ein paar Wochen The Clash aufge-
nommen hätten.

«The Clash? The Clash, was ist das, etwa ein Spülmittel, das könnte 
man hier ja wirklich gebrauchen!» Allgemeines Gelächter. Auch Baby 
entspannt sich wieder.

«Na, ja, auf den grössten Misthaufen sollen ja manchmal auch die 
schönsten Pflanzen gedeihen.»

Das Studio erweist sich als nicht so schlecht. Die Leute sind wirklich 
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professionell. Bei den Aufnahmen wird ordentlich Gas gegeben, sie 
müssen so schnell wie möglich im Kasten sein. Hastig wird noch ein 
Rohmix erstellt. Dann fliegen sie zurück. Gleich nach der Landung in 
Kloten, stürzt Baby sofort in die Silberkugel und haut sich den Bauch 
voll.

«Ich will endlich wieder einmal etwas Richtiges futtern, bei den 
Engländern stinkt ja auch das Essen!»

Die Bänder werden im Towerplay-Studio fertig abgemischt. Der 
dortige Tonmeister gibt, zusammen mit Michel und Panda, sein Bestes, 
das Resultat kann aber doch nicht ganz überzeugen.

«Die Aufnahmen wiederholen?»
«Das liegt nicht drin, da steckt schon zu viel Kohle drin!» Giorgio 

stellt die Sache gleich klar.

Diesmal wird das neue Album an einer etwas kleineren Party 
präsentiert. Snake Food erntet aber erstaunlich gute Kritiken. Als Single-
Auskoppelungen werden Beverly Hill Sunset und Broken Heart  ange-
kündigt.

«Echt guter Ami-Sound», meint sogar einer von DRS 3.

«Der Sound dieses Albums wurde bewusst auf den Amerikanischen 
Markt hin produziert», verkündet nun Giorgio, «ich gehe davon aus, 
hier schon bald die erste US-Tour von Baby+the Boomers bekannt 
geben zu dürfen!»

Ein Raunen geht durch die versammelte Presse. Viele sind erstaunt 
und überrascht. Am meisten die Band selbst. «Hast du Vögel?»

«Nein, aber bald Dollars!» Giorgio lacht vielversprechend.
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Ein Baby?
Panda und Michel sind sich einig, in die USA wollten sie schon 

immer, das war von Beginn weg ihr erklärtes Ziel. Wie beschränkt die 
Möglichkeiten in der Schweiz, Deutschland und auch ganz Europa 
sind, haben sie auf der vergangenen Tour zu spüren bekommen. 
Einzig England wäre noch eine Option, kommt aber wegen den 
aktuellen Trends wie Punk und New Wave und auch der grossen 
Abneigung von Baby gegenüber den «Stinkern» nicht in Frage. Auch 
die restlichen Mitglieder der Band fühlen sich von England nicht 
sonderlich angezogen. Am ehesten noch Rocco, bei den Briten be-
findet sich in jeder Ecke ein Pub. Und woher kommen denn Boston? 
Boston! Seine Augen strahlen: «Ich will jetzt unbedingt in die Staaten!»

Giorgio hat einen Bündel Papier mitgebracht und erklärt, dass die 
vertraglichen Bedingungen gegenüber Hillside und Stariola nach den 
drei Alben erfüllt seien. Die Europatour hat unter seinen Fittichen und 
Nirwanas gestanden. Er unterbreitet ihnen jetzt einen neuen Vertrag. 
Beim Passus, dass Giorgio sämtliche Verträge in den USA im Namen der 
Band unterzeichnen kann, soll mit dem Zusatz ergänzt werden, dass die 
Band ein Mitspracherecht hat und jederzeit das Veto einlegen kann.

«Wie soll ich da verhandeln, wenn ich jedes Mal bei euch rückfragen 
muss? Das macht mich in meiner Position unmöglich.»

«Du willst also exklusiv über uns verfügen?»
«Das läuft nur so, oder habt ihr schon einmal etwas anderes 

gehört?»
«Und was ist mit der angekündigten Tournee, steht da überhaupt 

schon etwas?»
«Es sieht gut aus, meine amerikanischen Partner haben den Erfolg 

hier in Europa auch mitbekommen.»
«Welchen Erfolg?»
«Mann was soll die Scheisse! Ich reisse mir den Arsch auf und 

stosse hier nur noch auf Misstrauen. Und Snake Food fährt doch voll 
die amerikanische Schiene. Wollt ihr jetzt in die Staaten oder wollt ihr 
nicht?!»

Veränder-
ungen
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«Doch, schon.»
«Eben!» 

«Ich habe da noch etwas», meint Baby fast beiläufig.
«Was denn?»
«Ich wollte es euch schon vorher sagen …»
«Hast du einen Neuen?»
«Oh, ja, sag schon, wer ist es denn?»
«Wieder so ein süsser Brückenspringer?»
«Oder der Boss von Stariola?»
«Ich bin schwanger!»
«Echt?»
«Jaaaaaah!»

Betretenes Schweigen. Giorgio verdreht die Augen. Sanja geht 
sofort zu Baby und will sie in die Arme nehmen. Dann beginnt Baby 
wie verrückt zu lachen.

«Sind das schon die Wehen?», meint Rocco grinsend.
«Idiot!» schreit ihn Sanja an.

«Jetzt habe ich euch aber schön verarscht, meint ihr ich sei so blöd 
und könne nicht aufpassen!»

Sanja könnte sie erwürgen. 

VHS
Panda hat sich eine VHS-Videokamera zugelegt. Ab jetzt ist niemand 

mehr vor ihm sicher. Alles und jeder wird gefilmt. Er sieht dabei nicht 
nur den dokumentarischen Wert, er ist auch überzeugt, dass Musik-
videos in naher Zeit den Markt verändern werden. Queen und ABBA 
produzieren schon seit Jahren richtige Kunstwerke und haben damit 
immer eine grossartige Promotion für ihre Neuerscheinungen. Die 
Fernsehstationen übernehmen diese Clips gerne, haben sie doch 
keinen weiteren Produktionsaufwand mehr damit. Auch Wolfi be-
geistert sich für die neue Technik und schafft sich ebenfalls eine Kamera 
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an. Zuhause experimentiert er mit einer Schnittvorrichtung herum und 
die Resultate können sich bald einmal sehen lassen. 

Heimspiel
Vor dem Abend hat Baby den Bammel. Der Kasino-Saal in Affoltern 

am Albis ist schon lange ausverkauft. Der Fanclub aus dem Kaff ruft 
immer wieder an und bittet um einen Termin mit Baby. Baby sträubt 
sich.

Als Vorgruppe wurden die lokalen Helden von «Otto geht den 
Bach hinunter» engagiert, einer Klamauk-Band mit Babys ehemaligem 
Mitschüler und Klassenkalb Zapfen am Bass.

Baby raucht hin und wieder. Auch so ziemlich alles, was man 
rauchen kann. Aber nie viel. Schon auf der Anfahrt frisst sie beinahe 
ein ganzes Päckchen Camel.  Dann zieht sie ihren Verkleidungstrick 
durch und verbringt die Zeit vor dem Auftritt in dem Kaffee gleich 
gegenüber dem Kasino. Sie hört sich unauffällig, aber aufmerksam 
die Gespräche der Gäste an. Fast alle werden nachher ans Konzert 
gehen. Mehrmals hat sie Mühe, zu schweigen und nicht die Leute bei 
ihren Aussagen zu berichtigen. Ein paar von ihnen kennt sie noch aus 
der Jugendzeit im Kaff.

Das Kaffee lehrt sich dann mehr und mehr. Die Vorgruppe spielt 
bereits. Wolfi schaut immer wieder vorbei.

«Ich bin immer noch da! Wie ist die Stimmung da drinnen?»
«Ach recht gut, die Klamauker haben nicht viel drauf und alle 

warten nur auf dich.»
«So so, toll.»
«Nein ehrlich, da sind viele mit Baby-T-Shirts und hinten hängen 

Banner mit Herzen auf dem Baby-Schriftzug.»

Baby stand schon auf der Bühne des Hallenstadions und hat auf 
der Europatour manches erlebt. Jetzt macht sie aber fast in die Hosen 
und würde sich am liebsten irgendwo verkriechen, oder gleich nach 
New York beamen.

Panda nimmt das alles viel lockerer und freut sich am Wiedersehen 
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mit vielen alten Bekannten. Wie nett die auf einmal sind und alle wollen 
sich an so manche lustige gemeinsame Tat erinnern. Roli ist nirgends 
zu sehen, nach dem Jam in Zürich ist der Kontakt abgebrochen.

Baby verzichtet sogar auf den Soundcheck und begibt sich erst in 
ihre Garderobe, als die Instrumente der Vorgruppe bereits abgebaut 
werden. Vor der Tür stellt Wolfi sicher, dass niemand zu ihr vordringen 
kann. Nicht der Reporter vom lokalen Käseblatt und auch nicht der 
Typ, der sich als ihr Bruder ausgibt. Kurt ist schwer enttäuscht, hat er 
sich mit seiner kleinen Schwester doch immer gut verstanden. Doch 
Wolfi kennt keine Ausnahmen. Baby hat gesagt, niemand kommt 
hinein und Wolfi kennt ihre Ausbrüche. 

«Meinen Bruder hättest du aber schon reinlassen können, du 
blöder Arsch!»

So kommt Kurt in der Pause dann doch noch zu seinem Treffen mit 
dem kleinen Schwesterchen. 

«Hättest den Alten auch gleich mitbringen können, der würde ab 
morgen ganz andere Brötchen backen!» Kurt wird bleich, als sie ihn 
auffordert, er solle ihr das Kästchen mit der Spritze drin herübergeben. 
Sie müsse noch einen Schuss Speed setzen. Als er immer noch nicht 
merkt, dass es sich dabei um ein normales Schminkkästchen handelt, 
lacht sie sich fast den Buckel krumm. 

«Aaaaah, ha, ha, ha, und du hast geglaubt… ha, ha, ha, aber nicht 
mit Baby Metzger! So, und jetzt muss ich wieder, tschüss Brüderchen, 
sei vorsichtig, jetzt wird dann der Saal abgefackelt.» Sagt es, und 
verschwindet durch die Tür, welche Wolfi soeben geöffnet hat.

«Baby, es geht weiter!»

Schon vom ersten Ton an zeigen sie im alten Kasino, wo der 
Hammer hängt und das Publikum begrüsst die Band nach der Pause 
mit «Baby, Baby»-Sprechchören.

«Hei, schön, dass ihr alle da seid, hier in … ähm … wie heisst der 
Krachen schon wieder?»

«Affoltern.»
«Affoltern, ach ja, da war ich früher auch schon mal – tolle Leute, 
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wirklich!»
Die tollen Leute sind begeistert.
«Sind auch Aargauer da?»
Ein paar wenige melden sich.
«Ist schon ok, kein Problem, ich bin gegen Tollwut geimpft, ha, ha, 

ha.»
Da geht auch Panda zum Mikrofon.
«Sorry Leute, sie hat ihre Medikamente wieder nicht genommen.»
Die Menge tobt, Baby auch gleich. 
Rocco handelt instinktiv richtig und zählt ein zu Sweet Baby.

Drei Zugaben müssen sie noch geben und die «Baby, Baby»-Rufe 
klingen nicht ab. 

Baby hat sich nur kurz mit einem Frotteetuch abgetrocknet, die 
Ledermontur abgestreift und sich wieder verkleidet. Durch einen Hinter-
ausgang schleicht sie ab und atmet hinter einer Holzbeige zuerst 
einmal richtig durch und raucht die einzig übrig gebliebene Camel.

Im Kasino ist es ruhiger geworden, viele Leute sind aber noch drinnen. 
An ihrem Stand signieren die Bandmitglieder ihre Plattenhüllen und 
T-Shirts. Panda wird dabei fast aufgefressen.

Wo ist Baby?
Er antwortet immer gleich: «War sie nicht soeben noch hier?» und 

schaut sich um.
Dann steht auf einmal eine eigenartig gekleidete Frau mit grosser 

Sonnenbrille und einem unmöglichen Hut vor dem Stand und will 
auch ein Autogramm von Panda.

«Und welchen Namen soll ich drauf schreiben?», fragt er lachend.
«Frau Metzger, die mit den Medikamenten!»
Panda kann fast nicht mehr. Er ruft Wolfi.
«Hei Wolfi, schaff mir diese Irre hier vom Leibe, sie will mit mir ins 

Bett!»
Jetzt kann auch die Frau fast nicht mehr und ist froh, dass sie von 

Wolfi hinter die Bühne geführt wird.
Nach fünf Minuten erscheint Baby dann am Stand, wie wenn nichts 

gewesen wäre.
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«Ich musste mich noch etwas frisch machen – hast du meine Medis 
gesehen A …?»

Dann erfüllt sie geduldig die Wünsche und kann sich bei jedem 
auch noch genau an alle gemeinsamen Geschichten erinnern, die ihr 
jetzt erzählt werden.

«Aber klar, weiss ich noch, wie wir die Fensterscheiben …»
«Natürlich habe ich dich nicht vergessen, wie könnte ich auch 

nur.»
«Noch ein Autogramm für deine Schwester Heidi, die leider heute 

nicht kommen konnte. Wie schade. Da schreib ich doch gleich: bis 
zum nächsten Mal, aber dann mit Heidi drauf!»

Zwischendurch raunt sie Panda zu: «Ich will nach Grönland – oder 
Amerika!»

Wolfi hat sie auch vor dem Auftritt kurz im Kaffee gefilmt. Am 
nächsten Tag lachen sie sich halb tot beim Betrachten des Videos. 

Zürich brennt
In diesem Jahr ist in Zürich der Teufel los. Die Jugend rebelliert 

gegen einen 60-Millionen Kredit für das Opernhaus und fordert jetzt 
auch vehement Unterstützung für die Jugendkultur. Es kommt zu 
Ausschreitungen und Strassenschlachten. Baby wird im Schweizer 
Fernsehen um ihre Meinung gebeten und sie gibt klar zu erkennen, 
dass sie die Anliegen der Jungen versteht und auch voll unterstützen 
werde. Damit hat sie sich exponiert und taucht zusammen mit Panda 
an einer Versammlung der Autonomen auf. Dort kommt sie aber 
nicht einmal zu Wort. Sie wird sofort ausgepfiffen und ausgebuht. 
Kommerz-Tussi und Nutte der Etablierten wird sie wenig schmeichel-
haft betitelt. Sie ist entsetzt und versteht für einen Moment die Welt 
nicht mehr.

Als Panda das Wort ergreifen will, wird er auch gleich niedergeschrien. 
Wichser, Kapitalistenarschlecker, Monetenficker usw. Auch er ist bedient. 

Von Giorgio werden sie anschliessend auch noch harsch kritisiert. 
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«Was wollt ihr bloss? Etwa noch diese Anarchisten unterstützen. 
Konzentriert euch auf das, was ihr wirklich wollt, Musik machen und 
Erfolg haben, Basta!»   

Baby sagt ihre Teilnahme an einer Diskussionssendung zum Thema 
«Jugendunruhen, wie weiter?» umgehend ab und entschuldigt das mit 
Terminüberschneidungen. Die besagte Sendung schaut sie sich etwa 
bis zur Hälft an, dann wird ihr klar, dass sie besseres zu tun hat. Michel 
regt sich noch auf, weil ihm in Zürich sein Auto stark beschädigt wurde 
und Rocco brummelt etwas von einer Truppe, welche da Ordnung 
machen sollte.

Neue Welle
Henk von Stariola bringt überraschend eine Idee auf den Tisch. 

Eine ausgedehnte Tour vom Frühling bis Herbst in den deutsch-
sprachigen Ländern. Gleichzeitig würden zwei Singles auf den Markt 
gebracht werden, auf Deutsch. Der Sound müsste mehr Synthesizer-
lastig sein, weg von diesem amerikanischen Mainstream-Powerrock.

Baby ist nicht anwesend, Rocco hält das für einen Scherz und 
Jango schüttelt nur den Kopf. Panda und Michel haben sich bereits 
auf der Europatour über eine Korrektur ihres Kurses nachgedacht 
und die Lage auf dem Markt ist ihnen bekannt. Punk und Disco sind 
vorüber. New Wave ist angesagt und in Deutschland kündigt sich 
auch eine neue Welle an. Amerikanische Produktionen verkaufen sich 
zwar hervorragend, aber eben nur wenn sie auch wirklich aus den 
USA stammen. Sie versprechen Henk, sich Gedanken zu machen, 
Baby habe da noch ein gewichtiges Wort mitzureden.

Ihre Worte sind mehr als deutlich: «Deutsch soll ich singen? Wohl 
noch im Stechschritt, um dann wieder bei diesen teutonischen Fuss-
schweiss-Trotteln zu touren – nur über meine Leiche!»

Niemand ist von Henks Idee angetan und so wird ihm mitgeteilt, 
dass das keine Option sei.

«Wenn ihr schon auf Amerika macht, dann müsst ihr auch nach 
Amerika gehen. Da werdet ihr gründlich auf die Welt kommen und 
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elendiglich versauern. Ihr hättet eine reelle Chance in Europa, aber 
dort drüben wartet jetzt aber gar niemand auf euch.»

Harry
Noch ahnt niemand, welche Überraschung dieser Abend bringen 

wird. Harry, der gelernte Koch, hat alle in das Restaurant seiner Eltern 
eingeladen. Zur Feier des Tages steht er auch in der Küche. Eine Weile 
lang sehen ihm Panda und Michel zu und staunen über sein Geschick 
im Umgang mit Pfannen und Töpfen. Besonders beeindruckt es sie, 
wie er, mitten im Gespräch mit ihnen, Gemüse mit dem Messer in 
einer Geschwindigkeit schnetzelt.

«Achte bloss auf deine Finger, du brauchst sie noch!»
«Keine Sorge.»

Zum Essen setzt sich dann auch der Koch an den Tisch. Der Wein 
wird eingeschenkt und Harry erhebt sich:

«Liebe Baby, liebe Boomers, ich möchte euch bei dieser Gelegenheit 
danken. Dafür, dass ich die letzten anderthalb Jahre mit und bei euch 
sein durfte. Für eure Zukunft wünsche ich euch alles Gute und viel 
Glück. Ich habe mich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Mir 
ist klar geworden, dass dies nicht mein Ding ist und ich mir in den 
Staaten verloren vorkommen würde. Und ehrlich gesagt, braucht ihr 
mich auch nicht mehr.»

Für einen Moment herrscht betretenes Schweigen.
«Ja sollen wir jetzt klatschen?!» Baby ist die einzige, welche über-

haupt etwas sagt. 
Michel rettet die Situation: «Harry, wir sind jetzt natürlich über-

rascht, wenn nicht sogar überrumpelt. Aber ich glaube, dass wir 
deinen Entschluss verstehen werden und wir trinken jetzt auf dein 
Wohl und deine Zukunft.»

Jetzt klatschen alle und Baby klopft schon wieder Sprüche: «Jetzt 
muss ich mir wohl einen neuen Hofkoch suchen, also bei den Burger-
fressern habe ich ja fest mit dir gerechnet.»

«Ich werde vorläufig hier im Restaurant meiner Eltern kochen. Da 
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lassen sie auch dich herein, wenn du dich einigermassen benimmst.»

5 Finger
Michel und Panda arrangieren die Songs von Snake Food um. Bei 

den Proben zeigt sich, dass der Sound jetzt kompakter geworden ist 
und auf einen weiteren Gitarristen verzichtet werden kann. Michel hat 
in der Zwischenzeit ganz passabel Gitarre spielen gelernt. Er traut sich 
das jetzt auch auf der Bühne zu. Baby hat einem Typen ein Keyboard 
abgeluchst und überrascht die Band mit ihrer Darbietung von Wild in 
Crime.

So können sie jetzt Duke of Rock auch zu fünft spielen. Mit Michel 
an der zweiten Gitarre und Baby steigt vom Tamburin zu den Keyboards 
auf. Michel hat seinen Prophet 5 so programmiert, dass er auf der 
Bühne auf die gewichtige Hammond B3 verzichten kann. Auch Panda 
hat an der Gitarre zugelegt und baut immer mehr Showelemente ein. 
Er wechselt zwischen einer Strat und Les Paul hin und her. Jango und 
Rocco sind ein solides Rhythmusgespann – wenn sie denn einigermassen 
klar und trocken sind.

Turbulenzen
«Was ist jetzt mit den Staaten?» Wann immer sie Giorgio sehen 

oder er von sich hören lässt, wird er mit dieser Frage konfrontiert.
«Ich bin dran, ich bin dran!» Die Antwort lautet immer gleich – bis 

Baby der Geduldsfaden reisst.
«Zuerst reisst du dein Maul voll auf, dann geht eine Weile über-

haupt nichts und jetzt heisst es ständig <Ich bin dran, ich bin dran>!»
«Ich kann euch in England ein paar heisse Gigs vermitteln.»
«England! Bei den Stinksocken? Die fahren doch zurzeit sowieso 

nur auf diese New Wave-Kacke ab.»
«Das mag vielleicht so aussehen, aber ausserhalb Londons besteht 

immer noch eine grosse Rockgemeinde.»
«Ausserhalb Londons?! Meinst du vielleicht Südwales und die 

Schottischen Highlands?»
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«Wir sollten das aber trotzdem in Betracht ziehen», wirft jetzt Michel 
ein und auch Panda nickt zustimmend.

«Auch in Italien sehe ich noch ein paar Möglichkeiten», meldet sich 
Giorgio wieder zu Wort.

«Italien?!» Baby schlägt sich an die Stirn. «Jetzt sollen wir noch zu 
diesen Spaghettifressern, wohl als Al Pano und Lovina Flower-Verschnitt, 
Felicita, felicita, trallalla, sag mal spinnst du jetzt total?!»

«Was willst du denn eigentlich, mit deiner destruktiven Art stehst 
du nicht nur dir selbst, sondern uns allen im Weg!» 

«Wie bitte, ich soll euch im Weg stehen?! Was wärt ihr denn ohne 
mich, hä? Einfach eine weitere Pennerband mit ein paar Trotteln hinter 
ihren Instrumenten!»

«Dann gehe ich jetzt wohl besser, ihr könnt euch ja wieder melden, 
wenn ihr wieder halbwegs normal tickt.» Giorgio ist aufgestanden und 
geht zur Tür hinaus.

«Ja, geh nur, ist sowieso besser so, immer nur grosse Versprechungen 
und dann komm das Arschloch noch mit Italien!»

«Baby!»
«Ist doch war, oder?!»
Panda gibt Giorgio mit einem Handzeichen noch zu verstehen, 

dass er jetzt wirklich besser gehen würde. Die Situation ist im Moment 
zu verfahren und sie wissen bereits aus vorher gegangenen Disputen, 
dass  sich die Sache nach einer Weile meistens wieder einrenken wird.
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Shake a beer und Cuginos

«Wo zu Teufel soll dieses Stratford-upon-Avon liegen?»
«In der Nähe von Birmingham und da wurde immerhin William 

Shakespeare geboren.»
«Der Schüttelbier-Willi, das ist ja toll!» Rocco ist begeistert. Schon 

in Belgien hat ihm das Bier ausgezeichnet geschmeckt, so sehr, dass 
er sich kaum an die beiden Gigs an den Openairs in Charleroi und 
Ostende erinnern kann. 

«Kannst du dich etwa daran erinnern?» Jango schaut Rocco nach 
dessen Frage nur mit grossen Augen an.

Wolfi ist auch mitgereist. Im letzten Moment hat er sich dazu ent-
schieden. Die Liaison mit seiner dänischen Gemüsepflanzerin hat ein 
unromantisches Ende gefunden und er ist jetzt froh, wenn er einfach 
nur weg kann. Jetzt ist er noch mit der Aufgabe betraut worden, 
Rocco und Jango im Auge zu behalten. Und er macht das auf seine 
gewohnt Kumpelhafte Art. «Du Rocco, aber du wolltest doch immer 
in die Staaten.»

«Ja klar, immer noch, wieso?»
«Ja, weisst du, in Boston kannst du nur Tee trinken!»
«Hä?»
«Ja weisst du denn nicht? Hast du noch nie von der Boston Tee 

Party gehört? Das ist dort grosse Tradition.»
«Tradition? Toll, da wird es ja höchste Zeit, wenn wir kommen und 

denen beibringen, wie man anständig Bier trinkt!»

In Stratford-upon-Avon findet heute Abend ihr erster Gig auf der 
Insel statt. Sie sind angespannt, wie werden die Engländer auf sie 
reagieren. Die Plattenverkäufe waren ja eher bescheiden. 

«In diesem Loch sollen wir auftreten?» Baby steht fassungslos in 
einem Lokal mit dem verheissungsvollen Namen «Shake a Beer». Der 
Laden hat schon bessere Zeiten gesehen und fasst bestenfalls 200 
Leute. 
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«Wir müssen froh sein, wenn da überhaupt jemand kommt.» Panda 
sieht sich die Pinnwand mit den vergilbten Fotos an.

«Lonnie Donegan, Monty Sunshine, Marty Wilde! Da hätte sich 
Grosspapi aber gefreut.» Baby fühlt sich im falschen Film. «Immerhin 
haben sie einen Stromanschluss und fliessend Wasser auf den Toiletten.»

«Also das Bier ist nicht schlecht!» Rocco hat sich bereits an die 
Barmaid heran gemacht und will von ihr auch gleich wissen, was da 
heute zu erwarten wäre.

«Sieh dich bloss vor, dass du hinter deiner Schiessbude nicht  ab-
geschossen wirst, die Leute hier sind ziemlich bestimmt. Gefällt es 
ihnen, bist du ihr Held, wenn nicht, dann Gnade dir Gott.»

Nach dem kurzen Soundcheck zeigt sie ihm den gehobenen 
Daumen – kein schlechtes Vorzeichen. In der Garderobe, sofern man 
diese fensterlose Kammer mit den paar kaputten Stühlen überhaupt 
so bezeichnen kann, sind sie sichtlich nervös. Baby frisst beinahe eine 
Zigarette und Panda stimmt schon zum dritten Mal seine Strat. 

«Was drehst du andauernd da herum? Das ist doch kein ein Radio!» 
faucht ihn Baby an.

«Immer schön ruhig, behalte deine grosse Klappe für nachher!»
«Das glaube ich jetzt aber nicht, schaut euch das an.» Michel hat 

einen kurzen Blick hinaus geworfen und gleichzeitig drängt sich Wolfi 
herein. «Der Laden ist schon proppenvoll und ständig kommen noch 
mehr herein.»

«Kommt Leute, es geht los!» Ein übergewichtiger Kerl mit Schläger-
visage und fettigen Haarsträhnen über seiner Glatze, steckt kurz 
seinen Kopf hinein. «Ich werde euch jetzt ankündigen, wie heisst ihr 
überhaupt?»

«Baby+the Boomers!»
«Im Ernst?»
«Willst du es noch schriftlich, kannst du überhaupt lesen?»
«Dann bist du Baby – scharf!» Schon ist er wieder verschwunden 

und kämpft sich durch die Leute auf die Bühne, wo er ein Mikrofon 
ergreift und losröhrt: «Hei Leute, ich habe euch jetzt das Schärfste, 
was ihr in letzter Zeit gesehen habt, Baby and the … ähm, ähm – 
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Baaaaabyyyy!»
Mit Gejohle und Getrampel werden sie auf der Bühne empfangen. 

Dort stellt sich Baby provokant an den Rand der kleinen Bühne, stützt 
ihre Arme in die Hüften und mustert die Leute, bis es ruhiger wird.

«Seid ihr immer so wild? So wild wie Tiere?!»
«Yeah!»
«Und wollt ihr jetzt Rock’n’Roll?»
«Yeah!!»
«Ich kann euch kaum hören!»
«Yeah!!!» 
«Come on Rocco – Ladies and Gentlemen, Rocco Rock!»
Rocco zählt ein und ab geht die Post. Vom ersten Moment an zündet 

der Funken. Baby hat die Meute voll im Griff und nach einer knappen 
Stunde kündigt sie eine kurze Pause an.

«So etwas habe ich noch nie erlebt!» In der Garderobe herrscht 
jetzt eine ausgelassene, ja geradezu euphorische Stimmung. Bis sich 
Sanja meldet: «Ich habe soeben einen Anruf von Giorgio aus London 
erhalten. Er wollte wissen, wie es so läuft. Und er hat sich sehr er-
leichtert gezeigt, dieser Laden sei nämlich das heisseste Eisen weit 
und breit und schon mehrmals seien Musiker vermöbelt und ihr 
Equipment direkt auf die Strasse geworfen worden.»

«Der verdammte Sauhund, dieser gottverdammte Riesensauhund 
hat uns einfach hierher gebucht, um zu schauen, wie es dann so läuft! 
Und was, wenn es nicht gefunkt hätte?! Ich könnte ihn töten, in Stücke 
schneiden, grillieren, rösten!» Baby ereifert sich wieder einmal. 

«Die braucht sicher keine Bennies.» Der dicke Ansager steckt auch 
wieder seinen Kopf hinein.

«Was weisst du denn schon, du kennst doch sowieso nur Bier und 
Büchsenfleisch!» Baby fand den Typen schon vorher so richtig sym-
pathisch.

«Kommt, sofort wieder auf die Bühne, diese Energie muss ab-
gelassen werden!» Panda hat die Situation erkannt. Auf dem kurzen, 
aber mühsamen Weg zur Bühne wird Baby noch von einem Leder-
jackenrocker an ihrem Hintern betatscht. Fadengerade kommt die 
Antwort direkt in seine Visage und legte ihn gleich flach. Spätestens 
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jetzt weiss der hinterletzte Trottel in diesem Hexenkessel wer Baby 
ist. 

In diesem Stile geht die Show weiter und nach weit über einer 
Stunde werden sie erst nach drei Zugaben von der Bühne gelassen.

In der Garderobe finden sie kaum Zeit um sich zu erholen. Der 
Dicke erscheint wieder: «Habt ihr eure Platten dabei?  Alle wollen eure 
Platten. Habt ihr sonst etwas? T-Shirts, Mugs, Stickers?»

Baby explodiert gleich wieder: «Hat dieser gottverdammte Vollidiot 
denn nichts organisiert? Sitzt die faule Sau einfach in London, schaut 
wie wir uns hier schlachten und kümmert sich nicht einmal um das 
Business!»

«Muss wohl doch an den Bennies liegen, ha, ha, ah.» Der Dicke ver-
zieht sich lachend wieder.

Sanja versucht Giorgio zu erreichen, kann ihn aber nicht mehr er-
reichen. Er soll am nächsten Abend in Manchester aufkreuzen und da 
sollte alles geregelt sein.

Rocco feiert noch bis weit in die Nacht hinein mit seinen neuen 
Freunden und weiss jetzt ganz genau, wo William Shakespeare ge-
boren wurde. Auch Baby ist immer noch voll aufgedreht. «So hätte 
ich England nie erwartet, da könnte es einem ja richtig gefallen! Und 
morgen kann es ruhig so weitergehen.»

Wird es aber nicht. Am nächsten Abend spielen sie in der Aula 
einer grossen Universität. Da sind zwar über tausend Leute gekommen, 
ihre Passivität ist aber für die Band unverständlich und zunehmend 
frustrierend. Was sie auch anstimmen, die jungen Leute reagieren mit 
demonstrativem Desinteresse, sind aufreizend gelangweilt und manche 
verlassen den Saal schon nach wenigen Songs. Giorgio ist wieder 
nicht aufgekreuzt und jetzt sitzen sie in einer wesentlich komfortableren 
Garderobe als am Vorabend und schauen wie Ölgötzen aus der Wäsche.

«Was war denn das? Haben sie denen Schlafmittel gegeben? Sind 
die alle Psycho oder was?» Nicht nur Baby ist völlig ratlos.

Sanja bringt dann aber Licht in die Sache. «Das ist ein intellektuelles 
Publikum, die sind nicht Rock’n’Roll, die fahren immer noch auf 
diesen Yes und Genesis-Progrock ab.»

«Intellektuell? Die sind doch noch zu blöd um Bier zu saufen!»
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«Ist gut Rocco, ist ja gut.»
«Wo spielen wir die nächsten Gigs?
«Wohl alle in Universitäten.»
«Na dann, gute Nacht liebe Boomers!» Baby verdreht die Augen 

und möchte am liebsten wieder einmal nach Grönland.
So schlimm kommt es dann doch nicht, auch wenn die nächsten 

Gigs mehrheitlich eher harzig verlaufen. So sehr sie sich auch den Arsch 
aufreissen – wenn die Lokalität nicht stimmt, oder wenn sie mit einem 
falschen Image angekündigt wurden – springt der Funken nur selten 
hinüber. Giorgio hat sich auch nicht mehr blicken lassen, lässt aber 
mehrmals ausrichten, dass er an einer ganz heissen Sache dran sei – in 
den Staaten – wieder einmal.

Bella Italia
Zurück in der Schweiz bleibt nur wenig Zeit. Trotzdem schafft es 

Rocco – natürlich nicht ganz trocken – mit seinem Celica in eine Polizei-
kontrolle zu geraten. Der Ausweis wurde ihm aber vorher schon ent-
zogen und dieser Vorfall bringt ihm auch noch eine Story im Revolver-
blatt ein. 

Dem Gig am Openair in Cesena gehen mehrere in kleineren Hallen 
und Amphitheatern voraus. Das erinnert Panda an Fréjus, seinerzeit 
noch mit den Amateuren von Dark Play. 

In Cesena stehen sie an zweitoberster Stelle auf der Liste. Nach 
ihnen ist nur noch Nanna Giannini angesagt. Gut drauf, liefern sie ein 
beinahe perfektes Set ab. Beinahe, denn zu offensichtlich wird ihr 
Sound verwaschen, vom gleichen Mann, der nachher auch für die 
lokale Heldin zuständig ist. Baby weist bei einem kurzen Zusammen-
treffen Backstage Gianna auch darauf hin – für ihre Verhältnisse 
übrigens sehr dezent. «That‘s business baby!», lautet die knappe 
Antwort der italienischen Primadonna.

Interessantes geschieht beim Auftritt in der Kleinstadt in der Nähe 
von San Remo. Panda könnte schwören, dass er den schmierigen 
Typen, der hier das Sagen hat, schon einmal gesehen hat. Giorgio hat 
sich auch blicken lassen und betont bei jeder Gelegenheit, dass er 
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hier aus dieser Gegend stamme. Mit dem Schmierigen scheint er sich 
auch besten zu verstehen. 

«Sag mal Giorgio, kennst du diesen Schmiersack von irgendwoher?»
«Claro, lui è mio cugino!»
«Dein Cousin – Ihr seid doch alles die gleichen verdammten Mafia-

Brüder!»
«He, was willst du, die Musik läuft doch einfach so! Man muss diese 

Leute nur kennen – sie sind, wie sie sind und im Grunde genommen 
haben alle ein gutes Herz.»

Auch von ihm werden später noch andere Worte zu hören sein, 
der Check mit der ausgemachten Gage wird nämlich nie eintreffen.

Jango ist ständig von einer Gruppe zwielichtiger Gestalten umgeben. 
Die verstummen meistens gleich, wenn sich ihnen jemand nähert. 
Wolfi spricht ihn darauf an, bekommt aber nur eine knappe Antwort: 
«Hör mal, du kümmerst dich um deinen Kram und ich mich um meinen, 
klar?!»

Nach dem letzten Gig, gleich an der Schweizer Grenze bei Como, 
verstreuen sie sich für zwei Wochen in alle Winde. 

Michel und Panda melden sich bei Hillside-Records. Sie sind mir 
Vermarktung der bisherigen Alben nicht zufrieden und möchten über 
Wiederveröffentlichungen der ersten beiden LPs mit einem neuen 
Mastering sprechen. Von Hillside kommt der Vorschlag, dass sich 
zum jetzigen Zeitpunkt eine «Best of»-LP besser verkaufen würde.

Giorgio hat noch von einer kleinen Tournee im deutschsprachigen 
Raum gesprochen und schlägt sich in Köln herum. Bei einem kurzen 
Telefonanruf erzählt er Sanja, dass er bereits Verträge für die Schweiz 
und Deutschland unterschrieben habe und die Bedingungen sehr 
gut wären. Auf Babys Intervention, dass er jetzt endlich einmal etwas 
in den Staaten anbändeln soll, hat er vorher nur geantwortet: «Das 
kommt, das kommt!»

«Ja, aber hoffentlich noch vor der nächsten Eiszeit!»
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Amerika
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Zwei Wochen nach den Auftritten in Italien erscheint Giorgio wieder. 
Lange soll jetzt nicht gefackelt werde. In zwei Wochen könnten sie in 
Amerika auf Tournee gehen. Als Vorgruppen in einem Package mit 
weiteren Bands. Das Ganze würde, mit kleinen Unterbrüchen, gut und 
gerne 5 bis 6 Monate dauern. 

«Wie lange haben wir Zeit für den Entscheid?»
«Ich höre wohl nicht richtig, jede andere Band würde sich die Finger 

lecken und sofort alles andere liegen lassen, bei so einer Chance!»
«Und was ist mit den Gigs hier und in Deutschland?»
«Da kommt ihr raus, da kümmere ich mich schon darum – das heisst, 

ich habe bereits alles gecancelt.»
«Wie bitte, du gottverdammtes Arschloch hast alles gecancelt, ohne 

uns ein Wort zu sagen?!» Baby kann es nicht glauben und geht ganz 
nahe zu Giorgio hin. «Du blöder Halbtschingg, weiss du überhaupt was 
du tust? Du bist doch reif für das Irrenhaus, du elender hinterhältiger 
…»

Michel hat sie gepackt und versucht sie zu beruhigen. Das gelingt 
ihm vorerst.

Giorgio hat wohl mit Spannungen gerechnet und gibt sich nicht 
sonderlich beeindruckt. «Ihr habt bis morgen Abend Zeit, die Verträge 
lieben bei mir im Büro bereit.»

«Was nun?»
Giorgio hat den Raum verlassen, Baby sich in einen Sessel geworfen 

und Panda und Michel sehen sich nur an.
«Am besten, wir schlafen zuerst darüber und schauen morgen weiter. 

Wir haben ja noch Zeit bis am Abend.»
«Treffen wir uns morgen bei Pablo – so um 11 Uhr?» Pablo führt 

ein Kaffee ganz in der Nähe und der Platz hat sich in der Zwischenzeit 
als so etwas wie der Bandtreffpunkt ausserhalb des Proberaums ent-
wickelt.

Panda nickt und geht. Michel fragt Baby noch, ob sie mit ihm kom-
men möchte. Sie verzieht keine Miene. Da geht auch er.

Am nächsten Morgen sind Panda und Michel schon viel früher als 
abgemacht bei Pablo. 
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«Was denkst du?», Panda fragt Michel und weiss aber bereits was 
Michel antworten wird.

«Jetzt haben wir die Chance, jetzt müssen wir gehen.» Panda nickt.
«Da wäre bloss noch Baby. Nach gestern Abend bin ich mir nicht 

so sicher, ob sie einrenkt.»
«Sie will auch nach Amerika, sie ist jetzt sich zur Vernunft gekommen.»
«Abwarten.»
11 Uhr ist schon längst vorbei und Baby noch nicht aufgetaucht. 

Das ist aber normal, Pünktlichkeit kennt sie nur noch vom Hörensagen.
Bereits ist es Mittagszeit und Pablo fragt ob sie etwas essen wollen, 

heute hätte er richtige Hamburger.
«Genau richtig, die kannst du bringen!»

Aber Baby erscheint nicht. Sie ist am Nachmittag auch telefonisch 
nicht zu erreichen. Niemand weiss etwas, niemand hat sie seit gestern 
Abend gesehen. Sie erscheinen zu zweit in Giorgios Büro.

«Wo ist die Furie?», will der wissen.
«Keine Ahnung.»
«Ok, die Sache ist jetzt ganz einfach. Entweder sie taucht in den 

nächsten Minuten auf und ihr unterschreibt diese Papiere oder ihr 
werdet Amerika bestenfalls noch als Touristen erleben, kapiert?»

Baby erscheint nicht. Nicht an diesem Abend und auch am nächsten 
Tag hören sie nichts vor ihr. Die Sache mit Amerika scheint geplatzt.

«Ich hätte jetzt grösste Lust, mich einfach volllaufen zu lassen!» 
Panda sinkt frustriert in einen Sessel in Michels Wohnung.

«Was hält uns noch davon ab?», Michel schaut ihn fragend an.
«Sanja!» Panda lacht und zeigt auf Sanja, die gerade zur Tür herein 

kommt.
«Noch was von Baby gehört?», fragt sie. Panda schüttelt nur den 

Kopf und Michel schlägt sich die Hand an den Kopf. «Wir waren so 
nahe dran – USA – und jetzt – ich glaube es nicht, ich glaube es einfach 
nicht!»

«Ich glaube, Panda hat Recht, jetzt sollten wir uns einfach volllaufen 
lassen!» Völlig überrascht starren Michel und Panda Sanja an.
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«Du?!»
«Ja, ich kann auch nicht mehr – ich habe so mit euch gehofft und 

ihr wisst ja, was ich alles dafür getan habe.»
«Allerdings!» 
Eine halbe Stunde später hat die Stimmung umgeschlagen. Die 

Drei kugeln sich jetzt vor Lachen und überbieten sich gegenseitig mit 
Albernheiten. Sie drehen auch die Stereoanlage auf, Billion Dollars 
Babies von Alice Cooper und grölen lauthals mit. 

«Es hat geläutet!»
«Ja, ja, das ist sicher wieder dieser blöde Nachbar, der Nachtschicht 

arbeitet. Der kann mir jetzt aber kreuzweise!»
«Ich schaue mal nach.», Sanja geht zur Türe und tatsächlich steht 

der Nachbar da. Alice Cooper kann er nicht übertönen, Mimik und 
Gestik sind aber eindeutig.

Sanja dreht die Stereoanlage herunter, Michel sitzt verloren in 
seinem Sessel und Panda starrt nur noch zur Decke.

«Der Arsch hat auch noch gesagt, dass ständig das Telefon geläutet 
habe.» Sanja schaut Michel an.

«Ich versuche noch einmal Baby zu erreichen.»
«Mach das.»
Gerade als sie den Hörer in die Hand nehmen will, klingelt der 

Apparat.
«Hallo – Giorgio?!»
«Sag mal, was ist denn bei euch los? Seit einer halben Stunde 

versuche ich euch überall erreichen, sag diesen blöden Ärschen, sie 
sollen, wenn sie aufkreuzen, sich sofort bei mir melden, aber subito!» 
Giorgios Stimme ist auch für die andern aus dem Hörer mehr als ver-
ständlich.

Michel nimmt Sanja den Hörer aus der Hand: «Giorgio, was ist los? 
Hast du noch ein Problem?»

«Und ob ich ein Problem habe! Ich brauche jetzt endlich die 
Unterschrift von euch zwei Vollidioten!»

«Was soll der Scheiss, bist du jetzt total durchgeknallt, hast du eine 
Scheibe oder was?!»
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«Nein, aber ihr sollt jetzt sofort vorbei kommen und unterschreiben!»
«Was soll das, was sollen wir den Scheiss unterschreiben, wenn 

keine Sau weiss, wo Baby ist!»
«Baby hat unterschrieben!»
«Baby hat was?!»
«Unterschrieben!»
«Wann?»
«Vor etwa einer Stunde – und seither versuche ich euch Idioten zu 

erreichen!»
«Wo ist denn Baby jetzt?»
«Hier, bei mir im Büro!»
«Das glaube ich jetzt aber nicht.»
«Willst du sie hören?»
«Hä?» Michel versteht die Welt nicht mehr. Sanja schüttelt nur noch 

den Kopf und Panda starrt ungläubig auf den Telefonhörer. Aus dem 
tönt jetzt eine wohlbekannte Stimme:

«He, was ist los mit euch Losern, da hat man einmal die Chance, in 
den Staaten zu touren und ihr Schrumpfköpfe verpennt das Ganze. 
Das ist typisch für euch zwei. Einer alleine könnte ja nicht so blöd sein!» 

Über dem grossen Teich
Alles ist jetzt sehr schnell und überhastet gegangen. Sie konnten 

die Verträge nur noch kurz überfliegen, weil sie gemäss Giorgio sofort 
per Fax in die Staaten übermittelt werden mussten. Es blieb kaum 
mehr Zeit um das Nötigste zu regeln und schon sitzen sie im Flugzeug 
mit Destination New York. Rocco musste eine Kaution hinterlegen, 
auf ihn wartet ein Verfahren wegen wiederholten Fahrens in ange-
trunkenem Zustand und ohne Ausweis. Auch seinen längst fälligen 
Zahnarztbesuch musste er noch kurzfristig absagen, jetzt steht er aber 
bereit für das grosse Abenteuer. Dafür strapaziert Jango noch ihre 
Nerven. Gerade noch im allerletzten Moment stürmt er ins Flugzeug. 
Die Treppe war bereits in Bewegung und die Türe musste für ihn 
noch einmal geöffnet werden. «Ich hatte noch geschäftlich zu tun.»

«Und wie heisst sie denn?»
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«Hei, es ging da um echt viel Kohle!»
«Hei, jetzt geht es bei uns um echt viel Kohle!»
«Claro.»

Nervig wird es auch bei der Immigration. Leider ist nicht alles so 
klar, wie es Giorgio vorher verkündet hat. Sie werden in ein separates 
Büro geführt und nach Stundenlangem hin und her mit etlichen 
Telefonaten und unzähligen Formularen, scheint endlich alles geregelt. 
In einem klapprigen Bus werden sie in ein schäbiges Hotel geführt, wo 
sie sofort völlig übermüdet und erschöpft in ihren Betten versinken.

Trotzdem sind sie am nächsten Morgen, wegen der Zeitdifferenz, 
früh auf den Beinen und lernen zuerst einmal den typischen amerika-
nischen Kaffee und das, was sie hier als Brötchen bezeichnen, kennen.

«Da sind wir aber in der hinterletzten Kloake gelandet, der Kaffee 
ist ja wie Pisse und die Brötchen würden bei uns nicht einmal die 
Schweine fressen!»

«Ist normal hier.»
«Du meinst das ist überall so?»
«Ja, aber du wirst dich daran gewöhnen.»
«Daran gewöhnen?» 
«Ja, sind wir denn zum fressen und saufen hierhergekommen?!»
«Saufen ist schon noch geil», grinst Rocco.
«Viel mehr kannst du ja auch nicht!», zischt ihn Baby an.

Dann steht Giorgio wieder da. 
«Vorwärts machen, wir sind hier nicht auf einer Ferienreise, wir 

fahren jetzt zu Ocean-Records. Da lernt ihr gleich einmal Al Steinseiffer 
kennen. Er wird sich um unsere Belange hier kümmern. 

Der Klapperbus hält vor einem Industriegebäude. 
«Wartet, ich bin gleich wieder zurück.»
«Da hat sich der liebe Tschortschli aber hoffentlich in der Adresse 

geirrt, hier hausen ja höchstens Obdachlose und Ratten!»
«Aussteigen, Mr. Steinseiffer wird euch gleich empfangen!»
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«Steinseiffer, jetzt bin ich aber gespannt. Ist der Schrotthändler 
oder Stossstangendealer?» Baby beginnt sich zu ereifern.

Dann stehen sie in Al Steinseiffers Büro. Auch wenn es von aussen 
nicht so ausgesehen hat, sieht hier drinnen doch alles professioneller 
aus. Ein paar Typen hängen an ihren Telefonen und ein Girl der Kate-
gorie «je länger die Schienen, desto kürzer der Rock» fragt sie, ob sie 
Kaffee möchten.

«Danke, nein lieber nicht.»
Jetzt erscheint Al, einen Bündel Akten unter dem Arm, die er auf 

sein Pult knallt und wirft sich in den grossen Ledersessel. Er klaubt 
eine grosse Zigarre hervor, zündet sie an und betrachtet einen nach 
dem andern. «Baby and the – Gooners.»

«Boomers!» Baby korrigiert ihn sogleich.
«Boomers – ok.»
Er zieht tief an seiner Zigarre und schaut Baby von oben nach unten 

an.
«He, hör mal Steinseiffer, hast du irgendein ein Problem?!»
«Baby!»
Dann wendet sich Al Giorgio zu: «Das sind die?»
«Ja, Al, ich habe dir doch versprochen …»
«Gut, ich habe euch jetzt gesehen, ich möchte noch  paar Worte mit 

dem da sprechen.» Al zeigt auf Giorgio und die andern verlassen das 
Büro.

Draussen schauen sich Panda und Michel nur an und Baby will 
gleich ihr Maul aufreissen. Doch lautstarke Worte Als aus dem Innern 
lassen sie aufmerksam werden.

«Ich glaube, da wird Giorgio gerade zusammengefaltet.» Baby grinst, 
wird aber von Panda sogleich angefahren: «Ich glaube nicht, dass das 
gut für uns ist!»

Drinnen wird es leiser und sie haben keine Ahnung, was jetzt vor 
sich geht, worüber Al und Giorgio sprechen. Nach ein paar Minuten 
öffnet sich die Türe, Giorgio kommt mit besorgtem Gesicht hinaus und 
Al ruft noch ein «see you guys» hinten nach.

«Was ist los?»
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«Ich erkläre es euch später», beschwichtigt Giorgio.
«Nein, ich will es jetzt wissen, damit ich diesem Arsch da drinnen 

noch die Eier polieren kann!» Baby lässt sich nicht abwimmeln.
«Take it easy, Lady.»
«Er nennt mich Lady, seht ihr, der Kerl hat wenigstens Manieren!»
«Hi, ich bin Tinker». 
Tinker Villanova wird ihr Roadie in den USA werden, er hat alles 

unter Kontrolle und sie werden unter seinen Fittichen stehen. Wolfi 
ist auch wieder dabei. Die Sache mit Amerika wollte er sich nicht 
entgehen lassen und er wird sich auf Tour noch als unentbehrlich 
erweisen. Tinker und Wolfi verwickeln sich sofort in ein angeregtes 
Gespräch, wobei sich Tinker köstlich über Wolfis eher noch rudimentären 
Sprachkenntnisse und den starken Akzent amüsiert.

«So, you are also from Aargau, the most bjuttifull Pleiss in Schwitzer-
länd, hä.»

Aber Wolfi wird von Tinker eine Menge lernen. Er begreift schnell 
die amerikanische Mentalität: locker im Umgang aber knallhart in der 
Sache und schon bald tritt er wesentlich entschlossener und zielstrebiger 
als vorher auf.

Club Gigs
Ihnen wird nie ganz klar werden, warum die Verträge, die sie noch 

in der Schweiz unterzeichnet haben, jetzt auf einmal ungültig sein 
sollen. Nachdem ihnen Giorgio dies mitgeteilt hat, beginnen sie gleich, 
sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. «Wer hat wohl alles verpennt, 
hä?»

«Und wer war tagelang nicht erreichbar?!»
«Stop, stop, stop, es macht jetzt wirklich keinen Sinn, wenn wir uns 

gegenseitig zerfleischen!» Sanja findet wieder einmal die passenden 
Worte und die Situation entspannt sich sogleich wieder.

«Sollen wir gleich wieder abhauen?» Zurück im Hotel drängen sie 
sich in einem Zimmer um das Bett herum.

«Nein, ich glaube, Giorgio setzt jetzt alle Hebel in Bewegung und 
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vielleicht wird sich etwas ergeben.» Michel ist zuversichtlich, er hat 
sich zuvor noch eingehend mit Giorgio unterhalten.

Und er behält Recht. Giorgio hat Al Steinseiffer förmlich bekniet 
und ihm noch einmal von den Erfolgen in Europa vorgeschwärmt.

«Die Staaten sind nicht Europa! Diese Bauchtanztruppe muss mir 
zuerst einmal beweisen, ob etwas ich ihnen steckt.» Al zeigt sich kritisch.

«Sie werden es, ganz sicher, sie werden es! Man muss ihnen bloss 
eine Chance geben, glaube mir!» Giorgio legt sich nun wirklich ins 
Zeug. Und das trägt Früchte.  

Al Steinseiffer vermittelt ihnen ein paar Clubgigs in Umfeld von New 
York und  sogar New Jersey. Sie reissen sich dabei förmlich den Arsch 
auf und führen sich überraschend gut ein. Baby scheint die Kurve zu 
kriegen und kapiert sofort, wie sie die Leute da abholen kann. Und der 
Sound stimmt auch.

«You guys are from – what – Switzerland? Unbelievable, great!»
Al ist das nicht entgangen und als er sich an einem Abend auch 

persönlich davon überzeugt, wird er gleich von Baby in Beschlag ge-
nommen: «Hei, hör mal Steinseiffer …»

«Nein, zuerst hörst du jetzt einmal zu. Erstens nenne mich nie wieder 
Steinseiffer! Wenn schon sagst du Al zu mir oder Mister Steinseiffer – 
ok?!»

«Also, Mister Steinseiffer» – sie wird ihn in Zukunft nur noch so 
nennen – «wie waren wir denn? Nicht schlecht für Käsefresser, oder?!»

«Nicht so schlecht, ja, ja», dabei verzeiht er keine Miene.

Panda und Michel haben immer offene Ohren, wenn jemand auf Al 
Steinseiffer zu sprechen kommt. An ihm scheint kein Weg vorbei zu 
führen. Und dass sich hier zahlreiche weitere talentierte Bands eben-
falls um einen Platz an der Sonne streiten, wird ihnen auch klar. 
Allerdings sehen sie auch, dass nicht viele dieser Acts mit einer so 
charismatischen Frontperson gesegnet sind, wie sie mit Baby.

Rocco und Jango haben sich schnell eingelebt und beginnen bereits 
die Vorzüge einer steten Bühnenpräsenz zu geniessen. Vielleicht ein 
bisschen zu viel. Nachdem Jango wiederholt fast seine Einsätze auf 
der Bühne verpasst hat, weil er noch mit Chicks an der Bar herum-
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gealbert hat, nimmt ihn Giorgio ins Gebet und nachdem das keine 
merkliche Wirkung zeigt, wird er von Al kurz in eine Garderobe zitiert. 
Sein bleiches Gesicht sagt alles, als er wieder heraus kommt. Auch 
Rocco bekommt sein Fett ab. Al sind seine im Laufe der Abende stets 
immer glänzenderen Augen nicht entgangen und er gibt auch ihm 
den Tarif durch. 

Repertoir
Al hat von allem Anfang an klar gemacht, dass hier nicht Europa 

und im Moment Adult Rock angesagt ist. Michel und Panda passen 
das Repertoire weiter an, Radiotauglich, mit viel mehrstimmigem 
Gesang und fetten Keyboardsounds zu knalligen Gitarren, aber auch 
mehr langsameren Songs. Die grössten Hits sind meistens Power-
Balladen. «Die ziehen vor allem bei den Frauen und die schleppen 
dann wiederum auch ihre Typen mit ins Konzert, kapiert!»

Der grösste Act ist Daydream aus San Francisco. Das Quintett füllt 
jedes Stadion und ihre Hits laufen auf allem FM-Stationen Tag und 
Nacht. Sie spielen, so quasi als Warmup, im Juli einige Gigs in Japan 
und werden im August mit ihrer grossen Nordamerikatournee starten. 
Die Vorgruppe ist noch nicht bekannt gegeben worden. 

Da lässt Giorgio die Katze aus dem Sack: Dass er sich mit Al über 
die Bedingungen geeinigt hat. Baby+the Bommers könnten mit 
Daydream als Opener bis Ende Jahr auf Tour gehen. Die Band muss 
sich dazu einkaufen. 500‘000 $ ist der Preis, verhandeln ist sinnlos, es 
stehen weitere Bands an. Z.B. Overtoy, Johnny Squirrl und die Brad 
Steam Band, alle mit Spitzenplatzierungen in den US-Charts.

500‘000 $, dieser Betrag entspricht etwa dem Stand auf ihrem 
Konto, nach dem erfolgreichen Jahr in Europa. 

«Ist schon eine Menge Kohle, aber die Chance ist einmalig.»
«No Risk, no Gain.»
«Ich würde aber lieber mit Boston auf Tour gehen», witzelt Rocco.
«Die sind doch längst vorbei! Und verglichen mit Daydream 

Provinzmusikanten!»
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Tinker präsentiert ihnen Videos mit Konzerten von Daydreams 
letztjähriger Tournee. Sie sind beeindruckt, wie sie die Massen be-
geistern und wie sehr die Band im Moment hier angesagt ist. Auch in 
den Medien allgegenwärtig, belegen sie in den Charts die vordersten 
Positionen. Sie haben das gleiche Lineup wie die Boomers und auch 
Perry Stevens und Babys Stimmen ähneln sich.

Al hat dafür gesorgt, dass Snakefood  jetzt auch in den Staaten 
lanciert wird. Zuvor stehen noch Fototermine an und zwei Promotions-
videos werden gedreht. Dabei bringt Al auch noch einige Korrekturen 
am Outfit an. Jetzt soll schwarzes Leder das Rockerimage prägen. 
Jango, der bisher immer in weiss aufgetreten ist, hat dies als Teil 
seiner Persönlichkeit angesehen und muss sich wie auch Rocco fügen.

Dessen Boston-T-Shirts finden keinen Gefallen; schwarz oder Mus-
keln, das will Al vom Drummer sehen.

Beim Fototermin werden sie aufgefordert, so richtig grimmig drein-
zuschauen. Das gelingt nur halbwegs, denn ausgerechnet Baby be-
kundet Mühe damit. Al kennt alle Tricks und flüstert ihr etwas ins Ohr.

«Du verdammter Hurenbock!» Jetzt schaut Baby aber wirklich 
grimmig aus dem Leder. Dafür lachen sich jetzt die andern halb krumm. 
Und das wird dann das offizielle Promotionsfoto.

Eine Begegnung im JFK
Panda fliegt mit Wolfi kurz zurück in die Schweiz. Vor dem Abflug auf 

dem JKK-Flughafen in New York führt das zu einer lustigen Begegnung. 
Panda steht gerade auf einer Rolltreppe als ihm auf der Gegenseite 
eine Gruppe gutgelaunter, quasselnder und johlender Frauen entgegen 
kommt. Mittendrin die amtierende Zürcher Stadträtin Amalie Nieder-
mann.

Ist ihnen wohl wegen der Jugendunruhen in Zürich zu heiss ge-
worden, denkt sich Panda und er ruft laut:

«Die Regierung hat wohl abhauen müssen in Zürich!»
Amalie Niedermann ist bekanntermassen nicht auf den Kopf, und 

schon gar nicht aufs Maul gefallen und sie bleibt auch hier keine Ant-
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wort schuldig: «Kannst ihnen ausrichten, in einer Woche sind wir 
wieder zurück und dann werden sie …»

Mehr kann Panda nicht mehr verstehen, die Rolltreppen haben 
sich gekreuzt und die Frauenschar ist, ob der Wort der Magistratin, in 
schallendes Gelächter ausgebrochen. 

«Wenn die euch bloss nicht behalten!», ruft Panda noch hinterher. 
Amalie Niedermann winkt nur noch, dann verschwindet sie und ihre 
muntere Frauenschar im oberen Geschoss.

US-Tour
Die Tournee beginnt am 15. August in der altehrwürdigen Massey 

Hall in Toronto. Vorher wird in einer Industriehalle in Oakland das 
ganze Equipment und die Bühne hergerichtet. Sieben Trucks mit 
Material, 3 Busse mit den Bands und der 70 Personen umfassenden 
Crew sind dann von Gig zu Gig, von Stadt zu Stadt, unterwegs. Die 
Musiker von Daydream lernen sie nur kurz kennen. Dafür deren 
Manager Maxie Maxwell bald umso besser. Der harte Hund setzt sich 
gnadenlos für seine Belange ein und überall durch. Tinker hat schon 
mit ihm gearbeitet und empfiehlt allen, sich besser nicht mit ihm 
anzulegen. Unterwegs wird ihnen auch noch klar werden warum.

Die Band muss sich einen Bus mit einem Teil der Roadies teilen. Sie 
tun sich anfänglich schwer damit, finden sich dann aber damit ab. 
Wie wichtig diese Leute sind, werden sie unterwegs in mancher 
Situation noch zu Genüge kennen lernen. 

Rocco findet wie gewohnt als erster Kumpane und muss sich über 
mangelnde Getränke nicht beklagen. Jango wird weiterhin ein 
Mysterium bleiben und dealt bei jeder Gelegenheit irgendetwas. 
Michel hat durchgesetzt, dass ihn Sanja auf der ganzen Tour begleiten 
kann und wird so der ruhige Pol der Band bleiben. Panda freut sich 
auf Shaun, den Gitarristen von Daydream. Der stieg bereits als 
15-jähriger bei Pedro Sultana ein und kann, nur ein wenig älter als 
Panda, bereits auf ein reiches Musikerleben zurück blicken. Baby hat, 
ganz wie gewohnt, bald einmal jede und jeden im Tourtross mit einem 
Übernehmen betitelt. Beim Technik-Mastermind Greg, allgemein 
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Einstein genannt, trifft sie aber für einmal auf den falschen. Er nimmt 
nüchtern zur Kenntnis, dass sie ihn Binsenkopf Bunsenbrenner nennt, 
schlägt aber bei erst bester Gelegenheit zurück: Als Baby beim 
Soundcheck in einer grossen Arena gerade ihr Mikrofon checkt, gibt 
er über die Anlage bekannt: «Ein bisschen mehr Tiefen für unsere 
Miss Piggie.»

Piggie könnte morden! Leider versteht Greg kein Schweizerdeutsch. 
«What means Schafseckel?»

Der Spruch macht dafür bei den Roadies sofort die Runde. In Ottawa 
gibt sich der Verantwortliche der Halle vorerst wenig kooperativ und 
bereitet andauernd Probleme. Da hebt es Maxie den Hut und er 
erklärt ihm:

«Ich habe zwar keine Ahnung was Schafseckel heisst, aber du bist 
sicher einer!»

Der Typ weiss auch nicht, wird aber danach umgänglicher.

76 Mal eröffnen sie während genau 40 Minuten die Show. Sie sind 
als Opener auch bereits mit den gängigen Praktiken bekannt. An-
heizen heisst, das Publikum auf den Headliner einzustimmen. Auf 
keinen Fall mehr. In diesem Falle hat der Mann hinter dem grossen 
Mischpult den entscheidenden Einfluss. Einstein erweist sich aber als 
überraschend fair und sorgt jeden Abend für einen akzeptablen 
Sound, wenn auch mit ein wenig gedämpfter Lautstärke.

Nach gut zwei Wochen mit Shows in den kanadischen Grossstädten 
und dem Norden der Staaten, sind in Clarkston, Michigan ganze 
sechs Abende im Pine Knob Musik Theater angesagt. Zeit, um sich 
vom ersten Tourstress mit den täglichen Verschiebungen ein wenig 
zu erholen. Der Ort ist einzigartig. Die Bühne in diesem eigentlich 
kleinen Kaff nördlich von Detroit, liegt total im Grünen, in einer 
Mischung aus Konzerthalle und Openair-Amphitheater. Rocco 
besorgt sich sogar eine Angelausrüstung, vergisst sie aber gleich 
beim ersten Ausflug an den See nebenan. Zwei der Roadies zeigten 
sich ebenso trinkfest wie Rocco und so blieben die Fische verschont. 
Panda hat das natürlich mitbekommen und auch dass es Rocco an 
diesem Abend dann etliche Male an Präzision fehlen lässt. Auch 
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Jango wirkt keineswegs souverän. Pandas genervte Blicke kündigen 
Unsegen an.

«Was soll das? Jetzt haben wir hier jeden Abend die Chance, uns 
von der besten Seite zu zeigen und ihr beginnt das Ganze zu ver-
geigen!»

«Take it easy man!» Rocco macht auf cool.
«Jetzt kann der Aargauer sogar schon richtig Amerikanisch, ich bin 

ja tief beeindruckt!»
«Hei, easy Mann, was willst du denn?»
«Wir sind Profis und um uns herum sind auch lauter Profis und da 

fällst du verdammter Saufkopf doch langsam ab, merkst du das denn 
nicht?!»

«Du Arschloch kannst doch auch nur herum kritisieren, du verträgst 
ja nicht einmal ein paar Bier!»

«Dein dummer Kopf kotzt mich langsam an, am liebsten würde ich 
dich gleich durch einen richtigen Drummer ersetzen!»

«Jetzt gehst du aber zu weit! Und überhaupt, was ich neben der 
Bühne mache, geht dich einen Dreck an!»

«Richtig, aber auf der Bühne musst du voll da sein – willst du, dass 
wir noch aus der Tour heraus fliegen?»

Für einmal versucht sogar Baby zu schlichten. «Es bringt nichts, 
wenn wir uns jetzt hier auf die Nüsse klopfen, wir haben noch eine 
paar Termine vor uns.» 

«Da kannst du dem Arschloch da gleich sagen, dass er sich einen 
andern Drummer aussuchen soll!» Rocco zeigt auf Panda. Der nimmt 
sich aber auch noch Jango vor: «Und was du ablieferst ist nur noch 
Kacke, da kannst du lange wie ein brünstiger Elch posen, du sollst 
auch noch deinen Bass spielen und auch nicht ständig die Vocals 
verpassen!»

«Du bist doch einfach ein Arschloch! Spielst dich da wie der Boss 
auf …»

«Und meinst du nicht, dass wir mitbekommen, was da sonst noch 
so alles läuft! Ich meine diese Scheisstypen, die ständig um dich 
herum schleichen, wir bekommen hier so langsam ein echtes Problem!»
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«Probleme machst im Moment nur du mit deinem hysterischen 
Getue! Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Wie sieht es überhaupt 
mit der Kohle aus? Ich meine, ihr streicht ja mit den Tantiemen wohl 
das meiste ein und ich habe bei einigen Songs ja auch meinen Anteil 
geleistet. Da können wir ruhig einmal darüber reden, ich lasse mich 
von euch nicht so einfach über den Tisch ziehen …»

«So, fertig jetzt! Es macht keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig 
zerfleischen, wir haben schliesslich noch ein paar Termine vor uns.»

Die Situation beruhigt sich wieder. Bei Rocco sitzt der Stachel aber 
wohl etwas tiefer, als es zuerst den Anschein macht. An den folgenden 
Abenden beobachtet er jedenfalls Tim Evans sehr aufmerksam, der 
Daydream-Drummer zählt zu den Besten überhaupt. 

Die Stimmung ist aber am Boden, sie sprechen kaum noch mit-
einander und gegen sich, so gut es bei den engen Verhältnissen im 
Tourbus geht, aus dem Weg. Sogar Panda und Michel spüren, dass 
die Situation schwierig wird. Michel bemerkt sogar einmal zu Panda: 
«Ich mag sogar dein Gesicht bald nicht mehr sehen und ich habe 
eigentlich kein Problem mit dir.»

Panda nickt nur, er weiss, was und wie es Michel meint, es geht ihm 
genau gleich. «Ich habe mit allerhand gerechnet, aber so etwas kann 
man nicht voraussehen – und jetzt müssen wir einfach durch – und 
wegen Jangos Forderungen müssen wir wirklich in Ruhe einmal 
reden.»

«Da gibt es nicht viel zu reden, wir haben alle Songs korrekt bei 
der Suisa registriert. Sanja wurde ja in Bezug zu Giorgio schon vor-
sichtig. Und von Jango stammt übrigens nicht ein einziger Song.»

Mit den Musikern von Daydream kommen sie selten direkt in 
Tuchfühlung, sie werden vor und nach den Auftritten abgeschirmt 
und verschwinden meistens gleich wieder in grossen Limousinen. 
Eines Abends verschwindet auch Baby im Wagen mit Shaun und taucht 
auch erst am nächsten Nachmittag zum Soundcheck wieder auf.  
Fragen lässt sie erst gar nicht aufkommen: «Man lebt schliesslich nur 
einmal, kapiert?!»

So geht das etwa zwei Wochen, bis sie nach dem Gig in Knoxville 
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wieder ihre Nische im Bus bezieht.
«So, Frau Rockstar, wieder auf den Beinen gelandet?»
«Halt die Schnauze!»
«Nicht glücklich?»
«Schnauze!!»

Joker und Rocco haben sich am Riemen gerissen und wieder 
akzeptable Sets abgeliefert. In San Diego und auch bei einer der drei 
Shows in Daly City werden sie von einem Kamerateam aus der Schweiz 
besucht. Die Band zeigt sich dabei von der besten Seite, vermittelt ein 
Bild der Harmonie und werden kurz darauf im Schweizer Fernsehen 
als erfolgreicher Exportschlager präsentiert: «Baby+the Boomers 
erobern Amerika!»

Doch schon in Seattle holt sie die bittere Realität wieder ein. 
Schneefall hat für Probleme auf den Strassen gesorgt. Auch die Busse 
konnten nur mit grösster Mühe das Center Coliseum erreichen. Rocco 
war mit ein paar Roadies in einem Privatwagen unterwegs und setzte, 
am Steuer sitzend, die Karre einen Abhang hinunter. Dabei war er 
sicher nicht ganz nüchtern gewesen, entging aber der Kontrolle durch 
den Sheriff, weil er mit Verdacht auf einen gebrochenen Arm in ein 
Spital gebracht wurde. Zum Soundcheck erscheint er wieder, mit 
seinem Gipsverband kann er aber unmöglich spielen, auch wenn er 
das zuerst nicht wahr haben will.

Jetzt zeigt Maxie Maxwell, wieso er einen so einschlägigen Ruf 
geniesst: «Ihr spielt, ist mir scheissegal wie, aber ihr spielt!»

«Aber wie? – mit Roccho geht es wirklich nicht.»
«Dann nehmt ihr eben den da!» Maxie zeigt auf Dave, den 

Drumtech von Tim Evans.
«Kann der das?»
Er kann. Dave, selber ein versierter Drummer, hat alle bisherigen 

Shows mitbekommen und ist mit den Songs somit vertraut. Was er 
dann abliefert, beeindruckt die Band gewaltig. Keine Frage, dass er 
gebeten wird, die folgenden Auftritte auch zu übernehmen, bis 
Roccho wieder einsatzfähig ist. Maxie stimmt dem zu und Dave – ganz 
Vollblutmusiker – sprudelt nur so von Spielfreude.
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Für Rocco ist diese Erfahrung ernüchternd, sogar sehr bitter. Er 
ertränkt seinen Kummer wieder wie bereits gewohnt und folgt dem 
Tourtross wie das bekannte fünfte Rad am Wagen. Einmal mehr sind 
ihm seine musikalischen Grenzen aufgezeigt worden. Dave, der 
Drum-Roadie, ist ein begnadeter Drummer und in dieser Szene bei 
weitem kein Einzelfall, wie Rocco schon bei den kurzen Abstechern in 
die Klubszene von LA feststellen musste.    

«Am liebsten würde ich Dave gleich fest engagieren. Rocco bringt 
es einfach zu wenig und auch sonst habe ich die Nase voll von ihm. 
Ich mag ihn zwar als Mensch immer noch – solange er nicht säuft – 
aber als Drummer …» Panda spricht aus, was auch Michel denkt. Baby 
hat das auch mitbekommen und gibt gleich Klartext durch: «Am 
besten schiessen wir die Pfeife sofort hinaus. Wir können keinen 
einarmigen Saufkopf gebrauchen!»

«Baby, das können wir nicht tun, Rocco hat sich immer loyal ver-
halten und wer weiss, wohin er nachher abstürzen könnte.» 

«Soll doch einfach wieder zurück in den Aargau gehen, dort hat es 
tonnenweise von diesen Schwachköpfe! Und überhaupt, sind wir 
denn die Heilsarmee?! – Genau! Er soll doch zur Heilsarmee gehen, 
als Strassenmusiker und Alki-Betreuer.»

«Baby!»
«Ist doch wahr!»

Rocco will die Shows in Portland und Oakland dann unbedingt 
spielen. Seinen Gipsverband ist er wieder los geworden, den Arm 
kann er aber noch nicht voll belasten. Glücklicherweise  hat sich der 
Bruch als nicht so gravierend erwiesen und er sitzt wieder hinter 
seiner Trommelburg. Panda kann sich aber ein Nasenrümpfen nicht 
verkneifen und auch Michels Begeisterung hält sich in Grenzen. Baby 
wird wie immer ein wenig direkter: «Es gibt jetzt prima Drumcomputer, 
wir sollten uns so einen einmal ansehen. Der läuft sogar mit Batterien!»

Die letzte Show findet am 12. Dezember in Daly City statt. Bereits 
am Vorabend wurde im Cow Palace der erste der beiden Gigs gespielt. 
Daydream werden noch zwei Konzerte in Honolulu geben, dann ist 
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auch für sie der erste Teil der Tour zu Ende. Im April wird es im 
gleichen Stil weiter gehen. Mit der gleichen Crew, aber einem anderen 
Opener. Am Abend ist die Stimmung bei der Band ein wenig aus-
gelassener. Man hat sich diesen Zeitpunkt herbei gesehnt, denn allen 
ist klar geworden, dass das Leben auf Tour viel härter ist, als sie es 
sich vorgestellt haben.

Beim Soundcheck hatten sie jeweils neue Songs gleich ausprobiert. 
Zwei stachen dabei hervor: Cats Eyes und Boy Killer. Die sind auch 
Maxie aufgefallen und er hat Al Steinseiffer informiert. Der taucht dann 
in Daly City auch auf und verlangt, dass die beiden Songs gleich an-
schliessend aufgenommen werden. Einmal in den Flowerland Studios 
aufnehmen ist zwar der Traum eines jeden Musikers, doch jetzt stösst 
die Idee auf wenig Begeisterung. Alle fühlen sich total ausgelaugt. 
Aber Al fackelt nicht lange: «Ich gebe euch jetzt genau fünf Minuten, 
dann will ich eine Entscheidung.»

«So eine Chance musst du packen, ich könnte jetzt auch ein paar 
Wochen Auszeit gebrauchen, aber das dürfen wir uns nicht entgehen 
lassen.» Panda versucht die andern zu überzeugen. Sanja ermutigt 
Michel, sie werde allerdings zurück fliegen, er solle sich das aber 
wirklich nicht entgehen lassen und sich noch einmal zusammenraufen.

«Gut, alles hängt jetzt von dir ab», sagt Panda zu Baby.
«Ich weiss, ich … ich … ich … ach, verdammte Scheiss, dann machen 

wir es halt!»
Pandas Blick gleitet zu Jango und Rocco. Die sitzen einfach da. 

Jango wirkt apathisch und Rocco zückt nur mit den Schultern.
«Ok, ihr könnt gehen, hier gibt es grossartige Studiomusiker, so 

richtige Cracks und Legenden, wir sollten schon klar kommen.»
Sie teilen Al ihren Entschluss mit. Der nickt. «Den Drummer und den 

Bassisten hätten wir sowieso durch Geoff und Evan ersetzt, die sind 
gerade in Frisco.» 

«Geoff und Evan?»
«Geoff und Evan Carporo!»
«Von Zorro – wow!»
«Und produziert wird das Ganze von Rob Rinze»
«Wann?»
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«In drei Tagen in Sausalito im Flowerland. Tinker und ein weiterer 
der Crew werden dabei sein.»

Hitfabrik
Panda ist erstaunt, wie freundlich und kollegial sie im Flowerland 

empfangen werden. Rob Rinze, Geoff und Evan Carporo sind Grössen 
in diesem Business, aber unkompliziert und frei von jeder Art Allüren.

«Al hat von euch erzählt und wenn Al an etwas glaubt, dann hat 
das was!»

Nach zwei intensiven Tagen sind die beiden Songs im Kasten. Al 
hört sich die Rohmixe kurz an, bespricht noch etwas mit Rob Rinze 
und wendet sich dann an die geschafften Baby, Panda und Michel: 
«Haut jetzt ab, entspannt euch etwas. Morgen werden noch die Videos 
gedreht, übermorgen sind die Songs fertig abgemixt und dann könnt 
ihr zurück in euer Schokoland gehen.»

Im Motel, gleich beim Studio, können sie trotz der Erschöpfung 
nicht sofort schlafen. Zu aufgewühlt sind sie noch, von den Studio-
tagen und auch von der ganzen vorangegangenen Tournee. 

Wenig ausgeruht, schafft sie der Video-Dreh am nächsten Tag 
noch mehr. Sie werden an ihre Grenzen getrieben, vielleicht sogar ein 
wenig darüber hinaus. Eine richtige Hollywoodcrew ist aufgekreuzt 
und der Regisseur oder Director, wie man hier sagt, sprudelt nur so 
von Ideen. Die Songs inspirieren ihn zu immer noch weiteren Ein-
stellungen. Da auch noch Nachtaufnahmen benötigt werden, wird es 
weit über Mitternacht, bis sie wieder total erschöpft und ausgelaugt 
in ihre Betten fallen.

Schon wieder werden sie von Tinker geweckt. Im Flowerland sollen 
noch die fertigen Mixe abgehört werden. Da werden sie noch einmal 
hellwach, denn sie tönen phantastisch, Boy Killer groovt wie ein 
Traum und Cats Eyes lässt einem gleich schmelzen.

«Hey groovie!» Von ihnen unbemerkt hat einer hinten im Regie-
raum zugehört: Pedro Sultana!
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«Where are you from?»
«Switzerland.»
«From Switzerland? You’re kidding!»
«No, no.»

Später werden sie erzählen, dass sie so erschöpft gewesen waren, 
dass ihnen Halluzinationen vorgekommen seien. Einmal sei sogar Pedro 
Sultana im Studio aufgekreuzt.

Ein Assistent von Al soll sich um die Flugtickets kümmern. «Wann 
wollt ihr fliegen?»

«So schnell wie möglich.»
«Wohin?»
«Zürich», antworten Michel und Panda.
«Und du?»
«Goa.»
«Wie bitte?»
«Goa!»
«Was willst du denn dort?»
«Aussteigen!»
«Hast du einen Knall?»
«Ja!»
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Schwanen-
gesang
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Kurz vor Weihnachten sind Panda und Michel wieder zurück in der 
Schweiz und sprechen sofort bei Hillside-Records vor. Die Sache mit 
der «Best of»-LP wäre soweit in Ordnung, wenn da nicht noch diese 
Sache mit Amerika wäre. Giorgio hat den Leuten von Hillside gegen-
über noch durchsickern lassen, dass etwas mit weiteren Aufnahmen 
und ganz heissen Videoclips am Laufen sei. Sie geben sich unwissend. 
Tatsächlich wurde in den Staaten nicht mehr über das weitere Vor-
gehen besprochen und die vertragliche Situation mit den Aufnahmen 
von Boy Killer und Cats Eyes ist völlig unklar.

Michel schlägt noch ein Treffen mit allen vor dem Jahreswechsel 
vor. Aber von Baby ist nichts zu hören. Sie ist nach Goa geflogen und 
damit hat es sich. 

Auch von Jango fehlt jede Spur. Nachdem er mit Sanja zurück 
geflogen ist, hat er sich nicht mehr gemeldet. Sie fragen überall herum 
und bekommen überall die gleiche Antwort: «Keine Ahnung.» 

Zuerst ärgern sie sich noch, doch nach dem dritten Tag wird bei 
der Polizei nachgefragt. Er war ja in der Vergangenheit mehrmals vor-
geladen worden, hat sich aber über die Gründe dafür immer konse-
quent ausgeschwiegen. Verhaftet worden ist er nicht, zumindest 
nicht in der Schweiz. Vorerst herrscht Ratlosigkeit.

Vorsichtshalber wird Paul König angefragt. Er ist ein gefragter 
Bassist und tanzt auf vielen Hochzeiten. Er könnte einspringen. Die 
König-Zwillinge sind Söhne der legendären Jodlerin Mayeli Schnee-
berger. Ihre doch volkstümliche Herkunft täuscht aber darüber hin-
weg, dass sie zu den gefragtesten Musikern im Lande zählen.

Auch Pauls Zwillingsbruder Fritz, der Schlagzeuger, wäre eine 
Option. Rocco sieht seinem Verfahren und einer möglichen Haftstrafe 
entgegen. Zudem hat er von seinem Arzt die dringende Empfehlung 
erhalten, sich umgehend einer Alkoholentziehungskur zu unterziehen 
und sich mit dem Gedanken eines Rückzuges aus dem Rock-Business 
zu befassen.

Schwanen-
gesang
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MTV
Giorgio hatte etwas von MTV und dass die Clips von Boy Killer und 

Cats Eyes da voll abfahren könnten erwähnt. MTV (Music Television) 
wurde im letzten Sommer in den USA lanciert. Der erste Fernsehsender, 
der ausschliesslich Musikvideos ausstrahlt, hat voll eingeschlagen und 
wird den gesamten Musikmarkt in den nächsten 20 Jahren revo-
lutionieren.

Al Steinseiffer hatte den Braten gerochen und dafür gesorgt, dass 
die Clips von dort in die heavy rotation gekommen sind. Zuerst Boy 
Killer und zwei Wochen später auch Cats Eyes. Er hatte sich nicht 
geirrt, die Band, vor allem Baby, sind voll eingefahren und die Medien 
heiss auf diesen neuen Act.

Al hat Giorgio sofort Dampf gemacht, die Leute müssen her und 
zwar sofort, um sie überall präsentieren zu können. Man muss den 
Braten fressen solange er warm ist.

Giorgio ist verzweifelt. «Da hat man einmal so einen Hammer und 
dann ist diese verdrehte Göre einfach verschwunden – weg  – irgend-
wo in Goa.»

«Ich kenne einen Reiseführer, der dort stationiert ist. Soll ich den 
einmal …?»

«Was wartest du noch, nimm die Finger aus dem Arsch, porca 
miseria, mach schon vorwärts. Ich fasse es nicht, diese Typen treiben 
mich noch in den Wahnsinn!»

Alle Versuche sind erfolglos, Baby bleibt unauffindbar und täglich 
steigt der Druck aus den Staaten. 

«Wir könnten nach Goa fliegen und uns da selber nach Baby 
umsehen.»

«Spinnst du, das ist doch wie eine Nadel im Heuhaufen. Und wenn 
sie uns nicht will, dann wird sie sowieso schwierig zu finden und auch 
zu überzeugen sein.»

«Ich beginne tatsächlich zu spinnen, jetzt hätten wir alles Glück 
dieser Welt und sie ist einfach nicht da. Ob sie sich überhaupt vor-
stellen kann, was jetzt gerade hier und in den Staaten vorgeht?»
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Sanja erscheint mit Tränen in den Augen. «Ich weiss nicht, ob ich 
heulen oder lachen soll, Al hat soeben angerufen, Boy Killer ist in den 
Topten!»

«Topten?»
«Ja, er sagt die Präsenz auf MTV hätte Boy Killer auf Platz 8 kata-

pultiert, Tendenz aufsteigend!»
«Platz 8, Topten, ich drehe durch!»

Alle drehen jetzt beinahe durch. Al Steinseiffer in den Staaten, 
Giorgio, Michel, Panda und Sanja. Boy Killer steigt auf Platz 4, da wird 
Cats Eyes lanciert. Zwei Wochen später steht Boy Killer auf Platz 2, 
Cats Eyes auf 7 und der absolute Hammer kommt aus Japan: Cats 
Eyes ist dort number one!

Auch die Schweizer Medien haben sich auf diese Sensation ge-
stürzt. Die Band spielt mit offenen Karten: «Wir wissen nicht, wo Baby 
steckt! Vermutlich in Goa.»

Das Revolverblatt setzt alle Hebel in Bewegung und befragt jede und 
jeder, der jemals mit Baby in Kontakt war. Sogar Baby Eltern blieben 
davon nicht verschont und der Vater fand sich mit einer Foto von ihm 
in seiner Backstube auf dem Titelblatt wieder «Wo ist bloss mein Baby!»

In den Staaten hat das mysteriöse Verschwinden dieser Rockröhre 
aus der Schweiz sogar bewirkt, dass jetzt das Interesse und damit die 
Nachfrage nach Baby+ the Boomers noch mehr ansteigt. Von einigen 
Seiten wird Al Steinseiffer das Ganze als eine miese Masche ange-
kreidet, andere finden es aber geniales Marketing.

Da erhält Panda einen Anruf von Richie. Richie? Noch nie gehört. 
Der erklärt ihm nur, dass Shivana ausrichten würde, dass sie ohne sie 
weiter machen können, sie hätte ihr Leben jetzt neu ausgerichtet und 
werde nicht mehr in diesen Irrsinn zurückkommen. 

«Shivana, Irrsinn?
«Ja, sie heisst jetzt Shivana, sie ist göttlich.»
«Göttlich, die hat einen Knall – weiss sie denn, was in den Staaten 

gerade abgeht?»
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«Sie weiss, sie weiss, aber sie lebt jetzt …» 
«Hallo, hallo – halllloo!» Die Verbindung ist abgebrochen.

Was nun?
Damit hat der ganze Irrsinn seinen Höhepunkt erreicht. Alle 

Möglichkeiten werden besprochen und in Erwägung gezogen. Giorgio 
denkt an ein Double, auch Al hat sich schon mit diesem Gedanken 
befasst. Panda und Michel sind sich aber einig, so ein durchgeknalltes 
Huhn wird auf diesem Planeten nicht zu finden sein.

Die Branche ist schnelllebig und so lässt das Interesse schon bald 
von Woche zu Woche nach. Auch die Medien haben sich wieder neuen 
Themen zugewandt und so findet alles wieder zu einer gewissen 
Normalität zurück.

The Boomers
Panda und Michel sind aber immer noch wie vor den Kopf ge-

schlagen. Auf einmal sind sie nur noch zu zweit. Die Medien drängen 
trotzdem noch hin und wieder auf eine Antwort nach dem weiteren 
Vorgehen der Band. Giorgio und Sanja schlagen sich jetzt mit 
Anwälten herum, die bestehenden Verträge können so nicht erfüllen 
werden und diese Nichterfüllung könnte sie noch teuer zu stehen 
kommen. Ausser, sie würden unter dem Namen «The Boomers» 
weitermachen, so könnten ihnen weitere Konsequenzen vielleicht 
erspart bleiben.

Ganz untätig sind Michel und Panda trotz all der Wirren nicht ge-
blieben und haben auch an neuen Songs gearbeitet. Sie beschliessen, 
wieder nach München zu Mandy ins Studio zu gehen und die Single 
Radio Hero zu produzieren.

Für die kommenden Daten können die König-Zwillinge verpflichtet 
werden und Harry springt noch einmal als zweiter Gitarrist ein. Radio 
Hero läuft gut und bereits sind die Tourneedaten für die Schweiz und 
Deutschland bekannt. Sie wird sogar unter dem Namen «The No-
Baby-Boomers-Tour» angekündigt.
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Der erste Gig soll in Stuttgart stattfinden. Bereits am Vorabend 
benutzt die Band die Möglichkeit, in der Halle nebst einem ausgiebigen 
Soundcheck auch noch eine neuartige Lightshow durchzutesten. Es 
geht bereits gegen Mitternacht, die Probe ist gut gelaufen und sie 
wissen: wir sind bereit!

The Show goes on
Die Show in Stuttgart beginnt harzig. Die mehrmonatige Bühnen-

absenz ist spürbar und die Formation hat sich noch nicht gänzlich 
gefunden. Bereits am nächsten Abend in Karlsruhe werden sie wieder 
mit der Frage konfrontiert: «Was ist mit Baby?»

Panda und Michel sind nicht locker, irgendwie springt der Funken 
nicht. Auch nicht an den folgenden Abenden, die Termine in Deutsch-
land werden aber durchgezogen. Und immer wieder werden sie 
dabei mit der Frage nach Baby genervt. 

In der Schweiz ist die Single Radio Hero gut angelaufen und sie 
freuen sich auf ihren ersten Gig zuhause. In Basel ist der Saal fast voll 
und der Gig läuft besser als in Deutschland. Bis in der zweiten Hälfte 
vereinzelte Rufe nach Baby ertönen. Nach jedem Song werden es 
mehr und Panda kann seine Zunge nur mit Mühe in Zaum halten.

Nachher in der Garderobe will er einfach nur noch seine Ruhe. Nur 
noch Michel toleriert er in seiner Nähe. Und da sprechen sie ihr 
Problem auch gleich an. «Wir werden Baby nicht los.»

«Wir müssen sie entweder irgendwie herbeizaubern oder total neu 
ansetzen, mit den Boomers funktioniert das so nicht.»

Panda nickt, Michel schätzt die Lage richtig ein.

Indische Schärfe
In Zürich wurde vor dem Auftritt ein Interview mit einer Journalistin 

einer Tageszeitung vereinbart.
«Natascha Zuckermann, kennst du die?», fragt Panda Michel.
«Noch nie gehört, Natascha Zuckermann?»
Zum vereinbarten Termin erscheint dann aber ein junger Mann 
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und stellt sich als Sascha Zuckermann vor. Seine Frau hätte leider 
kurzfristig umdisponieren müssen, werde aber später noch dazu 
stossen.

Die Fragen sind dann die erwarteten. Und bald kommen sie auch 
zum Thema Baby. Der Journalist zeigt sich aber ungläubig, als ihm 
Panda und Michel erklären, dass die Sache Baby für sie endgültig ab-
geschlossen sei.

Ob sie denn in der Zwischenzeit, seit dem fulminanten Auftritt in 
Stuttgart, wieder etwas von ihr gehört hätten, will er noch wissen. Da 
gibt ihm Panda zu verstehen, dass sie über dieses Thema nicht weiter 
sprechen möchten.

«Ich sehe gerade, dass meine Frau jetzt eingetroffen ist. Natascha, 
komm herein.»

Natascha kommt herein.
«Ich habe doch gewusst, dass hier etwas faul ist!», Panda schlägt 

die Hände über dem Kopf zusammen.
«Verfolgst du uns jetzt bis zum Lebensende?!»
«Kommt darauf an, wie lange du noch leben willst!» Natascha hat 

eine  kräftige Stimme, wie eine Rockröhre, wie Baby. Sie reisst sich die 
braune Perücke von Kopf und grinst wie ein Maikäfer.

Panda und Michel schauen jetzt den Journalisten an. Der lächelt 
verlegen.

«Mit was hat sie dir gedroht, um hier herein zu kommen?»
«Sie hat mir nicht gedroht, ganz im Gegenteil.»
«War sie etwa sehr lieb zu dir?»
«Das kann man wohl sagen.»
«Vor der würde ich aber aufpassen, sie kann ein richtiges Miststück 

sein!»
«Jetzt musst du aber aufpassen, ich lasse mir meine Frau nicht 

einfach so beleidigen!»
«Deine Frau? Was ist denn das für eine Schmierenkomödie?» 
«Wir sind seit zwei Wochen verheiratet!»
«Tatsächlich – und das hält immer noch?»
«Wird nicht frech du Arsch!», fährt jetzt Baby dazwischen. 
«Aha, ganz die Alte, willst jetzt sicher wieder mitmachen, hä?»



129Baby+the Boomers

«Klar, deshalb bin ich ja hier.»
«Kannst du jetzt einfach vergessen, nicht wahr Michel?»
«Absolut!»
Dann beginnt sie zu schluchzen. Panda und Michel verziehen nur 

die Mienen, Sascha wirkt etwas verlegen.
«Ich weiss, ich habe Scheiss gemacht, in Goa war ich in meinen 

Sinnen verwirrt, ich wurde auch ausgenutzt und dann war auf einmal 
alles zu viel für mich. Aber auch ich verdiene doch eine zweite Chance, 
ohne die Band bin ich doch nichts, das könnt ihr doch gar nicht 
verstehen.»

«Ladies and Gentlemen, the Rocky Baby Horror Jammer-Show!», 
Panda schüttelt nur noch den Kopf.

«Es ist aber wahr, ich werde alles tun um wieder dabei sein zu 
dürfen.»

«Alles? Dich auch benehmen?»
«Ja sicher, ich kann das - wenn ich will!»
«Ja, das müssen wir uns jetzt natürlich in Ruhe überlegen, was 

meinst du Michel?»
«Ja, ja, das braucht schon seine Zeit, das will gut überlegt sein.»
«Also, wenn ihr mich jetzt hinhalten wollt, dann kann ich euch 

gleich sagen …»
«Was denn?»
«Ach nichts, ich will doch einfach wieder singen, in der Band.»

Panda und Michel müssen sich jetzt auf den Gig vorbereiten.
«Darf ich backstage kommen?»
«Nein!»

Am übernächsten Abend treffen sie sich in Saschas Wohnung am 
Zürichberg. Baby hat zu indischer Küche eingeladen, das habe sie in 
Goa auch noch gelernt.

«Ist wohl ein wenig scharf geraten», meint sie nur, als Panda und 
Michel beinahe ersticken und ihnen der Schweiss über die Stirne 
läuft.

«Man gewöhnt sich schnell daran, ist alles eine Sache der Einstellung.»
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«Einstellung - das ist Mord!»
«Apropos Einstellung, wie sieht es denn jetzt aus?»
«Ja, die Sache ist nicht ganz so einfach», will Panda jetzt erklären.
«Möchtest du noch ein Häppchen?»
«Nein!»
«Bin ich jetzt wieder dabei?!»
«Ja, ja.»

Das Comeback
Für die Medien ist der Wiedereinstieg ein gelungenes Fressen, die 

Publizität kommt der Band aber gerade recht, auch wenn natürlich 
manchmal unbequeme Fragen wegen der ganzen Sache mit Amerika 
gestellt werden. Hillside-Records bringt dazu noch ein Best of-Album 
mit dem Namen «The Best of Baby+the Boomers» auf den Markt.

Die Sääle sind gleich wieder gefüllt und die Post geht wieder ab. 
Trotzdem ist es nicht mehr das Gleiche wie vorher. Jango und Rocco 
sind zwar durch wirklich sehr gute Musiker ersetzt worden, die 
Chemie innerhalb der Band hat sich aber verändert und das spürt 
auch das Publikum.

Aus den USA ist sogar der Ruf nach Konventionalstrafen laut ge-
worden. Giorgio schweigt sich auch darüber aus, wie weit er noch an 
den vermutlich stattlichen Einnahmen von Boy Killer und Cats Eyes 
beteiligt ist. 

Sofort entstehen auch wieder Spannungen über das Repertoire. 
Man kann sich nur nach langen und mühsamen Diskussionen auf 
neue Songs einigen. Hatte zuerst eine gewisse Euphorie das Comeback 
begleitet, kommt jetzt immer mehr pure Ernüchterung auf. Deja vu, 
alles schon einmal gehabt. Auch Baby wird immer unzufriedener und 
gereizter, Sascha lässt sich nur noch gelegentlich blicken, das erste 
Feuer scheint auch da vorüber.

Nach dem Gig in Solothurn fliegen in der Garderobe wieder einmal 
die Fetzen. «Hättest du die Sache mit Amerika nicht vergeigt, würden 
wir jetzt nicht hier herumsitzen!»

Für einmal schweigt Baby nur.
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Das Debakel
In Chur ist das Mass dann voll. Die Halle ist nur zu etwa zwei Drittel 

gefüllt und in der ersten Hälfte zündet auch der Funken nicht so richtig. 
In der Pause kippt sich Baby eine halbe Flasche Jack Daniels hinter die 
Binde und das Debakel kündigt sich an. Als nach dem dritten Song aus 
dem Publikum der Wunsch nach  Sweet Baby ertönt, hält Baby nicht 
mehr zurück.

«Sind wir hier etwa im Wunschkonzert? Soll ich denn immer den 
gleichen Scheiss für euch Idioten singen? Wisst ihr eigentlich, wie 
sehr ihr mich alle ankotzt?» 

Dann schmeisst sie das Mikrofon zu Boden, dreht sich um, zieht 
die Hosen herunter und zeigt dem konsternierten Publikum ihren 
Hintern.

Einige lachen, ein paar klatschen und einer ruft sogar: «ausziehen, 
alles ausziehen», die meisten schütteln aber nur den Kopf und können 
nicht verstehen, was da  vor sich geht.

Panda schreitet zum Mikrofon, schüttelt nur den Kopf und sagt 
nur: «Sorry, Leute, ich verstehe es auch nicht.»

Sie spielen dann noch Radio Hero und verlassen unter verhaltenem 
Applaus die Bühne.

Baby hat bereits in der Garderobe randaliert und alles auf den 
Kopf gestellt, was irgendwie einmal herum stand. Jetzt sitzt sie völlig 
apathisch auf einem umgekippten Fauteuil und starrt vor sich hin.

Keiner sagt zuerst etwas. Michel hat die Hände vor seinem Gesicht 
und Panda tut so, als würde er etwas tun.

Auf einmal schiesst sie hoch und brüllt mit überdrehter Stimme: 
«Ich kann das alles nicht mehr sehen, ihr kotzt mich dermassen an!»

Sie packt sich noch ihre paar Sachen und schon ist sie zur Türe 
heraus. Da kommt gerade der Veranstalter mit besorgter Miene 
daher. Sie stösst ihn nur zur Seite.  «Geh weg, sonst schmiere ich dir 
noch eine!»

Dann ist sie weg.
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Looking for a Shouter
Für Panda und Michel ist jetzt klar, Auch wenn sie zurückkehren 

sollte, wird es kein Zurück mehr geben. Baby+the Boomers sind 
definitiv Geschichte. Schon nach dem ersten Abgang haben sie sich 
nach einem Ersatz für Baby umgesehen. Dessen bewusst, wie schwierig 
das sein wird, wurde auch bereits die Option eines männlichen Organes 
in Betracht gezogen. Nicht zuletzt auch  deshalb, weil da vielleicht die 
Auswahl grösser sein könnte.

Jetzt suchen sie konkret einen Shouter. Er soll eine kräftige Rock-
röhre haben, aber auch Balladen bewältigen können. Gar keine so 
einfache Aufgabe und in ihrem bisherigen Bekanntenkreis scheint 
niemand geeignet. 

Die Wochen ziehen dahin und die erweiterte Suche bleibt erfolglos. 
Hin und wieder erscheint ein Kandidat im Proberaum. Aus Belgien, 
Schweden und auch England. Entweder entsprechen sie nicht den 
Anforderungen oder ihre Ansprüche können nicht erfüllt werden.

Giorgio vermittelt dann den Amerikaner Billy Joe Fernandez. Der 
scheint vorerst einzuschlagen und fühlt sich, nach eigenen Aussagen, 
in der Schweiz von Anfang an sehr wohl. Bereits wird an der Presse-
mitteilung zur Vorstellung des neuen Sängers gearbeitet. Diskussionen 
entstehen dabei über den Namen der Band. «Billy Joe and the 
Boomers», finden dann alle gut, das trifft die Sache haargenau, denn 
Billy Joe hat eine starke Bühnenpräsenz und leidet auch nicht gerade 
unter falscher Bescheidenheit.

Dann ist er weg, einfach weg. Zurück geflogen in die Staaten, sagt 
Giorgio. Al Steinseiffer hat ihn nach New York zitiert. Er habe ein 
Angebot von Bowrain bekommen und da würde nur ein Vollidiot 
nein sagen. Konsternation herrscht jetzt, Ratlosigkeit, Frustration. 

«Unser Geld ist aufgebraucht, wir brauchen jetzt Gigs und einen 
neuen Vertrag.»

«Ja, aber wie?»
Keine Antwort.
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It’s all over now, Baby blue
Ein paar Wochen später wissen Panda und Michel immer noch nicht 

wie es weitergehen soll.
«Ich habe keine Ahnung. Glücklicherweise kann ich im Moment ein 

wenig Geld mit diesem Musik-Softwareprojekt verdienen, ich habe 
dir doch schon davon erzählt.»

«Ja, das ganze scheint Zukunft zu haben, ist vielleicht gar nicht 
schlecht, wenn du da einen Fuss drin hast», antwortet Panda.

«Ich habe noch eine Frage: Übernimmst du bei Fly away my Bird 
die Keyboards?»

«Klar, wann ist es soweit.»
«Eigentlich sofort, Mandy hat in München ein paar Tage frei.»

In München erwartet sie interessante Neuigkeiten. Mandy ist 
natürlich über die Situation in den Staaten gut informiert und hat sich 
nach den Erfolgsmeldungen der Band besonders dafür interessiert.

«Boy Killer und Cats Eyes habt ihr doch geschrieben?»
«Ja, klar – und die Texte sind teilweise von Baby.»
«Dann seht doch einmal her, wer hier als Composer aufgeführt ist 

und sämtlich Rechte besitzt.»
«Giorgio Gambino!»
«Giorgio, diese verdammte Drecksau!»
«Da müssen wir rechtlich vorgehen, das sind unsere Songs! Da 

geht es noch um mächtig viel Kohle.»
«Da werdet ihr kaum eine Chance haben, da müsstet ihr in den 

Staaten eine rechtliche Vertretung haben du auch denn würde es 
schwer werden, euren Anspruch durchzusetzen.»

Sanja setzt sich in Zürich mit einer ehemaligen Kommilitonin, die 
sich auf internationale Urheberrechtsfälle spezialisiert hat, in 
Verbindung. Auch sie glaubt nicht an eine realistische Chance und rät 
sogar, die Sache einfach zu vergessen.

«Einfach vergessen?!»
«Giorgio hält sich angeblich nur noch in London und den Staaten 
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auf. Sollen wir ihn in London aufsuchen?»
«Aber wie denn, wir sind doch ziemlich pleite!»

Fly away my Bird
Der Song ist eine bluesige Ballade mit viel Gitarre. Pandas Stimme 

kommt dabei erstaunlich gut zur Geltung. Sofort ist auch klar, dass 
dies keine Boomers-Produktion mehr ist, sondern ein Solo-Projekt von 
Panda. Sie wird ein paar Wochen später unter dem Namen Black Panda 
veröffentlicht und läuft erfolgreich in den jetzt immer mehr auf-
kommenden Lokalradios.

Ein offizielles Statement zur Zukunft von den Boomers erfolgt 
vorderhand nicht und wird auch nie erfolgen. Immer wieder von den 
Medien gestellte Fragen werden nicht beantwortet oder auf Giorgio 
Bambino verwiesen. Der bleibt aber unerreichbar und verschwindet 
schliesslich ganz von der Bildfläche.

Ein Jahr darauf erscheint noch völlig überraschend das Album 
Babies and Gentlemen von Baby M. Dahinter steckt Rick von Roll und 
produziert wurde das Ganze in den Staaten. Baby ist aber für die 
Medien nicht zu sprechen und verkündet in einer Mitteilung, dass 
sämtliche Antworten auf eventuelle Fragen aus den Texten heraus-
gelesen werden könnten.

Das war es dann. Die Produktion floppt total und ist schon kurze 
Zeit später völlig vergessen. Einzig einmal taucht noch die Meldung 
auf, dass Baby M Rick von Roll mit einer Millionenklage versorgt habe, 
aber auch diese Geschichte versandet bald einmal. 
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Nachher
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Von Joker, eigentlich Jonathan Clarence Huntington, wird nie mehr 
etwas gehört. Viel später soll er noch einmal bei einer Europa-Tournee 
von Madonna auf der Bühne gesehen worden sein.

Harry führt zusammen mit seiner Freundin Sally jahrelang im Zürcher 
Oberland eine Kulturbeiz. Danach wird er Gastro-Kritiker einer grossen 
Tageszeitung. Er spielt noch zum Spass in der Rammstein-Coverband 
Schlammschwein.

Rocco Rock Alessandro Steiner bekommt sein Alkoholproblem 
in den Griff und geht für einen Sommer auf eine Alp, wo er Candy 
kennenlernt. Sie heiraten, betreiben eine Hundepension und züchten 
Riesendackel. Nach der Scheidung von Sandy geht er wieder auf die 
Alp und orientiert sich neu. Seine Metallskulpturen finden zunehmend 
Anklang.  

Jango Jones, als Alberto Müller im Tessin aufgewachsen, verfängt 
sich mehr und mehr im Netz der Justiz, taucht immer weiter im Heroin-
Sumpf ab und entgeht einem internationalen Haftbefehl, indem er sich 
schlussendlich den Goldenen Schuss setzt. 

Michel entwickelt und vermarktet zusammen mit Sanja Musik-
Software. Er komponiert Film-Soundtracks und doziert an einer Musik-
Hochschule. Ihre Tochter Minta gewinnt eine deutsche Casting-Show 
und steht heute am Broadway auf der Bühne. Sohn Dylan ist Keyboarder 
in einer Baby+the Boomer-Coverband.   

Mit dem Geld von Fly Away My Bird erfüllt sich Panda einen 
weiteren Traum und zieht nach San Diego. Dort treibt er sich eine 
Weile in der Surfer-Szene herum, spielt in einer Surf-Band und zieht 
nach Hawaii. Dann verliert sich seine Spur bis er Jahre später aus 
Singapur, wo er ein Vermögen gemacht hat, in die Schweiz zurück-
kehrt. Er eröffnet mit seiner Stiftung ein Gnadenheim für gestolperte 
Rockmusiker. Dann steigt er in die Politik ein. Seine Schweizerische 
Rockpartei SRP erringt bei den National- und Ständeratswahlen einen 
Erdrutschsieg und er wird als deren erster Vertreter in den Bundesrat 
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gewählt. Er führt das Departement für Rock und Pop ein und gilt 
auch als geistiger Vater der neuen Schweizer Nationalhymne Holla 
holla, Rock’n‘Rolla. Dank der unbändigen Kraft dieser Hymne wird 
die Schweiz zum ersten Mal Fussball-Weltmeister und schlägt im 
Final Deutschland mit 7:1. Ein kurzer Versuch als Windsurfer scheitert 
kläglich. 

Nach dem Misserfolg von Babies+Gentlemen treibt sich Baby eine 
Weile lang in Goa herum. Mit Sitar und Tabla wird sie auch nicht 
glücklich und schliesst mit der Musik ab. Windsurfen wird ihre 
Passion. Sie heiratet noch dreimal und lebt mit wechselnden Lebens-
abschnittspartnern auf Mallorca, wo sie eine Windsurfschule, ein 
Tierheim  und eine kleine Bäckerei mit Schweizer Backwaren betreibt.
Auf ihren 60sten Geburtstag hat sie die Reunion von Baby+the 
Boomers angekündigt. Da sie immer noch behauptet, gut 30 Jahre alt 
zu sein, muss für die nächsten Jahrzehnte nicht mit dem Schlimmsten 
gerechnet werden. Dann wird sie von zwei Reportern vom Schweizer 
Revolverblatt in ihrem Haus überrascht. Der Schreiber muss eine 
Nacht eingesperrt im WC verbringen und am nächsten Morgen ist er 
froh, wieder gehen zu dürfen. Sein Handy fliegt in hohem Bogen ins 
Mittelmeer. Das gleiche Schicksal erleidet auch die Ausrüstung des 
Fotografen. Der kann gerade noch rechtzeitig die Flucht ergreifen und 
kehrt nur noch kurz zurück, um seinen Kollegen aus seiner misslichen 
Situation zu befreien. Eines Tages taucht Panda als Schülern in ihrer 
Windsurfschule auf. Er reist aber bereits am zweiten Tag wieder ab, 
weil er von ihr abwechselnd Pandabärchen und Bewegungstrottel 
genannt wird.

Wolfi Schlotterbeck baut zusammen mit Schwudi, wenn sie 
nicht für die Band im Einsatz sind, eine Musikequipment-Verleihfirma 
auf. Zehn Jahre später sind sie Marktführer in der Schweiz und 
fassen auch in Deutschland Fuss. Als FC Aarau-Hauptsponsor sorgen 
sie dafür, dass mit Sambinho erstmals ein Weltfussballer für einen 
Schweizer Klub spielt. Schwudi gewinnt 2011 mit seiner Hobbyband 
«Schwudi & the Argovias» mit Shaky Baky die Castingshow «Totally 
free of Talent-Star».
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Giorgio Gambino führt nach dem Auflösen der Band ein Leben 
auf grossem Fuss. Jahre später wird er an einem Strand in der Nähe 
von San Remo mit mehreren tödlichen Messerstichen aufgefunden. 

Tinker Villanova zieht sich nach weiteren ereignisreichen Tourneen 
mit Amerikanischen Rockgrössen auf eine Farm in New Mexico 
zurück. Er macht sein Versprechen war und besucht Panda während 
dessen Zeit als Bundesrat in der Schweiz. Von Panda dazu ermutigt, 
wird Tinker nur drei Jahre nach seiner Rückkehr Gouverneur von 
New Mexico und weitere fünf Jahre später nur deshalb nicht für die 
Amerikanische Präsidentschaft nominiert, weil er nicht in den Staaten 
geboren wurde. 

Al Steinseiffer wechselt nach ein paar äusserst erfolgreichen Jahren 
vom Musik- ins Filmbusiness und wird in Hollywood einer der 
mächtigsten Produzenten. Nachdem er der mehrfachen sexuellen 
Belästigung bezichtigt wird, fällt er ins Bodenlose. Letztmals wird er in 
einer Obdachlosenunterkunft in Long Beach gesehen. 
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Disco-
grafie
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Baby+the Boomers

 1978 Baby+the Boomers  LP

  Sweet Baby  Single  

  Butcher Road  Single  

 1979 Babe‘s don’t cry  LP

  Johnny  Single  

  My Shadow  Single  

 1980 Snake Food  LP

  Beverly Hill Sunset  Single  

  Broken Heart  Single  

 1981/82  Boy Killer  Single

  Cats Eyes  Single

 1982 The Best of Baby+the Boomers  LP

The Boomers   1982          Radio Hero  Single  

Black Panda         1982          Fly away my Bird  Single  

Baby M                 1983          Babies+Gentlemen  LP







e d i t i o n  m o g a m o

Sie wollten unbedingt nach Amerika.
Und sie schafften es nach Amerika –
aber Amerika schaffte auch sie.

Ladies and Gentlemen:
Die beinahe wahre Geschichte der grössten 
Schweizer Rockband, die es so nie gegeben hat.

«Dieses Buch ist ein Muss für jeden Rockmusik-Fan.»   Flick

«Näher an der Wahrheit als manche reale Story.»   Nacht Anzeiger

«Fällig für den Littering-Nobelpreis!»    NNZ

«Schade, es wäre zu schön gewesen!»   Dirk McQuickley

«Hei Leute – und ich war dabei!»   Schwudi Schlotterbeck

«Was soll dieses stände Aargauerfasching – ähm Bashing?!»   DJ Dodo

«Ihr werdet noch von meinen Cuginos hören!»   Giorgio Bambino jr.

«Welcher Idiot hat diesen Scheiss geschrieben?!»   Baby Butcher

«Also ich finde es noch ganz gut.»   Susi S.


