
Tag 1, Washington DC: 

Der anstrengende Teil liegt bereits hinter uns. Am Vorabend waren wir stundenlang unterwegs, um Equipment, Merchandise und zahlreiche 
schwere Koffer abzuholen. Ich erinnere mich daran, bei meiner Fahrschulprüfung 1989 nervös gewesen zu sein, weil unser Prüfer mich wo-
möglich nach Dortmund fahren lassen könnte. Nun bin ich im Van in New York City unterwegs und komme mittlerweile sogar mit dem Ein-
bahnstraßen-System klar. Die Hauptarbeit also ist erledigt, und trotzdem wird der erste Tag stressig. Der Club (The Red & The Black) ist sehr 
gemütlich, eigentlich recht cool – der Promoter aber sehr schwierig. Ein paar Tage zuvor hatte er mich mit der Ankündigung überrascht, dass an 
diesem Freitagabend um 0.30 Uhr Schluss sein musste. Und das bei sieben Bands! Selbst fünf Minuten Überziehen sei nicht drin. 24 Stunden 
vor der Show teilt er dann mit, dass er plötzlich keinen Eintritt mehr nehmen könne. Kurzfristige behördliche Probleme. Wir spielen trotzdem, 
wir müssten schließlich ohnehin durch Washington DC, um nach Norfolk, Virginia, zu kommen. Und wir hoffen auf ein spendables Publikum. 
Am Ende ist alles ganz anders, wir können Eintritt kassieren und dürfen sogar ein paar Minuten überziehen.

Tag 2, Norfolk, Virginia: 
„Wir wissen, wie wir fahren müssen“, sagen die Jungs im Passenger Van 
noch am Telefon – dann fahren sie in die falsche Richtung ab. Wozu habe 
ich Zuhause stundenlang Karten ausgedruckt? Michele und ich halten uns 
an die Wegbeschreibung; am Ende haben wir fast eine Stunde Vorsprung. 
Zeit für einen Besuch in einem mexikanischen Restaurant – diner food 
wird es in den kommenden Tagen noch oft genug geben. Die Hershee-Bar 
ist ein Lesben-Club, der eher auf Singer/Songwriter spezialisiert ist – eine 
Rockshow ist ein Experiment, das aber bestens ankommt. Die anwesenden 
Besucherinnen sind ganz begeistert, und wir kriegen hier eine stolze Ga-
rantie. Dafür kauft keiner mein Merchandise. 

Tag 3, Chapel Hill, North Carolina: 
Chapel Hill in North Carolina fühlt sich überhaupt nicht nach Südstaaten 
an. Der stockkonservative US-Senator Jesse Helms soll sogar mal gesagt 
haben, es wäre besser, die Universitätsstadt zu ummauern, um sie vom 
Rest des Landes abzutrennen. Kurzum: Chapel Hill ist eine sehr angeneh-
me Stadt, und ich kann unser Konzert sogar mit einem Besuch in einem 
indischen Restaurant neben dem Local 506 abrunden (es ist tatsächlich für 
einige Tage das letzte gute Essen). Zwei angenehme lokale Bands ergän-
zen heute das Programm: Princess And The Criminals und Pink Flag 
(www.myspace.com/pinkflagnc), die nichts mit Black Flag zu tun haben, 
sondern sich nach der ersten Wire-Platte benannt haben und ansteckend 
gut gelaunten Indierock machen. Eine der besten Supportbands auf dieser 
Tour, wirklich hörenswert! Das Local 506 ist wiederum ein echter Rock-
club, The Death Set haben zum Beispiel hier vor kurzem gespielt. Leider 
gibt es hier auch die Unsitte, die sich viele amerikanische Clubs ange-
wöhnt haben: Wir müssen für Sound und Security bezahlen. 45 Leute 
kommen heute, für einen Sonntag wirklich gut (im Vorjahr hatten wir in 
Wilmington, Delaware, gerade einmal neun Zahlende). Aber es bleibt 
wenig in unserer Kasse hängen – zu wenig für unsere täglichen Kosten. 
Zumindest gefällt denjenigen, die an diesem Sonntag trotz eines Straßen-
festes gekommen waren, das Konzert.

Tag 4, Spartanburg, South Carolina:
America’s Sweetheart, die im Kombi vorausfahren, warnen uns telefonisch vor: Tankt, wenn ihr könnt! Die Hurrikan-Saison ist noch nicht 
lange vorbei, und es gibt hier Tankstellen, bei denen es lediglich Normal-Benzin zu kaufen gibt, der Rest ist aus. Den wenigen Leitungen aus 
dem vom Hurrikan schwer getroffenen Houston sei Dank. Wir finden zwar eine Tankstelle, die aber die Benzinmenge bei 75 Dollar künstlich 
abriegelt. Erstmals stimmt unsere Wegbeschreibung nicht. Oder besser: Der Mensch, der die Hotels gebucht hat, hat mir ein falsches angegeben. 
„Seid froh, dass ihr da nicht geblieben seid“, erzählt uns später jemand – das scheint wohl eine Hochburg der Kriminalität zu sein. Der Club, das 
Ground Zero, wirkt auch seltsam: Spartanburg ist Death-Metal-Stadt. An den Wänden kleben zahllose Poster von gar nicht so unbekannten 
Todesmetallern, die hier aufgetreten sind. Ted Nugent und Glenn Danzig/Samhain waren auch schon da. Wie sollen wir hier Leute ziehen? 
Zumal die Band aus der Gegend Country macht, und die andere gar nicht aus Spartanburg stammt. S (früher hießen sie Shitz, das gab aber zu 
viele Probleme) sind indes der Höhepunkt der Tour: das Duo macht sehr verkopften Rock zwischen Zappa und Noise und ist für Trust-Leser 
unbedingt anhörenswert (www.myspace.com/musicalspanking). Außerdem ist das Ehepaar, das die Gruppe bildet, ausgesprochen liebenswert. 
Die beiden freuen sich, Menschen aus New York kennen zu lernen. „Dann können wir euch ja mal besuchen kommen, und ihr passt auf uns 
auf.“ Komisch, dass wir uns hier im Süden ähnlich fühlen. Die Mitarbeiter im Ground Zero sind aber ebenfalls alle sehr angenehm. Richtig voll 

wird es aber auch hier nicht. 


