


Ich leerte sie in den Ausguss – bis auf einen drei Finger breiten Rest.

Lose 38er-Patronen im Regal  – ich warf sie aus dem Fenster. Spades Mary-Jane-

Vorrat – in der Zuckerdose, wie immer.

Ich schüttete ihn in den Ausguss – und spülte mit Drano nach. Spade schrie: »Heute

Nacht ballere ich auf alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist.«

Ich panschte einen Cocktail: Bourbon, Nembutal und Buttermilch gegen den

Barbituratgeschmack. Spade schrie: »Hol dein Akkordeon aus dem Auto, damit ich es

von seinem Elend erlösen kann.«

Auf dem Küchentisch: die TV-Fernbedienung.

Ich schnappte sie mir.

Zurück zu Spade. Wie auf Befehl: Er legte eine der beiden Knarren weg und gri�f sich

seinen Drink. Ein Sechsschüsser auf dem Boden  – ich schob ihn mit der Schuhspitze

unter seinen Sessel. Ich stellte mich hinter den Sessel. Spade sagte: »Mich würde

interessieren, ob John dazu Krepp- oder Isolierband benutzt hat.«

Schwuppdiwupp  – ich spielte auf der Fernbedienung Klavier. Testbild, Testbild,

irgendeine Schmonzette mit Rock Hudson und Jane Wyman.

Ich gab Spade einen Stups. »Ich hab gehört, Rock Hudson hätte ein Mordsding

zwischen den Beinen. Ich hab gehört, er hätte es Ella Mae ordentlich besorgt, als sie

beim Ho�fman Hayride die Klarinette gespielt hat.«

Spade sagte: »Quatsch  – Rock ist ’n Homo. Soviel ich weiß, bläst er irgend ’ner

Schmalzlocke aus Lawrence Welks Kapelle die Schnabel�löte.«

Scheiße  – kein Glück. Schwupp, schwupp  – Caryl Chessman, geifernd in der

Todeszelle. »Da hast du deinen Hengstschwanz, Spade. Mit dem Pimmel wird er in die

Annalen des Verbrechens eingehen – sagt Nancy Ankrum.«

»Unsinn. Arschgeigen wie der fehlt es fast immer an der Grundausstattung. Hab ich

in Argosy gelesen.«

Schwuppdiwupp  – Testbilder en masse. Schwuppdiwupp  – machen Sie eine

Probefahrt mit dem neuen 58er Chevy, Rambler, Ford et cetera pp. Schwupp – Senator

John F. Kennedy im Gespräch mit Journalisten.

Spade kam mir zuvor. »’n Schwanz wie ’ne Mücke. Gene Tierney meint, er braucht

das Ficken wie die Lu�t zum Atmen. ’n Schwanz wie ’ne Eintags�liege, trotzdem erwartet

er für jede Zweiminutennummer stehende Ovationen.«

Schwupp  – schon wieder der Würger von West Hollywood. Scheiße  – sämtliche

Programme durch. Schwupp – ein Kaplan der American Legion mit seinem Nachtgebet.

Um zwei Uhr morgens.



»… und wie immer bitten wir den Herrn auch heute um die nötige Kra�t und Stärke,

um unserem kommunistischen Widersacher hier und in aller Welt siegreich die Stirn

bieten zu können. Wir beten …«

»Für Dick Contino«, sagte Spade, zielte und drückte ab. Die Mattscheibe

implodierte – Holz splitterte, Röhren platzten, Glas zersprang.

Spade sank auf den Boden wie ein nasser Sack.

Über dem Fernseher hing ein winziger Atompilz.

Ich schleppte Spade nach oben und legte ihn neben Ella Mae ins Bett. Rührend:

Binnen Sekunden schnarchten sie im Duett. Ich dachte an Fresno, Weihnachten 47 – ich

war jung, sie einsam, Spade in Texas.

Behalt es für dich, mein Herz – uns zuliebe.

Ich ging zu meinem Wagen. 12. Februar 1958 – was für ein beschissener Abend.

�.

Schlecht geschlafen, dicker Kopf – die Folge meiner Rettungsaktion.

Das Baby weckte mich. Ich hatte geträumt: Ich stand wegen Verbrechens wider die

Musik vor Gericht. Der Richter befand, das Akkordeon gehöre ins Museum; das

Studiopublikum klatschte frenetisch Beifall. Die Geschworenen: Mickey Cohens Köter,

Jesus Christus, Cisco Andrade.

Auf dem Küchentisch Ka�fee und Aspirin. Daneben die Morgenausgabe des Mirror,

mit aufgeschlagenem Lokalteil.

»Contino-Premiere endet im Fiasko. Nachtklubbesitzer nennt Akkordeon-König

›totes Kapital‹.«

Das Telefon klingelte – ich riss den Hörer von der Gabel. »Wer ist da?«

»Howard Wormser, dein Agent, der soeben zehn Prozent deiner Crescendo-Gage

plus die zehn Prozent deines Acht-Wochen-Engagements in der Flamingo Lounge

verloren hat. Heute Morgen haben mich die Leute aus Vegas angerufen, Dick. Die

kriegen die L.A.-Presse mit der Frühmaschine und haben was gegen schlechte

Publicity.«

Die Unterschlagzeile des Mirror: »Drückeberger«-Vorwürfe machen Ex-Showstar

schwer zu scha�fen. »Ich hatte gestern Abend noch was zu erledigen, sonst hätte ich das

sicher kommen sehen.«



»Katastrophen kommen zu sehen war noch nie deine Stärke. Du hättest Sam

Giancanos Angebot, in Chicago vor der Mafia aufzutreten, annehmen sollen, dann

würdest du heute in großen Sälen spielen. Du hättest vor der Grand Jury aussagen und

ein paar Rote ans Messer liefern sollen. Du hättest …«

»Ich kenne aber keine Roten.«

»Dann hättest du dir eben ein paar Namen aus dem Telefonbuch picken müssen,

damit du nicht mit leeren Händen dastehst.«

»Bring mich beim Film unter, Howard. In einem Streifen, wo ich zwei, drei Songs

singen kann und am Schluss das Mädchen kriege.«

Howard stöhnte. »Gar nicht so dumm, Frisch�leisch ist schließlich deine Stärke. Ich

will sehen, was sich machen lässt. In der Zwischenzeit gönn dir ein paar Bar-Mizwas

und bleib sauber.«

»Kannst du mir ein paar Bar-Mizwas besorgen?«

»Leichter gesagt als getan. Immer mit der Ruhe, Dick. Ich melde mich wieder, wenn

ich was für dich habe.«

Klick. Der Wählton ging im Lärm auf der Straße unter: quietschende Bremsen,

knirschendes Getriebe. Mit einem Satz war ich am Fenster: Scheiße  – ein

Abschleppwagen hatte sich meine Karre gekrallt.

Ich lief nach draußen. Ein Mann im Teamster-T-Shirt hob die Hände. »Das war

nicht meine Idee, Mr Contino.  Ich bin nur ein armes, arbeitsloses

Gewerkscha�tsmitglied, das Frau und Kinder ernähren muss. Bob Yeakel lässt Ihnen

bestellen, er hätte endgültig die Nase voll, er hätte die Morgenzeitung gelesen und

wüsste, wie der Hase läu�t.«

Die Abschleppwinde sprengte den Ko�ferraum. Langspielplatten purzelten heraus –

ich schnappte mir ein Exemplar von An Accordion in Paris.

»Wie heißen Sie?«

»Äh … Bud Brown.«

Ich zog den Kuli von seinem Klemmbrett und kritzelte auf die Plattenhülle: »Für Bud

Brown, arbeitsloses Gewerkscha�tsmitglied, von Dick Contino, arbeitsloser Entertainer.

Werter Bud: Wie kommen Sie eigentlich dazu, meinen Starfire 88 zu ruinieren? Ich bin

schließlich auch nur ein armer Hungerleider wie Sie! Soviel ich weiß, wird Ihr

heldenha�ter Führer Jimmy Ho�fa vom bösen McClellan-Komitee schikaniert, genau wie

ich damals in Korea. Und deshalb verbindet uns ein gemeinsames Interesse, das Sie als

Streikbrecher jetzt mutwillig verraten. Bitte lassen Sie meinen wunderschönen Starfire

88 in Ruhe – ohne ihn finde ich nie und nimmer einen neuen Job.«



Der Fahrer des Abschleppwagens applaudierte. Bud Brown beäugte mich

misstrauisch – meine McClellan-Nummer kam ihm spanisch vor.

»Wie gesagt, es tut mir leid, Mr Contino.«

Ich zeigte auf die Platten.

»Die spende ich Ihrer Gewerkscha�t. Ich signiere sie sogar. Meinetwegen können Sie

die Dinger auch verticken und das Geld behalten. Aber ich �lehe Sie an, bitte lassen Sie

mich den Wagen irgendwo verstecken.«

Plötzlich klop�te es ans Küchenfenster – Leigh mit der kleinen Merri auf dem Arm.

Brown sagte: »Sie versuchen es mit allen Mitteln, was?«

Dafür war mir jedes Mittel recht: mein himmelblaues Baby mit Weißwandreifen und

Fuchsschwanz an der Antenne. Die Sonne spiegelte sich in dem Akkordeon auf dem

Kühler – zum Dahinschmelzen.

»Habt ihr vielleicht Kinder, die demnächst Geburtstag haben? Ich spiele umsonst,

ich verkleide mich sogar als …«

Das Funkgerät im Abschleppwagen knisterte; der Fahrer horchte, nickte, hängte ein.

»Das war Mr Yeakel. Er sagt, wenn Mr Contino gleich vorbeikommt, lässt sich vielleicht

eine Einigung erzielen.«

»… ich habe nämlich eine eigene Fernsehshow: Rakete zum Ruhm. Meine Brüder und ich

machen Reklame für die Firma und geben dem talentierten Nachwuchs von Los Angeles

die Chance, nach dem Mond zu greifen und ein paar Sterne vom Himmel zu holen. Die

Show findet jeden Sonntagvormittag hier auf dem Gelände statt und wird von KCOP im

Fernsehen übertragen. Es gibt Hotdogs und Limonade gratis, wir verkaufen ein paar

Autos, und die Nachwuchstalente dürfen zeigen, was sie auf der Pfanne haben. Es

kommen natürlich auch immer jede Menge Hotdog-Schnorrer  – ich nenne sie die

›Yeakel-Jäger‹. Sie klatschen tüchtig Beifall, und wer den meisten Beifall kriegt,

gewinnt. Ich habe ein Applausometer aufstellen lassen – so ähnlich wie das Ding, das

Sie damals in der Heidt-Show hatten.«

Bob Yeakel: groß, blond, Marktschreierorgan. Auf seinem Schreibtisch: Berge von

Notizzetteln, mit verchromten Radkappen als Brie�beschwerer.

»Lassen Sie mich raten. Ich soll bei einer Ihrer Shows den Starmoderator spielen,

und Sie überlassen mir dafür den Wagen. Schuldenfrei.«

Yeakel lachte meckernd. »Nein, Dick, ich dachte eigentlich eher daran, dass Sie

mindestens zwei Shows produzieren und moderieren, bei der Jahrestagung der



amerikanischen Oldsmobile-Händler au�treten und hin und wieder in die Firma

kommen, Nachwuchskünstler vorsprechen lassen und mit den Kunden quatschen.

Ihren Wagen können Sie solange behalten, und wir schenken Ihnen die Zinsen, nicht

aber die noch ausstehenden Raten. Und wenn die Quoten der Rakete dann in den

Himmel schießen, würde ich mich unter Umständen dazu bereit erklären, Ihnen den

Wagen schuldenfrei zu überlassen.«

»Ist das alles?«

Meck-meck-meck. »Nein. Außerdem müssen Sie sämtlichen potenziellen

Teilnehmern die Vorzüge des 58er Oldsmobile einbläuen. Und keine Bimbos oder

Beatniks, Dick. Ich mache eine blitzsaubere Familiensendung.«

»Wenn Sie zweihundert pro Woche drau�legen, bin ich dabei.«

»Hundertfünfzig. Bar auf die Kralle.«

Ich streckte die Hand aus.

Arbeit:

Die Jahrestagung der Oldsmobile-Vertragshändler im Statler. Irre: fün�hundert

Autofritzen und eine Busladung Nutten mit einem Fleischbeschauer als

Anstandswauwau. Das Vorprogramm bestritt Bob Yeakel  – mit einer Nummer  über

»Peaches, die Fummeltrine mit dem Überbiss«. Chris Staples sang »You Belong to Me«

und »Baby, Baby, All the Time«  – Yeakel verschlang sie mit den Augen und riss Witze

über ihre »Heck�lossen«. Ich heizte dem stockbeso�fenen Haufen ordentlich ein und

beendete mein Vierzig-Minuten-Set mit der Titelmusik der Rakete.

Arbeit:

Geburtstagspartys  – Cisco Andrades Sohn, Mickey Cohens Nichte. Cisco hauste in

East L.A. Wohnklo mit Kochnische – die Chiliboxer und ihr Anhang waren hin und weg

von Dick Contino alias »Chucko, der Geburtstagsclown«. Entwürdigend? Und ob – aber

die Gäste steckten mir knapp hundert Scheine Trinkgeld zu. Die Cohen-Chose war um

einiges feudaler: eine Büfettorgie in Mickeys Burg. Auf der Gästeliste: Lana Turner und

Johnny Stompanato, Mike Romano�f, Moe Dalitz, Meyer Lansky, Julius LaRosa und

Reverend Wesley Swi�t – der verkündete, Jesus sei Arier und kein Jude und Mein Kampf

das verschollene Buch der Bibel. Kein Schmalz diesmal, dafür machte Johnny Stomp

zwei Dutzend Kisten Gerber’s Babynahrung locker  – seine Jungs hatten sich eine

Ladung Pelze unter den Nagel reißen sollen und aus Versehen den falschen Lkw

erwischt.


