


Bands der Welt zu sein. Es bringt ganz
eigene Probleme mit sich. Es bedeutet,
dass ich nicht einfach durch die Gegend
spazieren und mir am Nachmittag in
einem entzückenden kleinen Teeladen in
Kent ein Gebäckstückchen genehmigen
kann. Und das muss ich mir immer vor
Augen führen. Ich habe einen
unglaublichen Weg hinter mir, und es
macht mir immer noch jede Menge
Spaß, das versichere ich euch. Aber es
gibt Zeiten …«

Durch das Casino hindurch und auf
der anderen Seite raus, drifteten wir
irgendwo zwischen Nacht und
Dämmerung. Freddie und ein paar
seiner Freunde lebten in einer Villa
unterhalb der zerklüfteten Alpen, von



denen Freddie behauptete, sie hüteten
uralte Geheimnisse und verborgene
Schätze, die die Nazis im Krieg dort
versteckt hätten. In der kühlen Nachtluft
lag der Duft von Pinien. Die
mondbeleuchteten Berge warfen ihre
Schatten auf den ruhenden See.

Es war nicht zu übersehen, wie sehr
Freddie seinen Zufluchtsort liebte. Ein
Idyll an der Waadtländer Riviera,
berühmt geworden durch das jährliche
Jazzfestival, seine Weingüter, durch
Nabokov und Chaplin, durch »Smoke on
the Water«, den Song mit dem
unvergleichlichen Riff, den Deep Purple
im Dezember 1971 schrieben, als ein Fan
bei einem Konzert von Frank Zappa mit
einer Signalpistole in die Decke schoss



und einen Brand auslöste. Das ganze
Casino brannte damals bis auf die
Grundmauern nieder, Rauchwolken
zogen über den Genfer See, und Roger
Glover stand mit dem Bass in der Hand
an seinem Hotelfenster und sah zu.

»Werft einfach meine Überreste in
den See, wenn es mal so weit ist«,
scherzte Freddie. Mindestens zweimal
hat er das wiederholt.

Im Gespräch kamen wir darauf, wie
wichtig es sei, die einfachen Dinge im
Leben genießen zu können. Das Thema
stand riesengroß im Raum und zugleich
zwischen uns – mit seinem Vermögen als
Rockstar war Freddie in der Lage, sich
die Erfüllung sämtlicher Wunschträume
zu erkaufen, von denen unsereins nur



träumen konnte.
Und was haben wir mit dieser

»Exklusivmeldung« angefangen? Nichts.
Nichts haben wir geschrieben. Alles blieb
unter uns.

Freddie und sein Gefolge waren gute
Leute. Wir hatten viel Spaß in dieser
Nacht. Er war ehrlich zu uns gewesen.
Wahrscheinlich traute er uns kein Stück
weit über den Weg. Er wusste, wer wir
waren, und musste einfach davon
ausgehen, dass wir ihn reinlegen
würden. Vielleicht wollte er das sogar,
nur um bestätigt zu sehen, was er schon
immer gewusst hatte: Mit Journalisten
hatte man nichts als Ärger. Gerade
Freddie gehörte zu den Rockstars, die es
gewohnt waren, dass man sie hinterging,



Leute wie wir hatten das oft genug getan.
Auch wenn wir es damals nicht
verstanden, im Rückblick kann ich sein
Verhalten durchaus nachvollziehen:
Freddie mag gespürt haben, dass seine
Tage gezählt waren. Mit Sicherheit lebte
er so, als ob es kein Morgen gebe.
Vielleicht war ihm auch einfach danach,
auf sämtliche Vorsichtsmaßnahmen zu
pfeifen, mit denen er sich als Gefangener
seines Erfolgs schützte. Weil wir
wussten, dass Freddie das
Allerschlimmste von uns erwartete,
einigten Tavener und ich uns darauf,
etwas zu tun, wofür wir hätten gefeuert
werden können: Wir würden Freddies
Vertrauen nicht missbrauchen, um
daraus billige Schlagzeilen zu stricken.


