


Sherman Oaks, wo er auf der langen Geraden
richtig aufs Gas stieg, um die 350 PS zu
testen. Er spürte wie der V8-Motor mit
seinen 6500 Kubik seinen Körper zum
Vibrieren brachte und in ihm nicht zum ersten
Mal das Gefühl einer Unverletzlichkeit
aufsteigen ließ, etwas, das – so dachte er
damals – aus ihm etwas Besonderes, etwas
Auserwähltes machte. So hätten ihn sein
Vater und sein Bruder sehen sollen, wie er in
diesem Auto mit den blitzenden
Chromstoßstangen durch Los Angeles fuhr,
ihnen wäre die Spucke weggeblieben, und
keiner hätte mehr vom jüngeren Sohn als
nichtsnutzigem Versager gesprochen. Aus
dem Autoradio kam Jeannie C. Riley mit
Harper Valley PTA, der Song war die Woche
zuvor die Nummer Eins in den Charts
gewesen, und er erinnerte sich, dass er ihn
schon in der Umkleidekabine gehört hatte, als



er in Atlantic City bei diesem lächerlichen
Contest aufgetreten war, seinem ersten in den
USA, bei dem nichts, absolut nichts geklappt
hatte und er sich neben all den
braungebrannten amerikanischen
Muskelmännern wie eine bleiche bayrische
Weißwurst vorgekommen war. Die
Scheinwerfer waren grell gewesen wie auf
einer Fleischbeschau und er hatte dadurch
noch weißer gewirkt. Marshmallow hörte er
jemanden über ihn sagen an diesem Tag. Erst
später, als er endlich in Santa Monica und am
Muscle Beach angekommen war, traute er
sich Jack Ryder zu fragen, was das Wort
bedeutete. Dies alles würde er wettmachen,
war er in jenen ersten Tagen in den Staaten
überzeugt, so leicht wollte er sich nicht
unterkriegen lassen, immerhin war er in Paris
Mr. Muscle geworden und hatte Ehrgeiz und
den Willen, es auch in Amerika zu schaffen.



Gerade hatte er die Kreuzung zum Laurel
Canyon Boulevard passiert, als er noch
einmal die Geschwindigkeit erhöhte. Dann
wurde im Radio eine neue Nummer der
Beatles angekündigt, Hey Jude, die er aber
gleich langweilig fand, weil sie so gar nicht
zu diesem unglaublichen Wagen und seinem
Tempo passte. Also versuchte er einen
anderen Sender zu finden, den richtigen
Soundtrack zu dieser Fahrt. Dadurch
abgelenkt bemerkte er erst im letzten
Moment eine Kurve und griff instinktiv zum
Schalthebel, weil der GTO anders als die
meisten amerikanischen Autos kein
Automatik-Getriebe hatte. Dass der Pontiac
der hohen Geschwindigkeit und seines
leichten Gewichtes wegen dazu neigte, die
Bodenhaftung zu verlieren, wusste er nicht.
Der Wagen schleuderte und drehte sich wie
wild, zwei- oder dreimal, ganz genau konnte



er sich nicht mehr daran erinnern, er geriet
auf die Gegenfahrbahn, noch immer war es
nebelig und feucht, und nicht nur weil die
Sicht schlecht war, rammte ihn ein VW-Käfer
auf der Beifahrerseite, dann krachten noch
ein paar Autos in den Volkswagen und die
Massenkarambolage keine fünfzig Meter von
Vince’s Gym entfernt war perfekt. Fünfzig
Meter! Bis heute wusste er nicht, was er sich
dabei gedacht hatte. Hatte er am Studio
vorbeirasen wollen, um seine Kollegen dort
zu beeindrucken, hatte er sich nicht mehr
genau an die Adresse oder an das Gebäude
erinnert, obwohl er am Tag vorher schon dort
gewesen war? Panisch kletterte er aus dem
Wagen, sah, dass sein rechtes Knie blutete.
Die Konsole zwischen den beiden Sitzen war
zertrümmert und ein großer Plastiksplitter
steckte in seinem Oberschenkel. Verwirrt lief
er rüber zum Gym und bat dort um Hilfe;



doch weil er in seinem Schock und in seiner
Verwirrung Deutsch und das bisschen
Englisch, das er damals konnte, vermischte,
verstand ihn keiner; nur einer der
Bodybuilder erkannte ihn, riet ihm, sofort
zurück zum Auto zu gehen, egal, wie sehr er
humpelte, egal, welche Schmerzen er hatte,
weil er sonst wegen Fahrerflucht belangt
werden könne. Richtig verstand er das alles
erst später, doch die Polizisten waren
freundlich und Bill Drake, der Typ aus dem
Gym, der ihn kannte, brachte ihn zu einem
Arzt und bezahlte die Rechnung. Das Erste,
das ihm durch den Kopf ging, war die Angst
vor einer Abschiebung. Er hatte zwar ein
Visum, aber in Österreich und in Deutschland
hätte man ihn sofort ausgewiesen und ihm
eine gute Heimreise gewünscht, dachte er.
Doch nichts dergleichen geschah, er hatte
einen Unfall gehabt, die Straße war rutschig


