Tag 5, Tucker, Georgia:
Eine Schwulen- und Lesbenbar mitten im Süden, an der Stadtgrenze
zu Atlanta. Wer hätte das gedacht? Ich gehe selten in solche Etablissements, deswegen bin ich über die Besucher überrascht. Die sehen
hier alle wie „stinknormale Südstaatler“ aus („Ja wie denn sonst, du
Depp?“, frag ich mich gleich selbst). Das Stage Door ist eine der
letzten dieser Clubs, die noch überlebt haben, erzählt uns der Besitzer. Die wirtschaftliche Lage fordert hier ihre Opfer. Wer weiß
allerdings, wie lange dieser Club noch überlebt – auch an diesem
Abend sind kaum Besucher da, der Besitzer hat uns aber eine Garantie versprochen. Er hätte mehr erwartet: America’s Sweetheart
waren vor einigen Monaten hier, und das Stage Door war gerammelt voll. Heute aber konnten die Menschen in der Gegend zum
ersten Mal nach den Unwettern in Texas wieder voll tanken. Und
hatten bestimmt besseres zu tun, als mit dem Benzin zu einer Rockshow zu fahren. Diejenigen, die anwesend sind, machen aber so
richtig Party. Und ein Teil unserer Mädels zieht mit. Dumm nur,
dass wir eigentlich so früh wie möglich hier raus wollten: Wir müssen noch 90 Minuten weiterfahren, weil wir am nächsten Tag früh
in Nashville sein müssen.

Tag 6, Nashville, Tennessee:
Wir kommen spät los und stecken dann auch noch im Stau. Das
wird eng heute – bis ich ein Schild entdecke, dass auf die geänderte
Zeitzone hinweist. Und sich auf einigen Handys die Zeit selbstständig umstellt. Eine Stunde gewonnen. Dafür müssen wir dann wohl
morgen früher raus – da geht es zurück in die Zeitzone an der Ostküste. – All die Klischees über Nashville, sie scheinen zu stimmen.
Wir spielen im 3rd & Lindsley, einem Country- und RootsrockClub, in dem jeden Mittwoch die gleiche Coverband spielt. Seit 15
Jahren, mit nur zwei Ausnahmen. Heute ist die dritte. Dementsprechend ziehen viele Leute wieder von dannen, als sie merken, dass
ihre Favoriten heute nicht zu hören sind. Denjenigen, die sich am
Merchandise-Stand erkundigen, was heute passiert, schlage ich vor,
doch auch mal was anderes zu probieren. Das hat wenig Erfolg. Die
Leute vom Club mögen uns auch nicht so richtig, vor allem, als es

in den Liedern von Marisa Mini laut vernehmlich um Sex geht. Die
Straße runter ist ein Punkrock-Club, vor dem Leute Schlange stehen. Da hat wohl jemand den falschen Club gebucht. Aber auch hier
gilt: Wer wegen der Show und trotz des falschen Ladens gekommen
ist, hat seinen Spaß. Und erlebt den ersten „Punkrock-Moment“ –
eine falsche Bewegung mit dem Instrument, und schon hat sich
Marisas Bassist Bryant einen dicken Kratzer auf dem Schädel geholt. Der unpunkrockigste Moment: Wir haben unseren eigenen
Arzt dabei – Loki The Grumps Bassist Phil. Der diagnostiziert
schnell: sieht blutig aus, ist aber nicht so schlimm.

Tag 7, Cincinnati, Ohio:
Auf dem Weg nach Ohio fühle ich mich zum ersten Mal so richtig
ins heartland der USA versetzt. In Kentucky gibt es weite Felder
und die typischen Getreidesilos, die man ansonsten aus dem Fernsehen kennt. An einer Tankstelle werden T-Shirts mit zahlreichen
Jesus-Abbildungen verkauft – im Metal-Design genauso wie in
einer eher traditionellen Form. Mir gefällt das „Pick Jesus“-Design,
auf dem ein Gitarrenpick zu sehen ist und der Name „Jesus“ in der
Form des „Fender“-Schriftzugs. 15 Dollar sind mir aber zuviel, um
das Shirt als Scherz zu tragen. Der Club befindet sich in Cincinnati
wiederum in einer dieser städtischen Gegenden, die eher zweifelhaft
wirken. Schon in DC hatten wir eine Abzweigung verpasst und
waren dann vor einigen Wohnhäusern gelandet, bei denen selbst mir
die Haare zu Berge standen. „Hier ist aber alles okay“, sagt die
Promoterin Jem. Ihr Club Dirty Jack’s ist jedenfalls endlich mal ein
richtiger Punkrock-Club, man merkt, dass es langsam aufs Wochenende zugeht (sprich: die Besucherzahlen gehen nach oben),
und Banana Convention, eine der örtlichen Bands (die aber tatsächlich aus Detroit stammt), spielen Skapunk, der sogar mir gefällt.
Erst einmal brauche ich aber dringend Schlaf. Ich schnappe mir ein
Kissen, verziehe mich in den Bus und bekomme von einem Großteil
des Gigs nichts mit. Die Ruhepausen sind einfach zu kurz, weil ich
jeden morgen rechtzeitig raus muss, um 15 Leute zu überzeugen,
ihre Koffer zum Van zu schleppen, danach 5 Stunden Fahrt (plus
Pausen) anstehen, und die Konzerte meist viel später enden als um
Mitternacht wie geplant. Ich hätte gerne jeden Abend drei Bands
weniger...

