


Künstlern selbst, die auch touristische
Bedürfnisse anmeldeten und in Ermangelung
von Orts- und Sprachkenntnissen um Führung
nachsuchten. Vor allem Amerikaner zeigten
enormes Interesse an den Grenzbefestigungen,
die den Kalten Krieg plastisch erfahrbar
machten. Mit Johnny Cash lief ich einen
Kilometer Mauer ab, bemüht, seine Fragen
geschichtlich korrekt zu beantworten.

Am Checkpoint Charlie legte er die Hand
aufs Herz, als er der flatternden Old Glory
dieseits des Schlagbaums gewahr wurde, den
Tränen nahe, ergriffen von der Historizität der
Örtlichkeit. Roger McGuinn gruselte es bei
dem Gedanken, dass diese „young commies“,
die auf den Grenztürmen jenseits der Mauer
Wache schoben, das Gewehr geschultert, den
Feldstecher auf uns gerichtet, nicht zögern
würden, auf ihre eigenen Landsleute zu
schießen, sollten die einen Fluchtversuch
wagen. Mit den Stray Cats verbrachte ich einen
halben Tag in Ost-Berlin, „behind the iron



curtain“, was Brian Setzer „awesome“ fand,
obwohl wir nonstop angestarrt wurden wie
Aliens.

Eines Tages war sie plötzlich vorbei, meine
symbiotische Beziehung zum Tip. Fast zehn
Jahre lang hatte ich alle 14 Tage meine
Depeschen in die Redaktion geschickt, zum
gefälligen Abdruck, Nie hatte es nennenswerte
Probleme gegeben, auch dann nicht, wenn
Plattenfirmen meiner Kritiken wegen Anzeigen
stornierten, was nicht oft vorkam, aber bei
einem opportunistischeren Blatt spätestens im
Wiederholungsfall zum Rausschmiss geführt
hätte. An jenem Tag erreichte mich der Anruf
der neu bestallten Musikredakteurin Karin
Aderhold, die mir eröffnete, sie könne meine
Rezension der aktuellen Achim-Reichel-LP
nicht ins Heft nehmen. Macht nichts, sagte ich,
dann kommt sie halt in die nächste Ausgabe.
Nein, verdeutlichte sie, auf diese Besprechung
werde sie ganz verzichten, weil sie nämlich
vorhabe, in absehbarer Zeit ein Interview mit



Reichel zu führen, ein Unterfangen, das mit
meinem ja nicht eben schmeichelhaften
Zehnzeiler unnötig vorbelastet wäre. Ich war
perplex, erklärte ihr, das sei Selbstzensur,
absolut unwürdig und keinesfalls hinnehmbar.
Sollte sie diesen Text tatsächlich entfernen,
würde ich ab sofort nicht mehr für den Tip
schreiben. Und so kam es. Eine läppische
Kurzkritik, die nicht einmal ein Verriss war,
sondern eher ein Spottgedicht, änderte meine
publizistische Ausgangslage drastisch.

Fortan erschloss ich mir andere
Betätigungsfelder, Interviews liefen nur noch
nebenher, wurden seltener. The Everly
Brothers, Linda Ronstadt, Chris Isaak, Buddy
Guy, Grey Ghost. Viele davon führte ich nur
für mich, aus reinem Interesse, ohne Aussicht
auf zeitnahe Publikation. Worüber ich weder
Label-Promoter noch Künstler im Unklaren
ließ. Dion redete stundenlang mit mir, die
Gitarre in Händen, seine Schilderungen
musikalisch untermalend. Dabei hatte ich ihm



gleich eingangs mitgeteilt, dass es mit der
Veröffentlichung unseres Gesprächs dauern
könne. Warum ich denn unter diesen
Bedingungen meine Zeit opfere, wollte er
wissen. Aus Liebe zu seiner Musik, log ich
nicht. Und weil ich mich nunmal der
Wahrheitssuche verschrieben hätte.

Es dauerte lange Sekunden, bis er den
pathetischen Unfug als solchen erkannte und
losprustete. Im Verlaufe des Interviews wurde
mein unstillbares Verlangen nach
ungeschminkter Wahrheit zum Running Gag,
gelegentlich unterbrach Dion seinen
Erzählfluss, um mir theatralisch zu versichern,
dass wir den Pfad der Wahrheit noch nicht
verlassen hätten. Jahrelang beschlich mich
beim Hören von „Runaround Sue“ oder „Ruby
Baby“ ein Schuldgefühl, denn es war ja er, der
große Gesangsstilist aus der Bronx, dem
wertvolle Zeit gestohlen wurde. Es gab
hierzulande nach wie vor kein
ernstzunehmendes Periodikum, das für



DooWop oder die Geschichte von Dion & The
Belmonts zu erwärmen gewesen wäre.

Erst mit dem Start der deutschen Ausgabe des
Rolling Stone Ende 1994 änderte sich das,
ungeahnte neue Perspektiven taten sich auf.
Nicht zuletzt bekamen ausführliche Interviews
Raum, solche mit Berühmtheiten, aber auch
mit Künstlern, die keine Lobby in der
Musikindustrie haben, mit Bands ohne
Massenpublikum. Nun ja, hin und wieder
jedenfalls. Besagtes Dion-Interview wurde
auszugsweise in eine mehrseitige Würdigung
integriert, ausgedehnte Gespräche mit Ian
Matthews, Martin Carthy, Bob Neuwirth,
Marshall Chess oder mit dem sterbenskranken
Lee Hazlewood erhielten einen gebührenden
Rahmen. Von meinem längsten Interview
überhaupt, an drei Tagen mit Bob Johnston in
seinem Haus in den Bergen von Tennessee auf
Tape gebannt, war im Heft zwar nur ein
Bruchteil zu lesen, doch das auf acht Seiten,
immerhin.


