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Zum Buch 
London 1966. John Nightly, ein achtzehnjähriges Songwritertalent, betritt 

in der Carnaby Street ein Verlagshaus. Er hat eine frisch gepresste Single 

dabei, die er dem dortigen Musikverleger vorspielt. Dem gefällt die Musik, 

vor allem aber gefällt ihm das gute Aussehen des Achtzehnjährigen. Und 

er sieht Vermarktungschancen. Wenige Jahre später ist John Nightly einer 

der gefeiertsten Songwriter seiner Generation. Doch der Erfolg und seine 

Schattenseiten stürzen ihn in eine schwere Krise, und er entsagt dem 

Leben im Rampenlicht komplett. Bis er viele Jahre später von einem 

jungen Nachwuchsproduzenten  in Cornwall (wieder)entdeckt wird, der ihn 

darin bestärkt, sein Lebenswerk zu vollenden. 

Ein einzigartiger Roman über Ruhm & Träume, Musik & Kunst, das Leben 

& das Universum. 
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National Theatre führte er mit Brian McAvera das 

achtstündige Stück »Picasso's Women« auf. Neben 

13 Soloalben veröffentlichte er auf seinem Label 

Compact Künstler wie die Soulsängerin Mari Wilson 

oder das Model Virna Lindt. Viele Jahre war er 

zudem bei der BBC beschäftigt. In London leitet er 

die Riflemaker Galerie, in der er u.a. Werke von 

William S. Burroughs oder Yoko Ono ausstellte. Seit 
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»Diese Szenen haben mich zum Maler gemacht.«

John Constable (1776–1837)
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Cambridge Evening News. Freitag, 2. Januar 1966.
Im Pub The Eagle schlug am Freitagabend die vierköpfige Gruppe 

The Everyman sieben Mitbewerber aus der Region East Anglia aus dem Feld 
und gewann das Finale des vom Melody Maker veranstalteten landesweiten 

Beat-Wettbewerbs. Den Gesamtsieg errangen sie mit dem Vortrag 
ihrer Eigenkomposition »Zigging & Zagging«.

Die Preisrichter – der Wahlkreisabgeordnete Marius Johnston, Gastwirt 
John Nightingale, Sefton Johns von der Fernsehabteilung der BBC und 

Mr. Jonathan Sands vom Plattenladen DJS Records in London – priesen einmütig 
den energiegeladenen Liveauftritt der Band sowie das Talent des Frontmanns 

John Nightly als Songschreiber wie als Sänger. Besonders gelobt wurde 
die melancholische Ballade »Wave Orange Love«, in der Mr. Nightly einen 

Kindheitsausflug ans Meer beschreibt. Mr. Sands bezeichnete das Stück als »so 
gut wie Leonard Bernstein« und zeigte sich überzeugt, dass The Everyman 

eine große Popmusik-Karriere bevorstehe. Mr. Nightlys Vater, der ebenfalls John 
heißt und als Techniker bei Pye Telecom an der Newmarket Road arbeitet, 

verriet der Evening News, sein Sohn habe immer schon musikalische Fähigkeiten 
bewiesen und bereits im Kleinkindalter Melodien erkennen können. 

Der Schlagzeuger der Gruppe, John Hilton, freute sich über 
die £1000 Preisgeld, die man »sehr gut gebrauchen« könne und in dringend 

benötigte neue Ausrüstung und Bühnenkleidung investieren werde. 
The Everyman spielen am Freitag, dem 16. Januar als Vorgruppe 

der Graham Bond Organisation im Dorothy Ballroom.
Karten an der Abendkasse für 2/6s.

»In und um Cambridge« von John Gardner, 
Redakteur des Unterhaltungsressorts.

Cambridge Evening News. Freitag, 9. Januar 1966.
Nachdem die lokale Beatcombo The Everyman am letzten Freitag im Pub 
The Eagle den landesweiten Beat-Wettbewerb des Melody Maker gewann, 

hat sie sich nun von ihrem Leadsänger John Nightly getrennt. Mr. Nightly, 
wohnhaft in der Meadow Road in Grantchester, der außerdem Rhythmusgitarre 

und Orgel spielte, gab bekannt, sich fortan »in London auf seine Solokarriere 
konzentrieren« zu wollen. Nach Aussage von John Hilton, dem Schlagzeuger 

der Gruppe, sei die Band schockiert und enttäuscht, dass Mr. Nightly 
ausgerechnet jetzt seinen Abschied nimmt, wo sich eine solche Chance 

für sie auftut. The Everyman haben ihren Auftritt als Vorgruppe im Dorothy 
Ballroom am kommenden Freitag abgesagt, wollen aber dennoch 

im nächsten Monat zu Probeaufnahmen ins Londoner Studio 
von Dick James Music gehen, der Plattenfirma der Beatles.

»In und um Cambridge« von John Forrester, Autor des Unterhaltungsressorts.
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The Cornishman. Freitag, 25. Mai 2006.
Mr. John Nightly aus West-Cornwall wurde stolzer Gewinner einer 

Goldmedaille der Horticultural Society von Carn Point, nachdem er 
bei der jährlichen Gartenschau des Dorfes am vergangenen Freitag Aeonium- 

und Canna-Pflanzen gezeigt hatte, denen die Preisrichter »Weltklasse« 
bescheinigten. Mr. Nightly, wohnhaft auf der Trewin Farm in Carn Point, 
gab an, zum ersten Mal im Leben einen Wettbewerb gewonnen zu haben, 

und dass er die £1000 Preisgeld »sehr gut gebrauchen« könne. Mr. Nightly lebt 
allein auf der Landzunge von Porthcreek und hat an diesem herrlichen und 

einsamen Fleckchen von West-Cornwall auf wiedergewonnenem Mündungsland 
ein ganz besonderes Gewächshaus mit Luftfeuchtigkeitskontrolle errichtet.

»Die Gartenwoche« von Jon Miller, Redakteur des Gartenressorts.
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Wer aus Vergang’nem Muster sich für Kommendes schafft,
Der liest das Gleiche nur, schlägt keine neue Seite auf;

Sieht schon Erschautes nur, ist zweite Hörerschaft
Und reiht sein Leben wie die Kette Perlen auf.

John Donne: Brief an Sir Henry Goodyere, 
Doktor der Theologie, Cambridge University, 

31. März 1631
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Büro von JC Enterprises, Carnaby Street, London W1.
Montag, 12. Januar 1966, 10.30 Uhr.
Über You Are Here! – Londons angesagtester Boutique – hat sich JC 
Enterprises einquartiert, eine der vielen jungen Firmen in der glän-
zenden neuen Musikszene der Hauptstadt. Ihr heißestes Eisen sind 
The Gloom aus Stanmore, die mit ihrer Debütsingle »Bethnal Green« 
auf EMIs neuem Label Mosaic hoch in den Charts stehen. Der Song, 
in dem es nach Aussage der Band »um die Gegend, in der wir auf-
gewachsen sind, das East End von London« geht, ist diese Woche auf 
Platz 39 in die Hitparade eingestiegen, nachdem der Piratensender 
Radio Caroline ihn fast nonstop gespielt hat.

Im schmalen Flur wartet ein junger Mann mit strohblondem Haar, 
einem blau-weiß gestreiften Schal und braunen Ledersandalen. Er 
steht im Begriff, in den Weltraum katapultiert zu werden. Kerzen-
gerade aufgerichtet, die Arme verschränkt, während ein Fuß rasend 
wie ein Presslufthammer tappt, wirkt er angespannt; wie ein Schul-
abgänger, der auf seine Prüfungsergebnisse wartet. Schräg gegen-
über klappert eine junge Aushilfssekretärin im wild gemusterten, 
meergrünen Minikleid auf einer der neuen Memo-Schreibmaschinen 
herum. Cornelias Aufgabe ist es, Tee zu kochen, so zu tun, als könnte 
sie tippen, und dekorativ zu sein. In der anderen Ecke frischt Sandra, 
oder »Sand«, wie alle bei JCE sie nennen, lässig ihren rosa Nagel-
lack auf.

»Bisschen wie beim Zahnarzt, oder?«

Der junge Mann blickte auf.

»Schon eine Tasse Tee bekommen?«

»… oh … ja … klar … danke.«

»Und … möchten Sie noch eine?« Beiden Frauen war aufgetragen 
worden, sich gut um den potenziellen neuen Kunden zu kümmern.
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»… im Augenblick … brauche ich nichts, danke.« Der Junge stellte die 
Beine nebeneinander und faltete seinen Schal neu.

Dies ist London. Swinging oder auch Stinging London, je nach Blick-
winkel. Wenn man mit einem Blick zufrieden ist. Denn um es zu be-
greifen – es wirklich zu erfassen, London genau jetzt, in genau diesem 
Augenblick –, musst du es wirklich erfahren. Hier sein. Denn hier sein 
heißt glücklich sein. Das Glück ist überall. Auf dem Kopfsteinpflas-
ter der Straßen und Höfe, in den Läden, die in sind, in den abgefah-
renen Schaufenstern. In den tiefen Samtsitzen der neuen Nachtclubs 
von Chelsea, an den weiß gekalkten Wänden der schicksten Gale-
rien von Mayfair. Selbst an alten, antiquierten Orten wie den Docks 
der Themse, dem Londoner Hafen, Westminster, der City und dem 
Zeitungszentrum Fleet Street. Wo die Zeitungen gedruckt werden, 
die uns jeden Tag erzählen, in was für einer fabelhaften Stadt wir 
leben. Die Menschen, die Uhren aufziehen und Geldscheine zählen, 
die Hafenarbeiter, Gepäckträger und Fahrer, die Schriftsetzer und 
die Vorpolierer in den Druckereien – sie alle gehören auch zu dieser 
swingenden Stadt.

Doch London ist nicht bloß das Wirtschaftszentrum der Welt; es ist 
jetzt auch das kulturelle Zentrum. Angesagt, cool. In London spielt 
die Musik. London ist »das Ding«, der Zeitgeist, der Gedankengang, 
der Groove. Das, was du haben musst, was du packen oder schnallen 
oder checken musst. Um es wirklich zu begreifen. Wirklich. Um wirk-
lich weiterzukommen.

Du musst dich nur einklinken. Und das tun die Leute. Denn im Augen-
blick ist anscheinend jeder, die ganze weite Welt, das Universum, viel-
leicht sogar der gesamte Kosmos auf dem Weg nach Swinging London.

»Dauert nicht mehr lange …«

Cornelia tippte beim Reden weiter und hob den Blick kaum von den 
Tasten. Der Junge griff nach einer abgewetzten Ledertasche, machte 
sich zum Eintreten bereit.
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»… okay …«

Heutzutage sind die Menschen in der Hauptstadt groovy, ihre Kla-
motten sind groovy, ihre Einstellung ist groovy. Selbst ihre Straßen 
sind groovy und haben so beschwingte Namen wie Bond Street und 
Wardour Street, Portobello Road und natürlich Carnaby Street, so 
groovy wie keine andere. Die prachtvolle Carnaby ist in diesem Augen-
blick wahrscheinlich die angesagteste Einkaufsstraße des ganzen Pla-
neten. Willst du nicht allein deswegen unbedingt hier sein? Bei all 
diesen fabelhaften Figuren und Straßennamen und Ereignissen? Soll-
test du. Jedenfalls, wenn du irgendwas anzubieten hast. Denn was 
heißt das alles? Dass London ein Ort der ungeheuren Möglichkeiten 
ist. Eine bedeutende und unternehmerfreundliche Stadt. Eine riesen-
große Torte, in die alle reinbeißen können.

Wenn du durch die Carnaby Street oder die Ganton Street oder über 
den Foubert’s Place schlenderst, heute Vormittag alles direkt vor 
dem Fenster, triffst du mehr oder weniger garantiert eine besonders 
coole Berühmtheit. Wie Ray Davies oder John Bratby, Terence Dono-
van oder Celia Birtwell, Julie Christie oder Peter Hall, die alle wie 
ganz normale Menschen, wie du und ich, herumstreifen. Da sind Je-
remy Sandford und Nell Dunn, Ron Kitaj, Rita Tushingham, Leonard 
of Mayfair, Murray Melvin, Andrew Oldham, Ronald Laing, Dr. Roy 
Strong, Miss Penelope Tree oder Robert Fraser oder Hardy Krüger, 
die alle da unten unterwegs sind und nichts anderes vorhaben, als zu 
streunen … und natürlich zu grooven.

Diese groovy Gestalten könnten dir in allen möglichen Kombina-
tionen auf der Straße begegnen, und du würdest sie nicht bemerken. 
Denn alle, denen du begegnest, wahrhaftig jeder und jede Einzelne, 
sieht jetzt anders aus – besser, oder nicht? Sieht auf einmal »angesagt« 
aus. Und einfach, nun … lebendiger als zuvor. Selbst ältere Typen wie 
Sir Malcolm Sargent und Sir Adrian Boult gehören dazu. Da seht ihr 
sie, mit ihren Halstüchern aus Jane Austens Zeiten und ihren Stiefel-
absätzen, ganz genau wie die jungen Leute. Und sie wirken über-
haupt nicht fehl am Platz, denn heutzutage können alle mitmachen. 
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Darum sind die Queen, die Queen Mother, Prinzessin Margaret 
und natürlich Lord Snowdon, alle Mitglieder des Königshauses, 
auch dabei. Vollkommen angesteckt. Alle groovy geworden. Und 
zum Glück sind Regalien in: der Cutaway aus dem 18. Jahrhundert, 
den Terence Stamp auf dem Titelbild des heutigen Daily Sketch trägt, 
die blutroten Uniformjacken, die auf der Portobello Road verkauft 
werden, oder der Kopf der Queen als schwarzer Schattenriss auf 
den neuen Briefmarken zur Fußball-WM. Alles ist irgendwie »in« 
und »aktuell«.

»Ich höre, er wird gerade fertig …«

Dinge können ganz leicht in sein, denn groovy zu sein ist nichts Ex-
klusives; es schließt alle ein und beruht nicht auf Klassenzugehörig-
keit. Das ist überhaupt der Sinn der Sache. Und der Grund dafür ist, 
dass Großbritannien sich zum allerersten Mal in Richtung einer 
klassenlosen Gesellschaft bewegt. So sagt man doch, nicht wahr? 
Und es stimmt. Denn groovy ist nicht teuer, oder … na ja, eigentlich 
ist es sogar umsonst. Und darum für jeden sofort verfügbar. Jeder 
und jede kann es überall sein. Groo-vy! Man muss bloß hierherkom-
men und …

»Ich bringe Sie in einer Sekunde zu ihm …«

Es ist nämlich ein Gefühl. Ein Gefühl, Mann … Und jeder muss sich 
einreihen und sein Ding machen. In dieser dünnen gehobenen At-
mosphäre sind sogar der Vogel am Himmel und die sanft wehende 
Brise angesagt. Die engen Gassen Sohos mit ihren italienischen Cafés 
und Zeitschriftenkiosken und Süßwarenläden an jeder Ecke, so gut 
besucht, dass die Kunden bis auf die Straße stehen, sind die Verkör-
perung von groovy. Immer geschäftig, immer in Bewegung! Fühlt 
sich gut an! Fühlt sich …

»Er ist so weit!« Das Mädchen mit den frisch lackierten rosa Nägeln 
blickte den Jungen direkt an. »Einfach hier durch …«

Taylor,TheStoryofJohnNightly.indd   16Taylor,TheStoryofJohnNightly.indd   16 01.08.19   10:4501.08.19   10:45



17

Cornelia ging zum Büro des Managers und hielt die Tür auf. Ein 
hoch gewachsener, herausgeputzter junger Mann mit leicht gewell-
tem Haar wartete dort.

»John … Hey, Mann … Komm rein.«

Der potenzielle Manager streckte die Hand aus, sichtlich beein-
druckt von der ersten leibhaftigen Begegnung mit seinem potenziel-
len Klienten.

»Ich bin John … John Pond.«

Der Mann griff nach einem metallenen Feuerzeug und deutete auf 
das Zimmer.

»Und das hier …«, erklärte er, »ist meine Bude.«

Der Junge drückte seine Tasche fest an die Brust und überquerte die 
Schwelle zum trostlosen Büro.

»… vielen Dank … es ist … schön, Sie kennenzulernen, und … nett von 
Ihnen, mich …«

Der Junge war heute besonders freundlich. Pond lächelte dement-
sprechend.

»Das heißt also … John trifft John, sozusagen.«

Der Teenager und der Dandy lächelten. Der Junge blieb unschlüssig 
stehen und nahm den Faden der Unterhaltung auf, leicht verunsichert 
durch die swingende Erscheinung des Managers: das üppige Kreide-
streifen-Tuch seines »großväterlichen« Anzugs, das perfekt gebundene 
zitronengelbe Halstuch.

»… Pond ist ungewöhnlich …«
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»Wirklich? Mein Urur… was auch immer … hieß auch John Pond … 
und war ziemlich berühmt, vor langer … langer Zeit.« Der Manager 
sprach, als wäre er im Fernsehen, und wurde erst allmählich schnel-
ler. »Heute redet niemand mehr über ihn.« Pond wandte seinem Be-
sucher den Rücken zu. »Ein Astronom … ›von gewissem Rang‹, wie 
man sagt.« Die Miene des Jungen hellte sich auf.

»… Sie sind mit dem Astronomen John Pond verwandt?«

Der Manager sah sich um. »Hast du etwa schon mal von ihm gehört? 
Denn wenn ja …«

Der Junge schien beeindruckt. »… ich weiß eine Menge über 
John Pond, weil ich, na ja … ich mache wissenschaftliche Beob-
achtungen … in meiner Freizeit … eigentlich, um mein Taschengeld 
aufzubessern, über Gezeitenmuster … die Bewegungen der Gezei-
ten … für den Wetter… den Seewetterbericht … so was … in Cam-
bridge.«

»Schiffe in Cambridge?«

Pond starrte den jungen Mann an, der fortfuhr, ohne sich Zeit für 
eine Antwort zu nehmen – im fehlgeleiteten Versuch, den allerbes-
ten ersten Eindruck zu hinterlassen.

»… ich mache alles Mögliche neben der Musik, wissen Sie … darum 
weiß ich genau, wer Ihr Urur…wasauchimmer war … ist …«

»Gezeitenmuster …« Der Manager hatte keinerlei Interesse an Familien-
geschichte. Er setzte sich, zündete sich eine Zigarette aus einer schi-
cken Schatulle an, ohne dem Jungen eine anzubieten. Pond nahm 
einen einzigen lebensspendenden Zug und deutete auf eine leuch-
tend rote Skulptur auf der anderen Seite des Raums.

»Heute von Cambridge hergekommen?«
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Der Teenager ging umher, beäugte das fragliche Objekt misstrauisch 
und setzte sich hinein.

»… ja, nur für heute. Jon Sands hat mich darum gebeten …«

»Richtig.« Der Manager nickte. »Er hat mir von dem Wettbewerb 
erzählt.« Pond nahm einen weiteren Zug von dem dünnen schwar-
zen Stängel und machte eine ziemliche Show beim Ausatmen, drehte 
den Kopf zur Seite und blies den übel riechenden Rauch vom Jungen 
weg. »Meinte, du wärst das beste … ›talentierteste‹ …«, der Manager 
hustete und prustete, »… Talent …« (hust) »… das er seit langer Zeit …« 
(prust) »… gesehen hat.«

»… also … das ist ja …«

»Nett von ihm, ja.« Wieder krächzte und hustete Pond. »Die Band 
fand er nicht so toll.« Er schaute sich nach einem Glas um. »Wört-
lich hat er gesagt, sie seien … so eine richtige Horde Dorftrottel … ich 
glaube, das waren seine …«, der Manager räusperte sich und griff zu 
einem Glas dunkelbrauner Flüssigkeit, »… tatsächlichen Worte.« 
Der Junge konzentrierte sich auf das Skispurenmuster des Teppichs. 
Er folgte mit seinem Blick einer unterbrochenen Strecke, die in 
einem Gewirr aus knalligen Kreisen endete. Pond nahm einen gro-
ßen Schluck.

»Nicht besonders nett von ihm, würde ich sagen. Wie heißt die 
Band?«

»The Everyman«, sagte der Junge rasch, »das ist …«

»Ein furchtbarer Name, ich weiß. Wer sich den ausgedacht hat …«

»Das war ich, ehrlich gesagt.«

Der neue John Pond lehnte sich zurück, täuschte Langeweile vor und 
hievte die Füße in den schweren Stiefeln auf den Schreibtisch. Er 
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beugte sich vor und faltete sorgfältig den Schlag seiner Kammgarn-
hose. Aufgeputscht von Dexedrine, das zweite Glas abgestandener 
Cola in Bereitschaft, zuckte Ponds Kopf leicht, während seine Augen 
im Raum umherschossen, ab und zu an irgendwas hängen blieben – 
einem Foto, einem Pin-up, einem »Kunstwerk« –, das ihn für einen 
kurzen Augenblick beschäftigte und fesselte. Der Manager war min-
destens so unruhig wie sein Gast, und seine Reizbarkeit und Frustra-
tion über das Leben an sich zeigten sich heute in einem unnötig 
feindseligen, fast schon aggressiven Verhalten. Der Junge plapperte 
weiter.

»Er stammt von einer Zeichnung oder einem … einem Linol-
schnitt – könnte allerdings auch ein Holzschnitt sein – von David 
Jones.«

»David Jones? Der David Jones von The Lower Third? Die habe ich 
gerade im Marquee gesehen …«

»Der Künstler David Jones. Aus Ditchling. Er ist …«

»Ah …« Pond schaute woandershin. »Ein anderer …«

Der Provokateur verstummte, denn für einen Moment wurde er von 
Cornelias unglaublich langen Beinen abgelenkt, die an der offenen 
Tür vorbeigingen.

»Was studierst du denn … in Cambridge?«

»Ich studiere da gar nicht.« John legte die Tasche von einem Arm in 
den anderen. »Ich bin nicht am College … ich wohne einfach da. Bin 
erst letztes Jahr mit der Schule fertig geworden. Ich forsche … zu 
Mond und Sonne … am Cavendish … Cavendish-Labor.« Das Selbst-
vertrauen des Jungen versickerte, und er fuhr unsicher fort.

»… in einer Forschungsgruppe. Im Augenblick beschäftigen wir uns 
mit der Gewinnung von Wellenenergie und … unterschiedlichen 
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Eigenschaften der Sternzeit, die irgendwie aus der … oder man 
könnte auch sagen, zur …« Der Junge lächelte entschuldigend. »Die 
Gezeiten …«

»Was ist … Sternzeit?«

»Na, Sternzeit eben. Die Zeit, die von der Bewegung der Sterne ab-
geleitet wird, nicht von der Sonne, das ist die solare …«

»Sternzeit! STAR TIME! Na, die gilt hier ganz bestimmt. Hoffe ich 
jedenfalls!«

Der Manager hielt es nicht mehr aus. Völlig entgeistert schaute er 
John Nightly an und fragte sich, was mit ihm nicht stimmte. Dieser 
junge, gut aussehende Teenager, fast noch ein Kind, kommt unter 
dem Vorwand in sein Büro, ihm ein Tape vorspielen zu wollen, und 
plötzlich sitzt man in einer wissenschaftlichen Vorlesung.

Weil Pond keine Ahnung hatte, wie er darauf reagieren oder den 
Redefluss unterbrechen sollte, beschloss er, den Jungen faseln zu las-
sen, während er die ungeheuer wichtige aktuelle Chartsplatzierung 
von The Gloom in dem Hochglanzmagazin nachschlug, das Corne-
lia ihm gerade auf den Schreibtisch gelegt hatte.

»Das hat alles mit Energie zu tun … mit Energiesparen. Fusionsenergie, 
darum geht es eigentlich, oder so wird es genannt werden, darunter 
wird man es in der Zukunft kennen. Die ganze Idee wird noch sehr 
wichtig werden.« Die Erklärung versandete im Hintergrund, wäh-
rend Pond die Konzentration abhandenkam und er sich den Ver-
kaufszahlen dieser Woche zuwandte, sein Hirn die liebliche Stimme 
des Jungen ausblendete, bis sie nur noch fern und dumpf klang. 
»… das müssen wir alle … jetzt darauf achten … wenn wir es in Zu-
kunft … gut … haben wollen …«

»GENAU!« Der Manager riss sich von den Zahlen los. »Aber in der 
Gegenwart, Mann … was ist da los? Du hast die Bauerntrampel 
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verlassen und jetzt ein paar eigene Songs, die du mir vorspielen 
willst, richtig?«

Der Teenager verstummte und öffnete seine Tasche. Er zog eine glän-
zende Acetatpressung aus ihrer Hülle und hielt sie schräg ins Licht. 
Sorgfältig darauf bedacht, die Rillen nicht mit den Fingern zu berüh-
ren, suchte er die makellose Oberfläche nach Kratzern und Fehlern ab.

»Das habe ich vorgestern in den Pye Studios aufgenommen. Mein 
Vater arbeitet dort als Toningenieur, und …«

Pond interessierte das kein Stück. Er sprang aus dem Stuhl, Zigarette 
glimmend im Mund, und riss dem Jungen die Platte aus der Hand. 
Er hielt den Plattenrand zwischen den Handflächen und drehte die 
Scheibe, um auf dem pfirsichfarbenen Etikett in der Mitte Songtitel 
oder Bandnamen zu entdecken.

»Bist nur du da drauf?«

Der Junge nickte ernst.

»Wer ist die Begleitung?«

»Ich spiele alles.«

»Auch Schlagzeug?«

»Ich fürchte, ja … vier Stücke, und alles … bloß ich.«

John Nightly entschuldigte sich für seine eigene Leistung und wich 
zurück, als Pond mit zusammengekniffenen Augen das Gekritzel auf 
der frisch gepressten Demoschallplatte entzifferte.

»›Wave … Orange … Love‹?«

Der Junge blieb stumm.
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Pond schien sich zu entspannen. Er trampelte zur anderen Wand 
und legte die Scheibe auf den Teller eines flaschengrünen Dansette-
Plattenspielers, der gefährlich auf der Fensterbank balancierte. Er 
prüfte die Abspielgeschwindigkeit und hängte die Nadel über die 
äußerste Rille. Nachdem er sich auf die Fensterbank gestemmt und 
auf PLAY gedrückt hatte, starrte er hinunter auf die belebte Straße 
und ließ die klobigen Absätze baumeln.

Eine unschuldige, kindliche Stimme schwebte aus dem Raum auf 
Londons angesagteste Geschäftsstraße hinaus und schickte irgend-
wie eine sofortige Ruhe in die Hektik des Montagmorgens. Eine 
Gitarre wurde sanft über dem tiefen, etwas leiernden Brummen ei-
ner Hammondorgel angeschlagen, ein Vibrafon warf Funken über 
die Straße. Der Refrain, der an Ragas erinnerte, baute sich auf, und 
eine verzerrte, auf zwei Spuren eingesungene Stimme verkündete die 
Nichtbotschaft des Songs. Nach etwa dreißig Sekunden wandelte der 
Text sich zu einer Art Litanei. Pond hatte wenig erwartet, die ange-
spannte Unsicherheit des Jungen hatte ihn gereizt, und jetzt konnte 
er kaum glauben, dass dieser entspannte, selbstbewusste Vortrag von 
dem nervösen Schulabsolventen stammen sollte, der vor ihm stand.

»I hear the Steeple bell
Chime for you and chime for me,

Telling us to be … together …«

Pond wandte sich wieder ins Zimmer. »Gefällt mir …«

Der Junge wirkte ungeheuer erleichtert.

»And I won’t be late
As long as my legs can carry me …

All the way
I know I won’t be late for Steeple …«

»Gefällt mir sehr!«
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Die zweite Hälfte des Refrains war noch eingängiger als die erste. 
Sehr englisch. Klang nach Kirche, nach Dorf, nach ländlichem Leben 
und … war zugleich ein wenig beunruhigend. Ein Bild schwebte durch 
das erweiterte Bewusstsein des Managers. Er sah windgepeitschte 
Klippen, eine raue Meeresküste, eine kahle Landspitze. Ein altes 
Bauernhaus aus Bruchsteinen, eine offene Tür, einen hell erleuchte-
ten Raum am oberen Ende einer Holztreppe. Ferne, fast erstickte 
Musik trieb den Korridor entlang. Verzerrt und verzweifelt, die glei-
che Musik, die jetzt dieses Zimmer erfüllte und doch gleichzeitig 
nicht ganz mit sich im Einklang war – nicht ganz mit sich im Reinen. 
Pond hatte das Gefühl, sehr privates Gebiet zu betreten. Etwas sehr 
Gutes – oder vielleicht auch nicht so Gutes – stand unmittelbar be-
vor. Die musikalische Klangwelt des Menschen, der diese Botschaft 
überbrachte, wirkte sensibel, zart, beredt, aber gleichzeitig ziemlich 
gespenstisch, dissonant … bedrohlich gar. Es klang, fand Pond, auch 
sehr nach Januar 1966.

»Das ist … toll«, begeisterte sich der Manager. »Großartig … John.«

Plötzlich sah er den hyperaktiven, hypernervösen Teenager in einem 
ganz anderen Licht. Rasch hatte er The Gloom – und die Gezeiten – 
völlig vergessen und war offenbar von unvermittelter Freude ergrif-
fen, als er von der Fensterbank sprang.

»Wirklich, ich liebe es. Es ist … es ist seltsam, aber … gut. Gut seltsam. 
Yeah!« Der Manager betrachtete John Nightly, der sich im roten 
Sessel zurücklehnte. »Eingängig … seltsam eingängig!«

Pond betrachtete wieder den schwarzen Kreis, der sich auf dem Plat-
tenteller drehte. 

»Tolle Stimme, Mann … eigenartige Stimme. Habe noch nie was Der-
artiges gehört … um ehrlich zu sein.«

»Na ja … das ist irgendwie … das gehört ja dazu … würde ich sagen.«
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»Was sind da deine Einflüsse?« Der Manager beugte sich vor. »Es ist 
irgendwie so …«, Pond legte die Stirn in Falten. »Zerbrechliche Musik?«, 
wobei er sich seines ungenügenden musikalischen Verständnisses 
bewusst war.

Sein Gegenüber zögerte nicht. »Also … meine größten, oder jeden-
falls meine jüngsten, ähm … Einflü…«, antwortete John Nightly, aber 
der Manager redete einfach weiter.

»Hat auch so was Folkiges …«

»Folk? Nein, das finde ich nicht. Folk würde ich nicht direkt sagen …« 
Der Junge hielt inne, er wollte nicht beleidigend klingen. »Und es hat 
auch … nichts Zerbrechliches oder so, ich glaube nicht, außer …«

»Ich meine nicht so wie Dylan, eher so …« Der Manager kratzte sich 
am Kopf. »Wie Phil Ochs …« Er hob den Tonarm von der Platte. 

»So wie das, was er jetzt macht … bloß ein bisschen ›verschnörkelter‹, 
könnte man sagen.« Pond sah den Jungen um Bestätigung heischend 
an. »Ja, genau. Das ist es. Deine Stimme … die Melodie selbst, die 
ist … keine Ahnung, wie man das genau beschreiben soll …«

»… modal.«

Der Manager schaute ihn verständnislos an.

»Modal. Es ist modal«, wiederholte der Junge.

»Was ist modal?«

Pond zuckte wieder, während der Junge sich ein wenig entspannte 
und auf die Sesselkante vorrückte.

»Die Melodie … wie meine Melodien funktionieren. Das meinen Sie 
doch, oder?«
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Pond hatte keine Ahnung, was er meinte, also setzte er sich wieder 
auf die Fensterbank, bereit zur Aufklärung.

»Genau wie er – Phil Ochs – verwende ich verschiedene … ›mittel-
alterliche‹ Tonleitern. So würden normale Leute sie jedenfalls 
nennen.«

»Normale …« Der Manager kniff wieder die Augen zusammen und 
runzelte die Stirn, während der Junge fortfuhr.

»Es ist ein bisschen folkig und zugleich ein bisschen … ich weiß 
nicht … ›kantig‹, könnte man sagen. So wie das, was Folksänger ma-
chen.«

Pond entspannte sich wieder und schien ehrlich interessiert, wäh-
rend er sich das alles anhörte. »Wahrscheinlich habe ich das gemeint. 
Und dann noch ein bisschen … Blues reingemischt.« Er suchte in der 
Tasche nach Zigaretten. »Schon mal Peter Green gesehen? Mayalls 
Gitarristen?«

Aber John Nightly hörte nicht zu.

»Mein größter Einfluss ist im Augenblick Delius – Frederick De-
lius –, der englische Komponist. Na ja, er ist auch ein bisschen ame-
rikanisch und … französisch … und eigentlich auch deutsch. Vor al-
lem seine Akkorde. Viele von Delius’ Kompositionen basierten auf 
Volksliedern, daher könnte es also kommen. Außerdem habe ich viel 
Bartók gehört, solche Sachen … Strawinsky. Der ist auf alle Fälle 
modal, oder?«

Der Manager konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob Strawinsky mo-
dal war oder nicht, doch der permanente Lärm vor dem Fenster ver-
ärgerte ihn zunehmend. Das ständige Kommen und Gehen. Schwarze 
Taxis und Lieferwagen fuhren Bordsteine hoch, um püppchenhaften 
Verkäuferinnen und großmäuligen Straßenhändlern auszuweichen. 
Die öde Wirklichkeit des Montagmorgengeschäfts im Kontrast zum 
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Gang durch den Spiegel, den John Nightlys kontemplative, fast reli-
giös klingende Musik andeutete. Pond schnippte Zigarettenasche auf 
die Carnaby Street und strich sich affektiert den welligen Pony aus 
der Stirn.

»Schwere Kost …«

Eine scheinbar desinteressierte Reaktion. Aber nur, weil der Mana-
ger jetzt nachdachte. Sein Klient ging noch einmal in die Offensive.

»Schwer? Das ist nicht schwer … das ist … na gut – leicht ist es auch 
nicht gerade.« Der Junge konzentrierte sich enorm. »Es ist aufregend, 
finde ich. Alles, was er – Strawinsky – macht. Und dabei ganz leicht 
zu hören. Wenn man es einfach irgendwie … akzeptiert. Stockhausen 
auch – und Berio. All diese Leute. Obwohl zwischen Strawinsky und 
Stockhausen natürlich Lichtjahre liegen …« Der Junge setzte sich 
wieder gerade hin. »Ich habe einen Kurs über zeitgenössische Musik 
an der Universität Cambridge belegt. Einen Fernkurs, bei dem mir 
die Aufgaben aus Amerika zugeschickt wurden, darunter sogar von 
Leuten wie John Cage. Das interessiert mich derzeit mehr als alles 
andere. Jedenfalls im Moment.«

Der Manager, der Talente – wie auch innere Qualen – instinktiv er-
kannte, wenn er sie vor sich hatte, verhielt sich jetzt sehr viel rück-
sichtsvoller und bedächtiger.

»Die Namen habe ich schon gehört, wenn auch nicht ihre Musik. 
Dieses Stück hier klingt jedenfalls ziemlich … anders. Im Vergleich 
zur aktuellen ›Pop‹-Szene, meine ich. Es ist ungewöhnlich, John.« 
Pond bändigte seine Haarfülle mit der flachen Hand und sah sich 
sein Profil im Spiegel an.

Dann wandte er sich frontal dem Spiegel zu und fuhr sich mit dem 
Zeigefinger kraftvoll über die Augenbrauen, um sie zu glätten. »Wahr-
scheinlich so anders wie nichts, was ich seit Langem gehört habe. 
Und dein Gesang … deine Stimme …« Er schaute weiter auf sein 
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Spiegelbild und rückte sein Halstuch zurecht. »Die ist … wirklich 
schön. Ganz klar und … glockenhell, sagt man im Musikgeschäft. Fän-
dest du es beleidigend, wenn ich sage, sie klingt ein bisschen … ein 
bisschen …«, Pond zögerte eine Sekunde, »… nach Chorknabe oder so 
ähnlich?«

Der Junge entspannte sich wieder. Es fühlte sich an, als würden win-
zige unausgesprochene Geheimnisse nach und nach enthüllt.

»Deine Einflüsse liegen eher in der ›Klassik‹ als im Pop, richtig?«

John Nightly überlegte einen Augenblick und genoss plötzlich dieses 
erste Mal, dass ihn jemand tatsächlich fragte, ihn mit Fragen nach 
dem Ursprung seiner Schöpfungen beehrte. Es ist ein Privileg, nach 
seinen Werken gefragt zu werden – die beste Therapie –, und davon 
hatte John Nightly immer geträumt, getagträumt, vom ersten Tag an, 
als er sich vorgenommen hatte, seinen Lebensunterhalt mit Musik zu 
verdienen, das Talent zu nutzen, das ihm geschenkt worden war, um 
ein anständiger (wenn man es so ausdrücken konnte) Popstar zu wer-
den. In seiner unbändigen, stets übertreibenden Fantasie führte sein 
Weg ihn zu einem Ruf als vielleicht der Singer-Songwriter seiner Ge-
neration und, wenn er das schaffte, auch als der »Komponist« seiner 
Generation.

»Im Augenblick ist das wohl so, ja. Aber andererseits lebe ich in einer 
›Pop‹-Zeit wie jeder andere auch. Es ist also … da mischen sich alle 
möglichen Dinge, die ich jeden Tag im Radio höre, jenseits der eher 
klassischen Sachen …«

Der Fragesteller hörte jetzt aufmerksam zu, ging wieder zum Schreib-
tisch und zog seinen Stuhl heran. Pond schaute den Jungen direkt 
an, bevor er sich setzte.

»John … es ist wirklich gut, dass du heute hergekommen bist. Ein 
Glücksfall, könnte man sagen.« Pond wühlte einen Turm aus Tonbän-
dern und Demoplatten durch. »Ich gehe heute Nachmittag rüber, 
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um George Martin eine Band vorzuspielen, die wir unter Vertrag 
haben – The Gloom.« Er zog eine Acetatpressung aus dem Stapel. 
»Ihre zweite Single. Wirklich toller Song. Wenn es heute irgendwen 
gibt, der eine Sache ins Rollen bringen kann, dann würde ich sagen, 
das hier ist genau das, wonach er suchen könnte.«

»George Martin …« John Nightly wiederholte den schon so oft wieder-
holten Namen.

»Aber kurze Frage …« Unvermittelt wechselte der Manager die Rich-
tung, musterte den Jungen von oben bis unten und starrte dann auf 
die Zeitschrift, die vor ihm lag. 

»Hast du schon mal was Visuelles gemacht … also was ›Schauspieleri-
sches‹, meine ich?« Pond nahm die Zeitschrift in die Hand. »Schon 
mal gemodelt, John?«

»Gemodelt?« John Nightly hob den Kopf. »Meinen Sie modellieren? 
Kunst?« Pond starrte ihn an. »Ton oder …«

Der Manager überlegte, ob sein neuer Klient ihn womöglich hoch-
nehmen wollte. Wenn ja, würde er das nicht goutieren.

»Kein Ton, Mann. Sei nicht albern, John … Ich rede über Modeln. Für 
Mode!« Pond wedelte mit der Zeitschrift. »Magazine und … Mo-
dels … schöne Frauen, John, solches Modeln!«

Pond schaute auf die Uhr und stellte hastig den Minutenzeiger.

»Ich sage das deswegen, weil mir gerade jemand für eine Fotosession 
heute Nachmittag abgesprungen ist. Und als ich dich da so stehen 
sah … da dachte ich, du könntest … vielleicht … den Anforderungen 
entsprechen, wie man so sagt.« Pond kratzte sich am Kopf. »Und uns 
gleichzeitig aus der Patsche helfen.« Er musterte den Jungen etwas 
kritischer. »Ich schätze, du könntest das ganz locker abreißen, 
Mann.«
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Dem Jungen brach sofort der Schweiß aus. Er stand von dem roten 
Sessel auf und bewegte sich langsam rückwärts in Richtung Tür. Als 
John Nightly theatralisch ungläubig den Kopf schüttelte, fielen ihm 
die unbändigen blonden Haare in die Augen, und er sah aus wie ein 
Zehnjähriger, der auf einem Spielplatz zurückgelassen wurde; der 
Letzte, der in die Mannschaft gewählt wird. Dem Jungen sackte das 
Herz in die Hose, als er sich zu seiner Verzweiflung schon wieder in 
einer allzu vertrauten Lage befand, sogar in dieser ganz neuen, ano-
nymen Umgebung – in genau der Situation, in der er schon viel zu 
oft im Leben gesteckt hatte.

»… wirklich … ganz ehrlich … ich … ich glaube, ich bin gar nicht gut 
im … Abreißen …«

Der Manager stand auf, steckte die Hände tief in die Taschen, ging 
auf John Nightly zu, richtete sich zu seinen vollen eins einundneunzig 
auf – ein ganzes Stück größer als der zusammensinkende Teenager – 
und starrte auf ihn herab.

»Das ist leicht verdientes Geld, John. Leichtes Geld. Für eine Stunde 
Rumsitzen? Ist doch zum Totlachen. Und JCE streicht auch bloß die 
Hälfte ein …«

»Die Hälfte?«

»Die Hälfte von dem, was man dir zahlt.«

Der Junge sah völlig verblüfft aus. »Dafür wird man bezahlt?«

»Natürlich wird man dafür bezahlt – du wirst dafür bezahlt, John. 
Die verdienen alle ein Vermögen! Sei doch nicht so …« Pond suchte 
nach einer passenden verächtlichen Bemerkung, ehe ihm einfiel, 
dass er damit vielleicht bei einem ersten Kennenlerntreffen ein biss-
chen zu weit ging.
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Auch John Nightly fing an nachzudenken. Über die grüne Gibson 
Les Paul, die ihn erst vor wenigen Stunden aus dem Schaufenster in 
der Charing Cross Road angezwinkert hatte. Über das kleine türkis-
farbene gebrauchte Moped, das er in der Meadowsweet Garage in 
Cambridge gesehen hatte. Und über die Möglichkeit, sich ein Out-
fit wie das des potenziellen Managers zuzulegen. Pond bemerkte 
den Umschwung und setzte seine ganzen Überredungskünste ein, 
um den inzwischen sichtbar eingeschüchterten Teenager zu über-
zeugen.

»Du würdest uns damit wirklich … aus einer sehr schwierigen Lage 
helfen, John.«

Der Junge wirkte leicht benommen. »… das ist … sehr nett von Ihnen … 
aber ich … ich kann, glaube ich, nicht … also, diese Art …«, John griff 
nach seiner Tasche, »… ich habe überhaupt keine … Ausbildung, zum 
einen …«, während er kurz die Lage auf dem Flur sondierte, »… ich 
meine, fotografiert zu werden und so was. Mit so was hatte ich bisher 
überhaupt noch nicht zu tun.«

John Nightly klappte den Kragen seiner Windjacke hoch, zog den 
Reißverschluss bis unters Kinn zu und suchte in den Taschen nach 
Handschuhen. Er wandte sich zum Gehen, denn er fühlte sich plötz-
lich unwohl und fehl am Platz.

»Ausbildung? Das ist ja mal was Neues!« Pond griff nach einer frischen 
Sobranie-Schachtel.

»Hör zu. Ich lasse dir von Sand einen Kontakt zu einem Agenten 
machen. Wollen mal sehen, ob wir was Leichtes für dich finden … aber 
auch mit ein bisschen Klasse. So als Probetermin …« Er riss die 
Schachtel auf und nahm eine elegante schwarze Zigarette heraus. »Du 
hast doch eine gewisse Klasse an dir. Cambridge und so. Der English 
Boy, schon eine Art Markenzeichen. Davon reden im Moment alle. 
Und das bist du – oder etwa nicht?«
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Für einen Moment, nur einen kurzen Moment, schien John Nightly 
nachzudenken. Vielleicht, wenn man sich noch ein bisschen Mühe 
gab, würde er die Möglichkeit des »Abreißens« in Betracht ziehen. 
Der Manager spürte, dass er Fortschritte machte.

»Das ist es, was im Augenblick gesucht wird, John. Der Look, wie das 
in der Branche heißt. Sieht man ständig in allen Zeitungen. Swinging 
London, klar? Schon mal davon gehört? Sicher, ist schon ein Klischee 
geworden, aber …«

Pond schob sich in Richtung Tür, als wollte er seinen Gefangenen an 
der Flucht hindern. »Sie werden dich mit einem frischen, unschuldi-
gen Mädchen verkuppeln – wobei ›unschuldig‹ schwierig werden 
dürfte –, und dann …« Pond zog die schnurgeraden Augenbrauen 
hoch und warf dem Jungen einen vielsagenden Blick zu. »Schon hast 
du einen Model-Job!«

»Aber ich habe schon eine Freu…«

»Hast du also auch schon, ja? Umso besser. Bist du in dem Bereich 
schon versorgt. Gibt einem Halt in schwierigen Zeiten, hab ich ge-
hört.« Der Manager steckte sich die Zigarette an und nahm einen 
Zug, ehe er eine Frage in den Flur bellte.

»Sand!« Er wartete auf eine Reaktion, die aber nicht kam. »Wer ist das 
Mädchen für heute Nachmittag?« Es folgte eine Pause …

»Iona.«

»Iona? Ah … an der ist nichts unschuldig!« Pond inhalierte, dann 
erstarrte er, blickte in die Ferne und schien es sich noch einmal 
zu überlegen. »Das war wirklich … ungewöhnlich herzlos von mir. 
Das ist … was sie betrifft, jedenfalls. Sie ist … also … sie ist nett … 
Iona.« Der Manager wurde für einen Moment ungewöhnlich herz-
lich.
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»Sehr nett ist diese … Wie dem auch sei! Du solltest es probieren. Du 
solltest es auf alle Fälle ausprobieren!« Pond bewegte sich wieder weg 
von der Tür. »Wenn wir es für dich arrangieren können …«

John Pond setzte sich wieder an den Schreibtisch, streckte die Beine 
aus und legte seine Black Russian in den Aschenbecher, während er 
seine Füllfederhalter, Bleistifte, Briefbeschwerer, Büroklammern, Adress-
buch, Tintenfass, Tintenlöscher, Kalender und Telefon strategisch 
auf dem Schreibtisch ausrichtete, als wollte er in den Krieg ziehen. Er 
griff zum Hörer und wählte eine Nummer, dann überlegte er es sich 
anders und legte wieder auf. Der Manager drehte seinen Stuhl so, 
dass er seinen Schützling direkt ansah.

»Es liegt so ein Gefühl in der Luft, John, dass hier etwas passiert. Du 
spürst es sicher genauso wie ich. London im Ganzen, als Ort, meine 
ich. Aber auch JCE als angesagtes kleines … kulturelles Umfeld … ein 
Milieu … eine Art ›Enklave‹, könnte man sagen. So etwas versuchen 
wir hier zu erschaffen. Einen Ort, wo Dinge passieren können.« Pond 
fuhr unsicher fort, wie immer, wenn er sich nicht qualifiziert fühlte, 
über etwas zu reden, wenn er spürte, dass seine Erklärungen ein we-
nig hochtrabend klingen könnten, was er selbst womöglich »angebe-
risch« nennen würde, obwohl er zweifellos an das glaubte, was er zu 
sagen versuchte. »Einen Ort mit ›guten Vibes‹, das will ich damit …« 
Er lachte. »Gute Vibes …« Ponds durchdringender, fast hypnotischer 
Blick war direkt auf den Jungen gerichtet, als wollte er sagen: Du ver-
stehst mich doch, nicht wahr? 

»Die Art von Vibes, die man tief in den Knochen spürt, John.«

In diesem Augenblick spürte der Junge ganz deutlich ein vibrieren-
des Beben in den Knochen. Angesichts dieses rumpelnden, wogen-
den »Vibes« und der heftigen Schwankungen sowohl der Stimmung 
als auch der Jobangebote seines potenziellen Managers wollte John 
Nightly nichts lieber, als diese Enklave, dieses Milieu so schnell wie 
möglich zu verlassen. Pond begann mit dem Zugriff.
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»Das müssen wir nutzen, John. Den Vibe, meine ich. Meine Existenz-
berechtigung, jedenfalls in diesem Laden, ist das Aufspüren von 
Künstlern mit Hits. Und nicht bloß mit Hits, sondern auch mit Klasse, 
mit Aussicht auf eine erfolgreiche Karriere – keine Eintagsfliegen. 
Eintagsfliegen bringen nämlich kein Geld. Also ›One-Hit-Wonder‹ 
und so was.« Er rümpfte die Nase. »Die bringen kurzfristig vielleicht 
ein bisschen Bares, aber auf lange Sicht …«

Der Swinging Manager war auf einmal gar nicht mehr entspannt. Jetzt 
war er in seinem Element, absolut konzentriert; zweifellos beeindru-
ckend. Der beeindruckende John Pond stellte seinen von Pillen zer-
setzten Geist wieder scharf. Er richtete sich kerzengerade auf und 
streckte die Finger, um seine ganz persönliche Philosophie zu verkün-
den. Der Guru der Carnaby Street, der alle möglichen bisher unge-
dachten Mittel und Wege enthüllte.

»Ich will es mal so formulieren … Der Besitzer dieses Unternehmens, 
John Carter, hat nicht unbedingt einen musikalischen Hintergrund. 
Ganz und gar nicht. Sein Hintergrund ist Weißblech. Also Dosen. Er 
ist im Konservendosengeschäft. Baked Beans, Sardinen … Mandari-
nenspalten – kriegt man alles in Dosen, richtig?« Pond stand auf und 
schob seinen Sessel zurück, während er seine Gedanken mit unfrei-
willig komischen Gesten unterstrich.

»Ursprünglich hat er mit Dosen gehandelt. Aber das Geschäft ist in-
zwischen von den Amerikanern aufgekauft worden. Darum macht er 
inzwischen in Autos und Schiffen … und wahrscheinlich auch Muni-
tion. Alles, was man aus Blech so machen kann. Er fördert Zinn in 
Bergwerken in Cornwall, wo er auch den größten Teil seiner Zeit 
verbringt, Gott sei Dank – und nicht hier.«

Pond spielte wieder mit seinem Pony, wischte ihn von einer Seite auf 
die andere. Er starrte ins Nichts, posierte ganz bewusst vor einer Gol-
denen Schallplatte und blies dabei hörbar Rauchringe hinaus in den 
Flur, wartete dann, ob Cornelia und Sandra wenigstens ein bisschen 
beeindruckt waren von seinem Schall und Rauch. Er lehnte sich an den 
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Rahmen der Bürotür, ganz bei sich und zufrieden mit seinem Schütz-
ling und der Welt im Allgemeinen.

»Schon mal da unten gewesen?«

»Was?«

»Cornwall? Schon mal da gewesen?«

Der Junge hatte sich ebenfalls beruhigt.

»Nein … nein, da war ich noch nie. Doch, einmal war ich da, im … 
Familienurlaub … als Kind …«

»Der Chef, John … John Carter meine ich. Er ist ein guter Kerl und 
so, aber er hat wirklich nicht viel Ahnung von der Popszene. Oder 
überhaupt von Musik. Hat aber niemand. Ist ja was ganz Neues, dar-
um hilft einem Ahnung auch nicht weiter. Aber ich … es ist eben mein 
Job, klar. Mein Spezialgebiet, das ist es. Da kenne ich mich aus.« Der 
Manager ging wieder zu seinem Schreibtisch, beugte sich darüber 
und griff zum Telefonhörer. »Weißt du was … Hättest du was dage-
gen, mal einen Augenblick draußen bei Cornelia zu warten? Na, wer 
kann dagegen schon was haben, hm?« Er begann zu wählen. »Gib 
mir einfach ein paar Minuten, Mann …«
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In Cornwall sind Zinngewinnung und Blechverarbeitung aus-
sterbende Gewerbe. Vor einem Jahrhundert gab es überall in 
den Grafschaften Penwith und Pendeen Minen. Noch hundert 
Jahre früher predigte John Wesley unter freiem Himmel zu rie-

sigen Gemeinden, von Quarry Bank bis nach Carn Point. Die Blech-
schmiede in Redruth und Morvah hingen an seinen Lippen. Heute 
liegen eintausend aufgegebene Bergwerke und Fabriken über die 
raue Küstenebene verstreut, wo es früher fünfzigtausend aktive Gru-
ben gab.

Irgendwoher müssen Zinn und Blech ja stammen, wo heute alles 
aus Dosen kommt, oder? Sogar das Lachen. Nicht umsonst steht der 
Name Tin Pan Alley für die etablierte Musikindustrie. Aus der Dose 
ist es hygienischer. So wie wir es erwarten vom … Jetzt! Aber heut-
zutage kommt diese ganze Konservenware aus Amerika. In Corn-
wall und ähnlichen Gegenden, wo die industrielle Verarbeitung der 
natürlichen Rohstoffe die lokale Wirtschaft nicht mehr trägt, müs-
sen sich die Menschen einen anderen Lebensunterhalt suchen. Und 
hier kommen die neuen Pop-Unternehmer ins Spiel, und von hier 
stammen sie – mit den erstaunlichsten beruflichen Hintergründen. 
Im Fall des einundzwanzigjährigen John Pond von JCE ist es der 
TUC – der Trades Union Congress, der Dachverband der Gewerk-
schaften. Die Körperschaft, die für Großbritanniens notleidende 
Arbeiterschaft faire Löhne und faire Bedingungen aushandelt, war 
der frühere Zahlmeister des Managers, seine »Alma Mater«, wenn 
man so will.

Als sich herausstellte, dass die Position »Regulierung der Jugend-
arbeit« hauptsächlich aus Schreibtischdienst bestand, blieb der ehrgei-
zige Universitätsabsolvent nur für die pflichtgemäßen zwölf Monate 
dabei und floh dann in die groovy Umgebung der Carnaby Street. 
Vor dem TUC war der frühreife Pond Vorsitzender der Studen-
tenvertretung in Bristol gewesen, wo er Bergbau studiert hatte. Und 
diese … kleine Verbindung … hatte ihm den Kontakt mit John Alde-
baran Carter verschafft. Dem Herrn der Zinnminen. Mr. Tin Mine. 
Mr. JCE.
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Die Universitäten und Kunsthochschulen Großbritanniens sind in-
zwischen Brutstätten des Pop, da man schnell erkannt hat, dass hier 
ein florierendes Geschäft lockt, das ordentlich Kleingeld abwirft. 
Hier spielt die Musik. Schwer vorstellbar, wie ein Universitätsexamen 
in Quantenphysik in ein schäbiges Hinterzimmer am Oxford Circus 
führen kann, aber so ist das heute eben. Man muss am Puls der Zeit 
sein.

Nimm Johnny Johnson, den Manager der Witchdoctors. Er kam vom 
Boxen, wo er drei Landesmeister trainiert hatte, bevor er seine Kon-
takte in die Unterhaltungsindustrie nutzte, um der Rockband von 
Canvey Island Engagements bei einigen der größten Festivals zu si-
chern. Oder Johnny Storm, der die neuen Shootingstars Polly Pops 
betreut (sie waren mal die alte Rock-’n’-Roll-Band The Vampires); 
er besitzt nebenbei noch eine ganze Reihe von Damen- und Her-
renfriseursalons in den Midlands, wo er seine geschäftliche Lauf-
bahn begonnen hat. »Stormy« Storm, so genannt wegen seiner ge-
witterartigen Launen, war der erste Mensch, der den Begriff Unisex 
verwendete. Darauf gründet sich noch immer sein Ruhm.

Tatsache ist: Heute ist alles möglich. Wenn man es also schaffen will 
und nach London kommt und etwas ans Laufen kriegt, dann … dann 
steht einem die Welt offen, oder? Die unwahrscheinlichste Geschichte 
ist die von Johnny »Dave« Davison, derzeitiger Besitzer der neuen 
Undergroundpostille Grass. Dave hat sich ursprünglich politisch in 
der National Teenage Party1 engagiert, wo er sich für die Senkung 
des Wahlalters und den Umweltschutz einsetzte. Eines Abends ent-
deckte er auf seiner Wahlkampftour in einem Pub in Mile End die 
Band Strawberry Quick – damals hießen sie noch The Periwigs – und 
führte sie bis an die Spitze der Charts. Die Periwigs brauchten Geld, 
um ihre Debütsingle aufzunehmen, also sprach Davison den alten 
Johnny Carter an, den er aus der Welt der Dosenfrüchte kannte. Und 
so kam es: Strawberry Quick wurde die erste Erfolgsgeschichte für 
JCE! Ihre Single »Lovely Louvre« soll im neuen Film von John Schle-
singer verwendet werden, und John Barry hat neulich in einem Radio-
interview erzählt, dass er sie sehr gut findet.
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Cornelia kam wieder aus dem Büro des Managers und betrachtete 
den Jungen mit neuer Begeisterung.

»John … meinst du, dass du heute Nachmittag um vier bei der Zeit-
schrift GIRL sein könntest?«

»Oh, aber ich … ich meine, ich bin gar nicht … ich … also, äh, nein! 
Auf keinen Fall!« Der Junge klang entschlossen. »Da sitze ich schon 
wieder im Zug zurück nach Cambridge.«

»John möchte, dass du dich dort um vier mit dem Bildredakteur 
triffst. Sie bringen einen Artikel über Stars, die studiert haben. Aka-
demiker …«

Cornelia fand den Neuling auf einmal sehr viel attraktiver und nahm 
selbst eine eher linkische Model-Pose ein – die typische Twiggy-Hal-
tung mit X-Beinen –, als wollte sie schon mal für die Zukunft üben. 
Sie hielt den Ordner mit Nachwuchshoffnungen weit weg von ihrer 
Bluse, um ihre Figur besser zur Geltung zu bringen, während sie 
ihren klassisch und perfekt proportionierten Körper auf Slingpumps 
balancierte.

»Es ist einfach absolut perfekt für dich, John …« Die junge Frau machte 
einen kleinen Schritt vorwärts, um nicht umzufallen. »Sie haben Jona-
than Miller und Jonathan King2, aber sie wollen auch noch jemand 
Neuen. Brandneu …« Cornelia hob provozierend die Augenbrauen, 
als sie den verlegenen jungen Mann ansah.

»Aber ich … ich meine, ich … ich bin doch kein ›Popstar‹, oder? Ich 
bin überhaupt kein Star …«

Cornelia lehnte sich zurück und tippte anzüglich auf ihren Klemm-
ordner. »Ich glaube, es würde dir gefallen, John.«

»… ich glaube nicht, dass ich …«
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»Aber was hast du denn zu verlieren?«

»… na ja … ich weiß nicht … ich … ich würde bestimmt nicht …«

Eigentlich klangen die Worte des Jungen ablehnend und endgültig, 
aber vielleicht suchte er auch nur einen Grund, seine Meinung zu 
ändern. Einerseits dachte John Nightly an die grüne Gitarre und den 
Motorroller, andererseits war er auch neugierig darauf, wie diese un-
schuldigen und vor allem »ausländischen« Models leibhaftig wirken 
mochten. Das Spielchen mit der hübschen Sekretärin ging weiter. 
»Ich weiß ja nicht mal, wo …« Aber Cornelia musste jetzt weiter-
machen, ihre Arrangements treffen. »Wardour Street, John. Zwei 
Minuten zu Fuß von hier …«

»… ich habe so etwas noch nie gemacht …«

Der Junge seufzte und spielte mit seinem Schal. Wenn er dieses An-
gebot aus heiterem Himmel ablehnte, könnte es das angefixte Ma-
nagement womöglich davon abbringen, den wirklich wichtigen Deal 
des Tages mit ihm abzuschließen, den goldenen Plattenvertrag.

»… ich … äh … vielleicht kann ich ja doch …«, murmelte er an nie-
mand Bestimmten gewandt, als er sich umdrehte, um zu gehen. »So-
lange ich meinen Zug zurück nach Cambridge noch kriege …«

1  Die National Teenage Party, 1963 von David »Screaming Lord« Sutch gegründet, war Vorläufer 
der immer noch existierenden Monster Raving Looney Party.

2  Jonathan King, vormals Kenneth King
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Trewin House, Porthcreek, Cornwall. Samstag, 27. August 2006.
»Könnte ich wohl Mr. Nightly sprechen, bitte?«

»Wer ist denn da?«

»Hier ist Neil … Neil Winters …«

»… ich bin Mr. Nightly.«

»Ah … hallo …  John. Bitte entschuldigen Sie die Störung … und 
ich … ich hoffe, ich belästige Sie nicht in einem unpassenden Augen-
blick, aber … also, worum es geht: Ich habe gestern den Artikel über 
Sie im Cornishman gelesen …«

»… ja …«

»Über Ihre Canna-Züchtungen …«

»… ah, ja …«

»Es ist so … Ehrlich gesagt, bin ich ein Fan von Ihnen aus alten 
Zeiten …«

Klick.

John Nightly legte den Hörer auf, wie so oft in all den Jahren. Lang-
sam und verständnislos. Dann wandte er sich wieder seiner Tätigkeit 
zu: Er topfte seine Sammlung von Dorotheanthus bellidiflorus um, die er 
illegal aus dem Botanischen Garten Kirstenbosch in Kapstadt, Süd-
afrika, importiert hatte. Tausende grüner Schösslinge warteten auf 
Pflege, und John konnte es kaum erwarten, sich um sie zu kümmern; 
die Schmuggelware stand eng gepackt auf den gebogenen Regalbret-
tern der stetig wachsenden Gewächshaussiedlung und gerade erst aus-
gebauten Sonnenhäuser, in denen seine teuersten und heiß geliebten 
Arborealis Expirus untergebracht waren. BLATTWERK NICHT MIT BLOSSEN HÄNDEN 

BERÜHREN. VERURSACHT BRENNEN UND JUCKREIZ.
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Normalerweise wäre John Nightly gar nicht ans Telefon gegangen. 
Er hatte seit vollen neun Jahren kein Wort mit irgendwem gespro-
chen, außer einmal in Jahr drei, als die Leute von British Gas nach 
dem Leck in einer Gasleitung suchten, wofür sie zunächst eine gericht-
liche Verfügung erwirken mussten, um einen halben Meter auf sein 
Grundstück vorzudringen, und einmal in Jahr neun, als die British 
Telecom auf sein Anwesen musste, um Telefon- und Faxleitungen zu 
installieren, hauptsächlich für Nightlys im Haus lebenden Kranken-
pfleger John RCN.

Der Mann, der einmal das Aushängeschild britischer Popmusik 
gewesen war, ein Pin-up-Boy für alle hübschen jungen Dinger im 
Lande – nicht zu reden von einigen ihrer Mütter –, von der farbigen 
Beilage der Sunday Times als »schönster Mann Englands« tituliert, 
dessen Melodien und Texte und Ideen und Kleider und vornehme 
Manieren und strohblonde Haare und blaue, blaue Augen der Inbe-
griff all dessen waren, was jugendlich und angesagt, aber zugleich 
irgendwie bedeutsam und ernsthaft war an Swinging London, wie man 
es einst genannt hatte – dieser Mann kam mit der Welt überhaupt 
nicht mehr in Berührung.

John Nightly kam nicht einmal mehr mit sich selbst in Berührung. 
John Nightly … hielt einfach nur durch. Seit vierunddreißig Jahren 
hatte er kein Musikinstrument mehr angefasst. Er hatte in dieser 
ganzen Zeit keinen Knopf gedrückt, um einen Verstärker oder ein 
Keyboard oder ein Aufnahmegerät anzuschalten, womit er eine sei-
ner zerbrechlichen modalen Kompositionen auf Band bannen konnte. 
Die Epochen der Musikkassetten und der Stereoanlagen waren an 
ihm vorbeigegangen. Bei dem Wort iPod hätte er automatisch an das 
herbstliche Sammeln von Samenkapseln gedacht oder an eine Augen-
verletzung. Alle zwölf Monate nur öffnete John Nightly den Mund 
zum Singen, am Heiligen Abend, wenn er in Porthcreek zur Mitter-
nachtsmesse ging, in die kleine Kirche St. Eina, wo er zusammen mit 
John RCN immer am selben Fleck stand – in der hinteren Ecke der 
Marienkapelle im alten Glockenturm –, falls ein rascher Abgang nö-
tig wäre, wie damals an jenem schicksalsschweren Heiligabend 1991.
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Jedes Jahr schenkte John dem dankbaren Kirchenvorstand seine al-
lerschönste Canna der Sorte »Luxor«, seiner eigenen Züchtung, im-
mer vom dunkelsten Rosa. Er hatte es sogar geschafft, die herbstliche 
Blütezeit dieser südafrikanischen Schönheiten so zu verschieben, 
dass sie alle gemeinsam am Michaelistag erblühten. So konnten sie 
ihre prachtvollsten Blüten, die ganz oben am Stängel saßen, zur 
Weihnachtszeit in bestem Zustand präsentieren. Diese Zeit und die 
jährliche Gartenschau von Porthcreek waren die beiden Großereig-
nisse in John Nightlys Kalender. Genauer gesagt … die einzigen Er-
eignisse. Und so hatte er es gern. So und nur so würde es bleiben. Nur 
so würde es jemals »laufen«.

Auch einer Frau waren seine Hände in der ganzen Zeit nicht nahe 
gekommen. Im Sommer 1971, in dem Jahr, als John und Iona sich 
zum ersten Mal trennten, war John mit Donna Vost, Kassandra 
Parker-Pope, Myra Knoll, der Contessina Rafaella van der Weyden, 
Flora Wood und Teri-Ann Christie ausgegangen. Mit anderen Wor-
ten, sechs der schönsten Frauen der gesamten Christenheit. Johns 
Probleme kamen da bereits an die Oberfläche, doch der Funken, der 
das Pulverfass zur Explosion brachte, war Teri-Ann: Sie war nicht 
erfreut, von dem jungen Burschen sitzen gelassen zu werden, und 
stellte ihn im wahrsten Wortsinn in einer Fotostrecke über ihren ge-
meinsamen Aufenthalt im Savoy Hotel in News of the World bloß. Die 
Bilder zeigten ein verdorbenes, dekadentes Paar ohne jeden Bezug 
zur Realität. Ein nackter und verschwommener John bestieg Teri-Ann 
offenbar im marmornen Badezimmer der königlichen Suite. Das war 
das letzte inoffizielle Foto, das von John Nightly gedruckt wurde – bis 
zum Artikel im Cornishman diese Woche.

John hatte in England zwar offiziell nie eine Single veröffentlicht; 
doch im Frühjahr 1968 hatte er einen Nummer-Eins-Hit in Frank-
reich und Deutschland, in den Niederlanden, in Belgien, Italien, Spa-
nien, Griechenland, Ungarn, Polen, Schweden, Norwegen, Dänemark, 
Südafrika, Madagaskar, Australien und Neuseeland. Überall gleich-
zeitig. Die Tourneen waren chaotisch, aber lukrativ. JCE buchte hek-
tisch überall zusätzliche Konzerte und Fernsehauftritte, wo John 
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Nightly auf der Bühne stand. Er wurde aus dem eingeschneiten 
Stockholm ausgeflogen, erlitt in Canberra einen Hitzschlag, wurde 
in München von einer Gruppe hysterischer Fans »als Geisel genom-
men« und weigerte sich in Johannesburg, vor einem nach Hautfarben 
getrennten Publikum aufzutreten, womit er politische Unruhen aus-
löste, als er das Land wieder verließ, ohne einen einzigen Ton gesun-
gen zu haben.
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Marginalie: Gartenkulturkalender: Januar.

Besondere Freude macht zu dieser Zeit des Jahres die Kultivierung verschiedener Obst- 
und Gemüsesorten im Gewächshaus, doch im Januar lässt sich alles noch recht langsam an. 
Falls das Gewächshaus über Stromversorgung und damit eine Beheizung verfügt, sollte 
diese sparsam genutzt werden. Der Gartenfreund behält das Wetter im Auge und schützt 
die Pflanzen mit Stroh oder alten Zeitungen vor Frost. Wolfsmilchgewächse, Schlumbergera, 
Sedum-Arten, Astrophyten und andere Sukkulenten dürfen bei sonniger Witterung einmal 
in der Woche gegossen, aber nicht übermäßig gewässert werden. Die Knollen von Cannas 
und Begonien sollte man aus dem Boden nehmen und bis zur Verwendung im Frühjahr in Torf 
lagern. Jetzt ist die Zeit, das Gewächshaus zu lüften und zu reinigen, um es für die Aussaat 
vorzubereiten.
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GIRL, Ausgabe #5. Freitag, 30. Januar 1966.
GIRL ist die Zeitschrift zur Zeit. Das Magazin des Moments. Diese 
Woche ist Brian Jones auf dem Titel. Im Innenteil spricht Dennis 
Wilson von den Beach Boys über das Surfen auf kalifornischen Wel-
len, und Mary Quant erklärt, wie man den Minirock im Winter trägt. 
Vidal Sassoon gibt auf Seite sechs Frisurentipps, und die Fotostrecke 
zeigt das fabelhafte neue Urlaubsziel Torremolinos in Spanien: Ma-
chen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und schlürfen Sie Sangria mit 
Sandie oder machen Sie ein Paella-Picknick mit Petula. Unser regel-
mäßiger Filmüberblick beschäftigt sich diesmal mit Lynn Redgrave 
und Hayley Mills. Auf der letzten Seite versorgen Hardy Amies und 
»Teasy-Weasy« Raymond die jüngere Generation mit hart erarbei-
teten Weisheiten. Und dann natürlich noch unser regelmäßiges 
Beatles-Feature. Die Beatles sind der Grund, warum wir weiterma-
chen. Der eigentliche Grund, wieso es uns alle überhaupt gibt. Wenn 
John Zahnschmerzen hat, hören wir es nachmittags in den BBC-Nach-
richten!

Schlagt Seite einundzwanzig auf. Ein neues Gesicht! Cambridge-Ab-
solvent John Nightly sitzt in seinem lila Oberteil von John Smedley 
und dem blauweißen College-Schal im Büro von Sotheran Books, 
dem berühmten altehrwürdigen Buchladen in Mayfair, zusammen 
mit Iona Sandstrand. Genau, die Iona Sandstrand! Dänisches Model 
und jüngste Ex-Freundin des Schauspielers John Paul. Ihre langen 
braun gebrannten, überversicherten Beine umschlingen Mr. Nightly, 
während sie beide auf einem großen Diwan von James St. James lie-
gen. Im Hintergrund hat der Kunsthändler John Kasmin ein Ge-
mälde von einer Sonnenfinsternis platziert, und im Vordergrund hat 
die Textildesignerin Celia Birtwell ein paar gazedünne Stoffe mit 
Blumenmuster drapiert, um dem traditionellen Buchladen einen 
brandaktuellen marokkanischen Look zu verleihen.

Im fünfseitigen Mittelteil schauen diese beiden schönen Menschen, de-
nen ihre Schönheit offenbar gar nicht bewusst und daher auch herz-
lich egal ist, einander von oben bis unten an; auf John Christians 
leuchtenden Fotos albern sie herum und heucheln dann Desinteresse 
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füreinander. Auf einem Bild starrt Iona John an, als sei er der 
schönste Mann, den sie je zu Gesicht bekommen hat. Der schönste 
Mann der Welt. Und das liegt daran, dass er es ist!

Genau dieses Bild schaue ich mir gerade an, nachgedruckt auf dem 
Titelbild von Fashion USA, Ausgabe April ’66. Fashion USA ist die Bi-
bel der amerikanischen Modeindustrie. Sie berichtet über die neu-
esten Trends überall in den Vereinigten Staaten und setzt sie gele-
gentlich auch selbst. »Fashion USA in Swinging London« verspricht 
der Titel der Ausgabe. Das Foto hat John Farjeon ausgewählt, der 
Bildredakteur von Fashion USA in New York, weil sich damit am bes-
ten die Hoffnung auf, der Wille zum, das Verlangen nach Fortschritt 
illustrieren lassen, die dieses Land erfasst haben: England, Groß-
britannien … London, Europa. Ein Königreich, das weder von Viet-
nam-Protesten noch von Rassenunruhen oder Präsidentenmorden 
erschüttert wird. Dieses England. Unser England. Unser Pendel. Eng-
land swingt – sagt man jedenfalls. Im Augenblick zumindest. Und 
jetzt wollen alle mitswingen. Ohne Rücksicht auf die Flugsicherung 
macht sich die ganze Welt auf den Weg in unsere eigene tickende 
und pulsierende Metropole.

Weekend World, 15. April 1966: »London – die Swinger«

»London swingt, und wir sind süchtig danach!«

Titelgeschichte von Sandro Timpani

Tomorrow, 1. Mai 1966: »London – eine swingende Szene«

»Okay, Leute, steigt einfach ins Flugzeug und fliegt nach London, und zwar sofort!«

Exklusivreportage von Marvin Sandberg

US News Today, Juni 1966: »London – die City swingt«

»Dies sind also die swingenden Londoner und ihr bunter Stilmix aus Jahrhundertwende, Viktoriani-
scher Epoche und Regency-Zeit. Sie müssten eigentlich lächerlich aussehen, aber weil sie Briten 
sind, tun sie es nicht.
Sie sehen fabelhaft aus, ›fab‹, ›groovy‹, ›swinging‹ …«

London-Tagebuch von Sandy Weitzman
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John JCE hatte seine Sache gut gemacht. Ein einziger Anruf bei 
einer Ex-Freundin, und schon hatte er sich diese fünfseitige Fotostre-
cke im angesagtesten Magazin gesichert. Als John Nightly in Diana 
Winterbottoms Büro am Ende der Wardour Street trat, war ihr inner-
halb von etwa 2,5 Sekunden klar, dass dieser schlaksige, zappelige, 
unbeholfene, bescheidene, selbstkritische, unbehaglich wirkende, ner-
vöse junge Mann mit dem frischen Teint, dass dieser potenzielle Mit-
arbeiter – Risikofaktor 9 – mit den strohblonden Haaren, den durch-
dringenden Augen, der markanten Knochenstruktur und den sehr 
guten, sehr übertriebenen, sehr altmodischen Manieren … das Gesicht 
des Jahres werden würde.

Aber so sieht John Nightly nicht mehr aus.

Vor mir steht ein sehr müder Sechzigjähriger. Ein erschöpfter alter 
Knabe. Zittriger Nacken, brüchige Haut, aufgesprungene Lippen, 
dünne Haarsträhnen, ein grauer … alter … Sack. John Nightly sieht 
nicht aus wie sechzig. Er sieht aus wie neunzig. Er sieht aus, als hätte 
er seit mindestens fünfzig Sommern keine Orange und keine Vita-
mintablette, keinen Sonnenstrahl und keine frische Luft mehr abbe-
kommen. Hat er aber natürlich. John Nightlys armes altes Wrack 
von Leib erhält die besten und gesündesten biologisch angebauten 
Lebensmittel, die man mit Plattentantiemen kaufen kann.

Schwere Kisten saftigster Orangen aus Tanger, Zitronen und Li-
metten aus Sizilien, Kartons mit üppiger Wasserkresse und Weizen-
keimen, dazu Fläschchen mit Vitamin- und Mineralpräparaten sowie 
alle möglichen lachhaft teuren Nahrungsergänzungsmittel werden 
jeden Monat zur Trewin Farm geliefert, Teil einer sorgsam kontrol-
lierten Geldverschwendung, die John RCN ihm verschrieben hat. 
John Nightly läuft jeden Tag die acht Kilometer um sein Küsten-
grundstück herum – meist mit seinem Hund Alexandre. Der alte 
Knabe geht los und marschiert einfach weiter. Immer weiter herum 
gehen sie, bis er irgendwann weiß, dass er die Runde vollendet hat. 
Und manchmal wagt er sich, heutzutage in Begleitung von John 
RCN, auch auf den Küstenpfad selbst, bis sie beide – von Regen und 
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Nebel durchweicht und wachsam wegen der Anfälligkeit für Bronchi-
tis, Lungenentzündung und dergleichen – wieder umkehren.

Nun, das schöne Gesicht ist jedenfalls Vergangenheit. Und da es 
keine Kommunikation gibt, keinen täglichen Schwatz, kein Gespräch 
über das Wetter oder Umweltverschmutzung oder darüber, dass es 
mit dem Land bergab geht, ist auch kein Leben mehr in seinem Ge-
sicht. Kein Lachen, keine Zustimmung oder Ablehnung, denn es ist 
niemand da, dem er beipflichten oder widersprechen könnte. Nie-
mand, den er etwas fragen könnte, und ganz gewiss niemand, der 
ihm antworten würde. Nichts und niemand, für den er sich bereit 
machen müsste. Niemand zum Beeindrucken, niemand, dem er Re-
chenschaft schuldig wäre.

In John Nightlys Gesicht ist nichts als Anstrengung zu sehen. Reine 
Mühe. Die Last des Lebens. Der Existenz. Die Last … er zu sein. Die 
Last unerfüllter Versprechen, unerkannter Fähigkeiten, unverwirk-
lichten Potenzials.

Und als Empfänger einer wahrhaft göttlichen Gabe ist da natürlich 
auch noch die ungeheure Last, nichts mehr damit anfangen zu kön-
nen. Und natürlich die Beschwernis, nicht in der gleichen Position 
zu sein, nicht so verehrt und gepriesen zu werden wie seine Alters-
genossen und Rivalen. Seine Reisegefährten. Die heute anscheinend 
in ewiges Licht getaucht sind. Die Last, nicht Michael Philip Jagger 
oder Reginald Kenneth Dwight zu sein.

Im Lauf der Jahre hatten so viele Menschen versucht, John zu kon-
taktieren. Ihn »zurückzuholen«. Sogar Iona. Die naive Unschuld, die 
einst in GIRL ihre gebräunten Beine um ihn geschlungen hatte. Und 
die nach ihrer allzu langen, von sexueller Abhängigkeit geprägten 
Liebesgeschichte selbst versucht hatte, sich umzubringen, und von 
John gerettet und ins Leben zurückgeholt worden war, als sein geis-
tesgegenwärtiges Handeln sie vor dem Tod bewahrte. Iona, inzwi-
schen Lady St. John Firmin, hatte John Nightly mehrfach in Porth-
creek besucht. Doch sie hatte ihn nie zu Gesicht bekommen. Außer 
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eines Freitagmorgens, als er das Haus verlassen hatte, um die riesi-
gen stromverschlingenden Heizlüfter im größten Glashaus anzuwer-
fen, das der Straße am nächsten lag und daher vom Drahtzaun aus 
gerade noch zu sehen war. Doch als sie ihm etwas zurief …

»John, ich bin es … Iona … Darling … … … …«

Da bekam sie als Antwort nur …

»Nein …«

Bevor John mit seinen Blattlausmitteln, Kalkmessgeräten und Sprüh-
flaschen durch eine Schiebetür wieder verschwand.

Selbst Eric, Eric Clapton – Gott –, war im Sommer 1985 unangekün-
digt nach Porthcreek gekommen, wahrscheinlich auf Ionas Bitte hin; 
und weil er der war, der er eben war, hatte Pfleger John RCN (Royal 
College of Nursing) Eric hereingelassen und ihm einen Stuhl angebo-
ten. Gott hatte mit John und John in der alten Bauernhausküche 
gesessen, eine Tasse Beuteltee getrunken, einen Keks gegessen und 
dem alten Sack erzählt, wie sehr er seine Musik vermisse, wie sehr 
er ihn bewunderte und wie schön er es fand, dass er jetzt »wieder 
da« sei.

Eric sagte, er wolle mit John Nightly ins Studio gehen, um ein neues 
Album aufzunehmen, weil er glaubte, genau das würde ihn wirklich 
»zurückholen«. John hörte geduldig zu, zwinkerte sogar und tappte 
mit dem Fuß, als Eric erwähnte, dass Pete Townshend zu den Auf-
nahmen kommen und mitspielen wolle; doch nachdem Eric wieder 
gegangen war, wandte sich der alte Knabe nur an seinen Pfleger und 
fragte: »Was wollte er?«

So viele Menschen hatten im Lauf der Jahre auf so viele Arten ver-
sucht, John Nightly zurückzuholen. Aus sehr unterschiedlichen Grün-
den. Manche wollten ihn zurück, damit sie seine wertvolle Backlist 
noch einmal neu veröffentlichen oder einen von Johns Songs in einem 
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Werbespot für Orange oder Apple, für Motorola oder Toyota ver-
wenden konnten. Einem von den »guten« Werbespots. Andere woll-
ten ihn zurück, um all die Musik zu hören, die er in der Zwischenzeit 
geschrieben hatte. Würde sie so seltsam und wundervoll sein wie die 
alten Platten? Hätte er irgendetwas von der Vielzahl an Genres und 
Subgenres übernommen, die seither aufgetaucht und wieder ver-
schwunden waren? Hier ein bisschen New Age, dort ein wenig Techno, 
subtile Anleihen bei Ambient, Rave, Grunge oder Electronica. Wür-
den Hip-Hop-Samples und die Grübeleien des Nu-Folk der neuen 
Mischung Würze verleihen? Oder würde es bloß ein Trip zurück in 
die Sechziger sein?

Andere wollten ihn zurückholen, um ihn nur anzustarren. Bei einem 
VIP-Konzert mit klassischem Orchester in der Royal Festival Hall 
oder an einem ähnlichen Ort. Nur geladene Gäste. Gesponsert von Bar-
claycard, übertragen von MTV, digital »nachgebessert«. Damit sie 
nah genug an ihn herankommen und ihn anglotzen konnten, um zu 
sehen, wie alt er wirklich geworden war.

Sie alle machten John Angst. Ihm war mehr daran gelegen, den kur-
zen Weg von seinem Bungalowanbau zur Wäscheleine zurückzule-
gen, als daran, je wieder eine Bühne zu betreten. Dieser Gang war für 
ihn viel erfüllender. Trotzdem stand ihm das vollständige Equipment 
zur Verfügung, sollte er es jemals benötigen.

Als er nach Porthcreek zog, hatte Jo-Ann Locke, seine letzte kurzzei-
tige Ex-Freundin, inzwischen verheiratet mit dem höchst erfolgrei-
chen Plattenproduzenten Rik Locke, ihren Mann mit seinen Leuten 
zu ihm geschickt, um dort das modernste, simpelste und gleichzeitig 
hochwertigste Aufnahmeequipment zu installieren. Rik baute alles 
gebrauchsfertig ein.

»Bitte schön, John … alles verkabelt und bereit zum Loslegen, Mann … 
hier drüben sind die Trennwand und die Monitorboxen … Und da 
das Mischpult und alle anderen Geräte da drüben.« Der Soundzau-
berer der Westcoast-Powerballade breitete die Hände aus, mindestens 
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so weit wie der Strand von Malibu. »Du musst es nur noch an-
schalten …«

Und als Eric vorbeikam, brachte er John als Geschenk die Martin 
D-45 mit, auf die er immer scharf gewesen war. Die er sich einmal 
von Gott geborgt hatte, um »Peachfruit Love Parchment #1« aufzu-
nehmen, den beliebtesten Song von Ape Box Metal. Platz sieben auf 
der Liste der meistverkauften Platten in Nordamerika 1970, hinter 
Abbey Road und Bridge Over Troubled Water. John meinte, er habe nie 
eine schöner klingende Gitarre in seinen Händen gehalten.

»Sie gehört dir, John.«

Eric klappte den Koffer auf und spielte einen E-Dur-Akkord – »Hey, 
siehst du? Funktioniert!« –, bevor er sie seinem alten Rivalen gera-
dezu aufdrängte. »Na ja … jedenfalls … nimm sie mal in die Hand 
und spiel sie – um Gottes willen …«, hatte Eric gesagt. »Dann fühlst 
du dich besser …« Er hatte John die Gitarre ein oder zwei Sekunden 
lang hingehalten, bevor er aufgab und sie wieder in den mit dunkel-
rotem Samt ausgeschlagenen Koffer legte.

»Ich ruf dich an …«

Doch der handgefertigte Gitarrenkoffer sollte nie wieder geöffnet 
werden. Und Eric konnte John nicht anrufen, denn John hatte kein 
Telefon. Wir waren noch nicht im Jahr neun, und die British Telecom 
war noch nicht da gewesen.
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»Easier said than done
Write your number on my doorstep

To take one more step
It’s easier said than done«

Unvollendete Demoversion von »Easier Said than Done« 
von dem Album Grantchester Love Chronicle, Sommer 1965.

Niemand hatte einen Schimmer, wann John Nightly zuletzt gelacht 
hatte. Zumindest ganz normal gelacht. John RCN erinnerte sich, wie 
er seinem Arbeitgeber eines Abends im Sommer 1987 dessen Konto-
auszug vorgelesen hatte, nachdem Star Castle auf ihrem Millionen-
seller We Are Rock’n’Roll »Peachfruit Love Parchment« gecovert hat-
ten. Die Aufnahme hatte allein durch die Verkäufe des ersten Jahres, 
die Anzahl der Radioausstrahlungen und die Urheberrechtsanteile 
insgesamt 3 400 084 Dollar auf Johns Konto gespült. Das hatte im-
merhin ein schwaches Lächeln auf die Lippen des legendären Song-
writers gezaubert. Doch als die Plattenfirma von Star Castle in Los 
Angeles John zwei Wochen später eine gerahmte Goldene Schall-
platte schickte und RCN sie aus dem Rahmen nahm und die Auf-
nahme für ihn abspielte, da musste John lachen.

Er hörte gar nicht mehr auf zu lachen. Es war ein markerschüttern-
des Lachen, das bis in die innersten Tiefen seiner Verzweiflung 
reichte. John Nightly hätte nie gedacht, dass jemand so geschmack-
los sein könnte, sein melancholisches Teenager-Madrigal in einen 
bombastischen Rock-’n’-Roll-Kracher zu verwandeln. Immer wenn 
John danach einmal weit weg von seinen Pflanzen war oder sich tief 
in sein inneres Dunkel zurückzog, holte RCN die Platte aus ihrer 
Hülle und benutzte Star Castles epische Monstrosität, um ihn »zu-
rückzuholen«. Es funktionierte jedes Mal.
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Marginalie: »Dorotheanthus bellidiformis«, Reader’s Digest Illustrierte Enzyklopädie 

der Gartenpflanzen und Gartenblumen, 1973.

M. criniflorum, Südafrika. Höhe 15 cm, Pflanzabstand 30 cm. Eine Gattung von Sukkulenten, 
die 1000 Sorten umfasst. Die farbkräftigen, margeritenähnlichen Blüten öffnen sich nur 
im hellen Sonnenlicht. Die Pflanze wird zwar normalerweise als einigermaßen robuste 
Einjährige behandelt, ist aber relativ winterhart. Sie breitet sich am Boden mit schmalen, 
fast zylinderförmigen hellgrünen Blättern aus, die fast wie überzuckert glänzen. Bei 
ausreichend Sonne bringt sie von Juni bis August eine große Menge kräftiger farbiger 
endständiger Blüten hervor, etwa 2,5 cm im Durchmesser. Die Farbpalette reicht von Weiß 
und kräftigem Rot über Pink bis zu Orange-Gold und Gelbbraun. Anbau: Diese Pflanze braucht 
einen sonnigen Standort und gedeiht am besten in leichtem, magerem sandigem Boden. 
Vermehrung: Aussaat unter Glas im März bei einer Temperatur von 15°C. Pikieren in 
Aussaatkästen, allmählich abhärten, bevor sie im Mai ausgepflanzt werden. Alternative: 
Im April direkt ins Beet säen und dann die Setzlinge auf den erforderlichen Abstand 
ausdünnen.
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Trinity College, Cambridge. Freitag, 1. Februar 1782.
John Pond trat aus seiner Professorenwohnung im Trinity College, 
raffte seinen Gehrock, rückte seinen Zweispitz zurecht, um die Augen 
vor der Mittagssonne zu beschirmen, und lenkte seine Schritte die 
Trinity Street entlang in Richtung King’s Parade. Sein Ziel war die 
neue, von John Carr aus York konstruierte Observationsplattform, 
die er auf das Dachgewölbe der Ställe hinter dem nahe gelegenen 
Senate House hatte bauen dürfen. Als er durch den King’s Arch 
und das riesige Tor aus walisischer Eiche ging, wurde der Astronom 
von Dr. John Hilton begrüßt, dem Schlüsselwahrer der Cambridge 
Astronomical Society, der ihm mithilfe einer flackernden Laterne 
den Weg hinauf zum vierten Treppenabsatz und dann hinaus auf 
die offene Plattform wies, wo er die nächsten achtzehn Stunden 
damit verbringen würde, seine Aufzeichnungen zu schreiben und 
die Bahnen dreier Fixsterne zu beobachten: Castor, Spica und Alde-
baran.

Grantchester, Cambridge. Freitag, 1. Februar 1966.
John war übers Wochenende in die Meadow Road zurückgekehrt. 
Zurück zu seiner Mutter – der quecksilbrigen Frieda, einer ehe-
maligen Labortechnikerin aus Oslo, die im Krieg als Arbeitskraft 
nach Cambridge gekommen war, nachdem die Deutschen Norwe-
gen besetzt hatten – und zu seinem Vater – dem unfassbar toleran-
ten John senior, der die wechselhaften, irrlichternden Launen seiner 
schönen Frau nur deshalb ertrug, weil sie eben so schön war, und die 
Intensität sowie den Beinahe-Autismus ihres einzigen Kindes, des 
ersten Jungen, der seit über hundert Jahren in der Meadow Road 
geboren worden war, weil er so offensichtlich begabt war. Wunder-
sam begabt, aber unsicher in der Welt – wegen der erdrücken-
den Liebe seiner Mutter, die ihren größten Schatz übermäßig be-
hütete, und wegen der unnatürlich engen, beinahe telepathischen 
Beziehung der beiden.

Im Haus Nightly hieß es immer »Frieda und John«, »John und Frieda«, 
»Frieda, John … und John« – und das hieß im Allgemeinen: Frieda 
und der Junge. Die Beziehung der Ehefrau zu John, dem Vater, spielte 
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die zweite Geige hinter der spontaneren und irgendwie absoluteren 
Partnerschaft mit John, dem Sohn.

Es war Freitagabend, und der Teenager hatte den Bus nach Trum-
pington genommen, um Jana abzuholen, die »Liebe seines Lebens«, 
die der Nachwuchs-Songschreiber schon in einer Handvoll Liedern 
verewigt hatte, vor allem in der kleinen Folksong-Suite Grantchester 
Love Chronicle*, die zum größten Teil im vorherigen Sommer kompo-
niert worden war.

John und Jana wollten eine von Janas Lieblingsbands sehen, die 
zum Inventar der Wardour Street gehörte: Die Pretty Things spiel-
ten im Dorothy Ballroom – genannt The Dot – in der Hobson Street 
im Stadtzentrum. Jana konnte es kaum erwarten, von Johns Aben-
teuern in London zu hören. Ein drei Tage währender Strudel der 
Ereignisse, in dessen Verlauf er sich sowohl einen Manager als auch 
einen Plattendeal mit einem großen Label gesichert und einen Ver-
lagsvertrag für alle Songs unterschrieben hatte, die er in den nächs-
ten fünfundzwanzig Jahren schreiben würde, und sogar für eine 
fünfseitige Fotostrecke in der Zeitschrift GIRL gemodelt hatte – ein 
Druckwerk, das bereits Minuten nach dem Erscheinen wieder von 
den Regalen der universitären Buchläden in der King’s Parade ver-
schwunden war.

»Aber warum lässt du sie auf deinem Schoß sitzen?«, fragte Jana, wor-
auf John schwieg und eine verirrte, unangekündigte Träne auf die 
beiden Polaroids fiel, die John JCE dem Jungen als Andenken mit-
gegeben hatte.

»Und wie sie dich auf diesem hier ansieht. Sie hat ihre Hand auf dei-
nem Knie … und du … du wirkst nicht unbedingt unglücklich darüber!«

*  Der gesamte Zyklus von (sechs?) Songs ist zwar immer noch unveröffentlicht, aber ein Stück, 
»Steeple Gate«, dessen Originaldemo Ende 1965 in Cambridge aufgenommen wurde, tauchte 
später unlizenziert auf dem Bootleg-Album All the Madmen, Vol. 4 (Tout EM 341) auf, das Ende 
der Achtziger unter Fans und Sammlern kursierte.
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»Sei nicht albern, Jan … so was passiert eben«, antwortete er, »mehr 
nicht. Es wird nicht geplant oder so. Der Fotograf sagt dir, wo du dich 
hinsetzen sollst, und platziert dich so, dass du ins Gesamtbild passt. 
Es heißt ständig ›Dreh den Kopf nach da‹ oder ›Verbieg dich zur an-
deren Seite‹ … ›Lauf an der Decke auf und ab‹. Das darf man alles 
nicht so ernst nehmen.«

Der Junge wollte die Ängste seiner Freundin zerstreuen, darum trug 
er womöglich ein bisschen dick auf. »Er macht ein paar Aufnahmen. 
Die schaut man sich an, er schiebt dich ein bisschen rum, dann 
macht er noch ein paar.« John warf sich den Schal über die Schulter 
und setzte ein ahnungsloses Gesicht auf. »Mehr ist das nicht«, sagte 
er achselzuckend. »Das ist alles. Das nimmt überhaupt niemand 
wirklich ernst.« Er deutete an, dass er gern weitergehen würde.

»Er schießt ein paar Bilder! So weit sind wir also schon!« Janas 
Stimme schwankte, als sie ihrem Freund die Fotos wieder in die 
Hand drückte. »Plötzlich bist du ein Mann von Welt, John. Als ob du 
schon alles gesehen hättest …« Das Mädchen wandte sich ab und 
suchte in ihrer Handtasche nach Kleingeld für den Bus.

»Komm schon, Jan«, antwortete der Junge. »Sie wollten doch bloß, 
dass ich bei diesen Fotos mitmache, weil es dadurch mehr Öffentlich-
keit gibt … und so kriege ich einen größeren Vertrag und kann eine 
LP aufnehmen und nicht bloß eine Single. Und ich wurde dafür be-
zahlt – vierhundert Pfund! Du weißt ja, wie gut ich das gebrauchen 
kann …« John steckte die Hände tiefer in die Taschen. Er hielt es 
nicht für nötig, sich noch weiter zu erklären oder zu rechtfertigen. 
»Es hat weiter überhaupt nichts zu bedeuten.«

Doch die Klosterschülerin war noch nicht überzeugt. »Mir gefällt das 
aber nicht, John. Verstehst du das denn nicht? Ich fühle mich nicht 
gut dabei.« Die Verletzte rieb sich mit dem Ärmel über die Augen 
und tat so, als würde sie keine weitere unwillkommene Träne weg-
wischen.
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»Na ja … also … Mutter hat es auch nicht gefallen.«

Der Junge hatte keinerlei Erfahrung im Umgang mit den Gefühlen 
anderer und drückte sich darum eher schroff aus, während er seinen 
Kragen hochschlug. Der vertraute Wind von hinten heulte die High 
Street hinauf.

»Das hätte ich auch nicht erwartet«, schniefte das Mädchen. »Aber 
John … du weißt doch selbst, wie blöd solche Sachen sind. Diese … Zeit-
schriften sind total oberflächlich. Und du hast noch nicht mal angefan-
gen.« Jana griff nach ihrem Taschentuch. »Deine Platte ist noch gar 
nicht erschienen. Darum bin ich … so erstaunt, dass du dich derartig 
ausnutzen lässt.« Jana wischte die Tränen aus ihren Augen. »Du bist 
Künstler, John, ein echter Künstler. Manchmal glaube ich, du weißt 
gar nicht, was du hast – deine Gabe. Du musst das ernst nehmen, 
was du tust. Und nicht … mit Mädchen in Magazinen herumlüm-
meln.«

»Ich habe ganz sicher nicht ›herumgelümmelt‹ – schönen Dank 
auch.« Das hatte der Junge nicht verdient. Er rieb sich über die Stirn 
und wischte sich dann mit der Hand frustriert über den Mund. »Ich 
arbeite … und überhaupt, ich muss bestimmt nicht immer ernst sein, 
oder?«

John band sich den Schal fest um den Hals und zeigte sich angemes-
sen verletzt. »Ich werde doch wohl ab und zu, vielleicht ein- oder 
zweimal im Jahr, wenn ich Glück habe … auch mal Pause von der 
Ernsthaftigkeit machen dürfen?«

Der Junge trat vom Bürgersteig auf die Straße und starrte seine 
Freundin an, die weiter auf dem Gehweg stand. »Ich glaube nicht, 
dass Strawinsky immer nur ernst war. Oder Schönberg, der etwa? 
Nicht nach allem, was wir über sie wissen. Ich habe nicht den Ein-
druck, dass diese Leute immer ›ernst‹ waren – jedenfalls nicht bei 
allem, was sie taten. Bestimmt nicht im täglichen Leben. In den 
Büchern klingt es nicht so, und auch nicht, wenn man sie bloß 
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ansieht … ihre Gesichter … ihr Flair. Nicht mal die Sachen, die sie 
erschaffen haben, sprechen dafür.«

John machte seinen Standpunkt klar, während er nervös auf dem 
Bordstein balancierte und in seinen frisch geweißten Turnschuhen 
auf und ab wippte.

»Von diesen Leuten weiß ich nichts, John. Um ehrlich zu sein, ist es 
mir schnuppe, was die anstellen. Aber ich weiß, dass die Leute – die 
Komponisten –, die wir beide mögen, dass die sehr ernsthafte Men-
schen sind … oder waren. Und das weißt du auch. Du musst dich selbst 
und deine Arbeit – die Dinge, die du erschaffst, wie du sagst – abso-
lut ernst nehmen.«

Jana hatte sich zusammengerissen und war jetzt ganz gefasst, konnte 
sich klar ausdrücken. »Denn du hast eine ganz besondere Gabe – das 
weißt du –, ein ›Händchen‹ für Musik.« Sie starrte den Angeklagten 
an. »Ich weiß, dir kommt das alles ganz leicht vor. Wahrscheinlich zu 
leicht. Wahrscheinlich begreifst du es selbst nicht richtig. Wenn die 
Leute merken, was für ein Talent du hast – und das werden sie –, 
dann werden sie neidisch sein. Neidisch … und eifersüchtig. Und die-
ser Neid ist womöglich nicht gut für dich. Wahrscheinlich sogar 
schlecht …« Jana schaute in beide Richtungen die Straße entlang, 
weil sie auf einen Bus hoffte oder wenigstens darauf, dass Wind und 
Nieselregen nachließen. »Auf diesen Bildern siehst du sogar fröhlich 
aus. Ungewöhnlich fröhlich für deine Verhältnisse.«

Das Mädchen war inzwischen völlig durchgefroren, obwohl sie in 
Anlehnung an den Boheme-Stil ihrer Mutter von Kopf bis Fuß in 
Schals und Tücher gewickelt war. Sie schlug vor, zu Fuß in die Stadt 
zu gehen und den Bus einfach zu vergessen. Sie hatte das Gefühl, 
ihren Standpunkt klargemacht zu haben. Der Junge sah genervt aus.

»Es tut mir ja auch leid, aber … Es war so ein schöner Tag … dieser 
Tag … Ein toller Tag. Es sind so viele Dinge passiert in diesen paar 
Tagen.«
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»Scheint mir auch so …«

John fuhr fort. »Alle Menschen, die ich getroffen habe, waren so nett 
zu mir und mochten mich. Sie fanden mich nicht … ›seltsam‹ oder so. 
Und sie haben mich nicht … misstrauisch angeguckt. So wie die 
Leute hier in Cambridge.«

»Du meinst, die Leute mochten dich, weil du seltsam warst? 
Oder … mochten sie dich einfach?«

»Ich glaube, sie fanden mich einfach … In London ist es sowieso 
nicht so seltsam, seltsam zu sein. Selbst wenn ich seltsam wäre, was 
ich damit natürlich gar nicht sagen will.« John zog die Augenbrauen 
hoch und lachte etwas künstlich, um die Situation ein wenig aufzu-
lockern. »An mir ist überhaupt nichts ›seltsam‹.«

»Nein, John.«

»Was ich damit sagen will … In London wäre ich nicht seltsam.« Wie-
der übertrieb er. »Das gefällt mir so an London. Da denken die Leute, 
dass ich alles Mögliche tun kann, und … sie belassen es dabei. An-
statt zu denken, ich sei deswegen ein bisschen … eigenartig.«

Jana seufzte. »Damit haben sie immerhin recht, John. Du bist mit 
Sicherheit der klügste Mensch, der mir je begegnet ist – der mir je 
begegnen wird.« Sie wickelte ihr Kopftuch fest um die Ohren, sah 
ein, dass sie weiter nichts tun konnte, hakte sich bei ihm unter, und 
gemeinsam eilten sie weiter. »Das weiß ich einfach …«
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»Ruhm und Geld sind die Versuchungen, 
die mich im Innersten zerfressen,

ohne dass ich mir dessen richtig bewusst bin.«

Igor Strawinsky in einem Brief aus Ustyluh in der Ukraine
an seinen Freund Maurice Delage am 14. Oktober 1912
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Am Montagmorgen war für John das KCEMS (King’s College 
 Electronic Music Studio) gebucht, eine kleine Einrichtung 
 in einem ehemaligen Künstleratelier in der Free School 
 Lane Nummer 34. Der Kontrollraum des KCEMS ver-

fügte über ein Studer Vierspur-Aufnahmegerät, ein Neve-Mischpult, 
eine Patchbay von GPO voller roter und grüner Miniklinkenstecker, 
ein Halbzoll-Tonband von Ampex, eins von Revox und zwei türgroße 
Monitorboxen. Nebenan lagen ein paar verstreute Instrumente im 
feuchten, schallisolierten Keller. Ein Arrangement aus Vibrafon, 
Glockenspiel und Glockenstäben sowie eine einzelne Pauke und zwei 
kreuzsaitig bespannte Klaviere waren in dem absolut schalltoten ehe-
maligen Lagerraum verteilt. Schulinstrumente, wahrscheinlich von 
dort probenden Orchestern liegen gelassen. Ein altes Steck-Hammer-
klavier war in ein Honky-Tonk-Piano verwandelt worden, indem 
man Reißzwecken in die Hämmer gebohrt hatte; es stand draußen 
im Flur, während auf der anderen Seite einer angeknacksten Glas-
trennwand ein guter Steinway stand, eine freundliche Spende der 
Britten School – Benjamin Britten wohnte nicht weit weg in Alde-
burgh in Suffolk.

Weiter hinten gab es eine weitere Abtrennung quer durch einen 
schmalen, staubigen Korridor, wo Metallbleche, alte Klaviersaiten, 
Glasstäbe, Windspiele und viele Enden Käsedraht von der Decke hin-
gen. Diese winzige Abstellkammer, die wie die Karikatur einer Folter-
kammer wirkte, wurde in der KCEMS-Broschüre als Klangeffekt-Suite 
bezeichnet. Die Fotos zeigten das Studio so, wie es in den Fünfziger-
jahren ausgesehen hatte, mit der alten Hebelkonsole, der Wandver-
täfelung und dem Teppich vom Festival of Britain. In der hinteren Ecke 
stand eine viktorianische Schulbank, darauf ein Schneidegerät, ein 
hölzernes Metronom, ein Paar Studiolautsprecher von Pyetone, ein 
Zweispur-Tonbandgerät von Grundig und, das Beste überhaupt, eine 
Hammondorgel mit Dual-Manual.

Die Hammondorgel-Modelle C3 und B3, deren Klang durch Inter-
preten wie Jimmy Smith oder Milt Buckner zu einem Markenzei-
chen des modernen Jazz geworden ist, liefern vielen Klassikern der 
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Popmusik, in denen sie völlig anders benutzt werden, oft jenen ma-
gischen »Rauf-und-runter«-Sound – Phasing genannt. Die Hammond 
gehört zu jeder richtigen Studioausstattung und wird oft zusammen 
mit Pauke, Vibrafon, Glockenspiel und Celesta zum üblichen Set-up 
aus zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug gemischt, um selbst ein-
fachsten Aufnahmen mehr Tiefe und Raum zu verleihen. Diese 
Sammlung von Kindergartenkrimskrams erzeugt den Sternenglanz, 
den flirrenden Nachthimmel jener Klangwelten, die sowohl Brian 
Wilson als auch sein Mentor Phil Spector erschaffen.

Das KCEMS war in den letzten sechs Monaten immer mal wieder 
John Nightlys Zuhause gewesen: eine billige, gut ausgestattete Auf-
nahmeeinrichtung, in der er Ideen ausprobieren und die vielen tech-
nischen Möglichkeiten entdecken konnte, die ab Mitte der Sechziger 
in professionellen Aufnahmestudios Standard wurden. Besonders zu 
Prüfungszeiten stand das Studio oft lange leer und wurde vor allem 
von der Kooperative Experimenteller Film (CEFCO) genutzt – Stu-
denten vom King’s, John’s und Trinity College, die dort für die vielen 
Studentenfilme, welche in der Stadt gedreht wurden, Tonspuren 
abmischten oder Geräusche und Klangeffekte erzeugten.

Heute war John in seiner typischen Haltung zu sehen: Im kleinen 
Hinterzimmer über den Schreibtisch gebeugt, seinen besten Freund, 
Gitarristen und gleichgesinnten Sterngucker Justin »Just« Make-
peace neben sich – und auf seine Anweisungen wartend. Nachdem 
er sein Seminar »Elektronische Musik« Ende Dezember erfolgreich 
beendet hatte, war John mit dem Schatzmeister des Colleges über-
eingekommen, dass er das Studio immer dann benutzen konnte, 
wenn niemand es gerade brauchte. Außerdem hatte er vor Kurzem 
einen Fernkurs bei Professor John Diamond von der Cornish School 
in Seattle, Washington, abgeschlossen, in dessen Verlauf er auch an 
einer Art musikalischem Kettenbrief teilgenommen hatte, als »Brief-
kunst« apostrophiert und von John Cage initiiert. Wegen seiner Ver-
bindung zur Cambridge University Music Society (CUMS) konnte 
der enthusiastische Teenager mehrmals mit Cage korrespondieren 
und hatte den berühmten Mann sogar persönlich getroffen, als der 
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Komponist im letzten Sommer, im August 1965, auf dem Weg 
zum Aldeburgh Festival in Cambridge Zwischenstation gemacht 
hatte. Cage hatte den Schüler ermutigt, seine Experimente mit zu-
fälliger, »aleatorischer« Musik und anderen nichtsystematischen 
Strukturen fortzusetzen. Diese Ideen waren John Nightly beinahe 
aufgezwungen worden, weil er in der Garage seines Vaters mit den 
Beschränkungen ihres eigenen Grundig-Zweispur-Tonbands auskom-
men musste.

Das Problem dabei war, dass man auf John seniors primitivem Ste-
reogerät keine Spuren übereinanderlegen konnte. Johns Lösungsver-
such hatte darin bestanden, ein hauchdünnes Stück Folie von der 
Zigarettenpackung seines Vaters über den Löschkopf zu hängen, wenn 
das Band durchlief. Damit verhinderte er das automatische Löschen 
der vorher bespielten Spuren, wenn die neue Aufnahme aufgezeich-
net wurde, und verwandelte das Gerät so in eine Art Mehrspurgerät, 
weil schlicht nichts mehr gelöscht wurde.

Der Nachteil dieses einfachen »Updates« war die Unmöglichkeit, das 
schon Aufgenommene zu hören, während man Neues hinzufügte. 
John musste jede neue Spur vollkommen ohne Referenz einspielen 
und dabei leise mitsummen, was er im Hintergrund vermutete. Da-
her rührte die gezwungenermaßen lockere oder »zufällige« Taktstruk-
tur und das Fehlen klassischer Strophe-Refrain-Muster. Sobald er 
beim ersten Refrain oder Hook angekommen wäre, hätte er den Takt 
der vorherigen Spuren mit Sicherheit verfehlt. Die einzige Musik, die 
man mit solchen Mitteln aufnehmen konnte, ließ sich mit viel Wohl-
wollen als »Klangcollage« bezeichnen; in Wahrheit war es ein frus-
trierendes Durcheinander von Ideen und Einzelteilen.

John hatte es geschafft, ein einigermaßen gleichmäßiges Tempo zu 
halten, indem er zum immer exakt gleichen Zeitpunkt ein Metro-
nom in Gang setzte; nämlich dann, wenn die Markierung mit dem 
Grafitfettstift am Aufnahmekopf vorbeilief, kurz bevor die Musik 
losging. Doch das Metronom selbst war unzuverlässig, denn der Me-
tallstab war verbogen, nachdem Frieda das Ding bei einem ihrer 
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besonders aggressiven Ausbrüche durchs Wohnzimmer geschleu-
dert hatte.

Zu Hause ließ sich ein gleichmäßiger Beat etwa fünfzehn Sekunden 
lang halten, wenn man Glück hatte; eine Basis wie das KCEMS zu 
finden, war darum vergleichbar damit, in der Wüste auf Lake Winder-
mere zu stoßen. Während John vor sich hin summte und den Equa-
lizer regelte, fiel Justin auf, dass sein Freund zwar erst achtzehn Jahre 
alt war, aber schon Musik aufnahm, seit die beiden sich kannten, also 
insgesamt seit dreizehn Jahren. Für John Nightly war das Komponie-
ren auf Tonband so normal wie das Schreiben von Postkarten.

Als sie jetzt mit dem Grafitstift in der Hand vor dem Vierspurgerät 
im Hauptaufnahmeraum saßen, baute Justin einen Grundtakt auf, 
indem er das Pendel des Metronoms auf regelmäßige zweiundsiebzig 
Schläge pro Minute einstellte. John klopfte die Schläge mit dem Fuß 
mit und schlug einen langsamen, unregelmäßigen Beat auf der Rück-
seite seiner Akustikgitarre. Nachdem sie fast sechzig Sekunden auf-
genommen hatten, hörten sie sich das Ergebnis aufmerksam an und 
kamen überein, der beste Teil sei der Bereich von Sekunde 41 bis 
Sekunde 49. Justin markierte Anfang und Ende dieses Achtsekun-
den-Abschnitts mit weißem Stift, dann nahm John das Viertelzoll-
band von den Köpfen, legte es auf den Schneideblock, achtete auf 
genug Überhang auf beiden Seiten, damit nichts verknittern konnte, 
und trennte das »gute Stück« mit zwei diagonalen Schnitten aus dem 
Rest heraus. Dann ging er nach nebenan, legte den Bandausschnitt 
auf einen zweiten Block, fügte den Abschnitt in ein weißes »Träger-
band« ein und fädelte dieses Band auf das Revox-Gerät, um den aus-
gewählten guten Abschnitt mithilfe eines Übertragungskabels un-
endlich oft zurück auf das Grundig-Tonband überspielen zu können. 
Diese identischen Extrakte schnitt der Junge dann mit größter Sorg-
falt aneinander.

Zwei Stunden später hatte John so viele Wiederholungen aneinander-
geklebt, dass drei Minuten Musik daraus wurden; ein Beat in End-
losschleife. Dann ging er in den Flur, legte das neu aufgenommene 
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Band in das Studer-Gerät und hörte es sich noch einmal an, achtete 
hoch konzentriert darauf, dass alle Schnittstellen glatt und über-
gangslos klangen. Diese Wiederholungscollage sollte der Background-
track eines neuen Songs werden, an dem er arbeitete: »Peachfruit Love 
Parchment #1«.

Als der hypnotisch wechselnde Rhythmus durch die Wiedergabe-
köpfe lief und Justin die Aussteuerung überprüfte, lehnte sich John 
Nightly entspannt auf seinem Stuhl zurück und spielte auf seiner 
Eko-Akustikgitarre eine mäandernde arpeggierte Phrase. Sofort än-
derte die Musik ihren Charakter, klang exotisch und mysteriös; dieser 
neue Teil wurde von seinem Freund auf die zweite der vier Spuren 
aufgenommen.

Es war ein zeitaufwendiger Prozess: Man musste auf dem Weg sozu-
sagen Spuren »eindampfen« – ein Teil-Mix –, bevor man die einzel-
nen Teile auf dem zweiten Aufnahmegerät zu einem Verbund ver-
schmolz. Dann wurde die Ausgewogenheit dieses neu geschichteten 
Tracks geprüft, ehe man die ursprünglichen vier auf dem anderen 
Gerät löschte, wodurch man wieder vier saubere Spuren gewann, auf 
denen man immer neue Klänge aufnehmen und wieder darüber-
legen konnte.

Eigentlich war es ganz einfach. Weil aber nur John schöpferisch tätig 
war – anders wollte er es nicht –, musste der Junge auch alles allein 
machen, die kompositorische wie die praktische Arbeit, während 
Justin ihm nur ein objektives Ohr lieh und einsprang, wenn mehr als 
zwei Hände benötigt wurden. Für John wurde das Aufnehmen von 
Musik so zu einem allumfassenden und lebensbereichernden, wenn 
auch gelegentlich repetitiven Prozess. Es versetzte ihn in eine andere 
Welt fern von den häuslichen Dramen der Meadow Road und der 
Plackerei der Schule. Im Aufnahmestudio verlor John Nightly jeg-
liches Bewusstsein für Ort und Zeit und verschwand in einer Welt 
mechanischer Erfindung und provisorischer Technik. Er experimen-
tierte und amüsierte sich mit schneller abgespielten Gitarrenaufnah-
men oder rückwärts abgespielten Klaviertracks, übersteuerte das 

Taylor,TheStoryofJohnNightly.indd   67Taylor,TheStoryofJohnNightly.indd   67 01.08.19   10:4501.08.19   10:45



68

Signal mit rauschendem Hall oder unendlich wiederholten Echos. 
Er benutzte die eigenartig aussehenden Bearbeitungskästen, die 
sein Vater ihm gebaut hatte, füllte für ein »Glas-Xylofon« Weinglä-
ser mit verschiedenen Wassermengen, sang durch Flüstertüten aus 
Klopapierrollen und Blechdosen. Er spürte der speziellen Dynamik 
eines jeden Instruments innerhalb – oder noch besser außerhalb – 
seines Frequenzbereichs nach. Für die beiden Jungen war das Expe-
riment und großer Spaß zugleich. Da ansonsten in der Stadt kaum 
Aufnahmen gemacht wurden, blieben John und Justin vollkommen 
isoliert, denn sie konnten ihre Ergebnisse mit niemandem ver-
gleichen und auch keine Vorbilder auswählen. Bestimmt spürten sie, 
dass sie etwas völlig Neues taten – vielleicht sogar etwas »Bahnbre-
chendes«, wenn dieser Begriff damals schon üblich gewesen wäre. 
Sie begriffen, dass es zumindest »etwas anderes« war, aber immer 
noch ein Prozess – eine Vorgehensweise. Wie sich zeigen sollte, be-
dienten sich die Beatles zur gleichen Zeit genau der gleichen Vorge-
hensweise, wenn auch unter ungleich größeren technischen Voraus-
setzungen, als sie in St. John’s Wood, hundert Kilometer weiter über 
die A10, in den Abbey Road Studios der EMI ihre noch unbetitelte 
neue LP* aufnahmen. Aber das konnte John Nightly noch nicht 
wissen.

Im Hauptaufnahmeraum spielte John einen tiefer gestimmten Gitar-
renpart, gefolgt von einer Glockenspielsequenz, auf den ersten bei-
den Spuren des Studer ein. Danach fügte er zwei oder drei höhere, 
modal und offen klingende Töne auf dem Vibrafon hinzu. John 
liebte das Musser-Vibrafon des Colleges. Es erzeugte einen unge-
heuer warmen, träumerischen Klang, der ihn stets inspirierte. Dieses 
Instrument hört sich oft düster und bedrückend an; das expressive 
Tremolieren wird häufig in der Filmmusik verwendet, um Momente 
großer Spannung oder bevorstehenden Unglücks anzuzeigen. Doch 
John nahm das Vibrato als weich und beruhigend wahr. Eine volle 
Klangfarbe, die sowohl leicht und romantisch als auch ätherisch und 
hypnotisch wirken konnte. Das Vibrafon faszinierte ihn, seit er bei 

*  Revolver (Parlophone PMC 7009), ursprünglicher Titel Abracadabra
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Jana Ornette Colemans »Lonely Woman« (Atlantic 8122-75361-2) in 
der Einspielung des Modern Jazz Quartet wiedergehört hatte. Das 
Stück, eine Synthese aus Klassik und Jazz, hätte fast von Poulenc 
oder Hindemith komponiert sein können.

Als Justin den Federhall der Hammond darüberlegte, näherte »Peach-
fruit« sich dem Endteil: ein langsam zurückgefahrenes Klangbild, 
das aus drei wunderschönen, aber anscheinend unzusammenhän-
genden Akkorden bestand, die sich durch jeden weiteren komposi-
torischen Block zu einer nicht aufgelösten Kadenz entwickelten. Es 
war im Grunde kein Song – jedenfalls noch nicht. Es war eher … eine 
Stimmung oder ein »Gefühl«, wie John erklärte, als er vor dem 
Mischpult saß und mit seinem Marmeladendonut herumkleckerte, 
während sein Freund versuchte, die Schieberegler einigermaßen 
synchron zu bewegen.

Unvermittelt drückte der Junge die STOP-Taste und beugte sich vor, 
um das Band in den Wiedergabeköpfen gerade auszurichten und so 
das »Übersprechen« zu vermeiden, die Schwingungen von anderen 
Spuren, die herüberlappten. Er drückte auf PLAY und hielt den Fin-
ger auf den Rand der Rolle, damit sie ruhiger lief. Weil die neue 
Komposition aus vierundzwanzig Achtsekundenparts bestand, gab 
es an jeder Schnittstelle einen wiederkehrenden Ausschlag in der 
Aussteuerung, der sich jedes Mal wie der Schlag einer Holzblocktrom-
mel anhörte. Die Tonlage legte zwei Akkorde nahe. Unglücklicher-
weise waren das E-Dur und B-Dur, schlimmer ging es aus harmo-
nischer Sicht kaum, was John umso aufregender fand. Als Justin die 
Gitarrenspur komprimierte, schien die Musik vor ihnen auf einmal 
richtig zu »sitzen« und zu eigenem Leben zu erwachen.

In seiner Begeisterung über die neue Schöpfung fing John an, Text-
ideen zu improvisieren, und bat seinen Freund, das Band kurz anzu-
halten, damit er sich rasch ein paar Notizen hinten auf einer Spurkarte 
machen konnte. Flo-wer bond, flo-wer bond, Ba-sil-don Bond, flori-bund. Er 
wiederholte eine Silbe nach der anderen, immer und immer wieder 
wie ein Mantra.
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Der Junge griff nach seiner Ledertasche und zog ein Ringbuch her-
aus. Einige linierte Seiten fielen zu Boden. Wörter, die hoffentlich 
irgendetwas heraufbeschworen, er wusste nicht genau was, waren in 
Spalten und mit gleichmäßigem Zeilenabstand darauf getippt. John 
nahm sich eine Schere und schnitt die Seiten in viele kleine Recht-
ecke, die jeweils ein Wort enthielten. Dann bat er Justin, ein Stück 
Fußboden freizuräumen, stieg auf einen Stuhl, hielt den Wortschnee 
über den Kopf und ließ ihn fallen. Sein Freund pulte sich ein Stück 
Papier aus den Haaren, und John starrte hinunter auf das erste Wort, 
das ihm ins Auge fiel, weil es ihm am nächsten und mit der Schrift 
nach oben lag.

»Smile«, verkündete er und verlieh dieser zufälligen Silbe eine bei-
nahe mystische Bedeutung. Justin blieb stumm und gab John Raum 
zum Denken, denn er wusste genau, dass nur John Nightly selbst 
in der Lage war, irgendwelche Entscheidungen hinsichtlich seiner 
Musik zu treffen. John ging Richtung Tür und blickte auf ein ein-
zelnes Konfettistück, das an einer Topfpflanze hängen geblieben 
war.

»Prayer«, flüsterte er. Wieder maß er dem Wort ein Gewicht bei, das 
weit über die Gegenwart hinausreichte, als hätte er gerade den nächs-
ten wichtigen Fund einer archäologischen Ausgrabung gemacht. 
Das dritte Stück Papier war von den anderen weggeschwebt und auf 
einem farbigen Holzstuhl gelandet, als bestünde es darauf, anders 
behandelt zu werden als der Rest.

»Wish …« John schaute zu Justin auf. »Smile, Prayer, Wish!« Er zog die 
Augenbrauen hoch, und seine Züge hellten sich auf, als wollte er 
»Siehst du!« sagen. Sein Freund blickte ihn beruhigend an. John wie-
derholte die drei einsilbigen Wörter mehrmals. Smile … Prayer … Wish … 
Smile … Prayer … Wish … Wave … Orange … Love … Er murmelte vor sich 
hin und summte dabei einen unbestimmten Rhythmus, während 
sein Partner ihn beobachtete und auf Anweisungen vom Chef 
wartete.
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In solchen Situationen war der Junge absolut konzentriert. Er war 
ganz anders, wenn er »sein Ding« machte. John sagte immer, dass 
Musik in ihrer eigenen Zeit geschehe, als würde dabei keine tatsäch-
liche Zeit vergehen. In einem sehr viel später veröffentlichten Inter-
view fasste er es so zusammen: »Ich habe das Gefühl, in der Vertika-
len zu schweben, während der Rest der Welt sich in der Horizontalen 
bewegt.« Wenn er Musik machte, so beschrieb er es, dann brauchte 
er weder Essen noch Trinken und auch sonst keine »Energie-
zufuhr von außen«. Keine Konversation und keinen normalen 
menschlichen Kontakt. Im KCEMS konnte John sich tagelang, wo-
chenlang in diesem Zustand verlieren … solange die College-Ver-
waltung es zuließ.

Wenn Justin eine Pause vorschlug, zogen die beiden sich in das Civic 
oder ins Whim zurück, aßen Spiegelei auf Toast und tranken Tee. 
Bei anderen Gelegenheiten blieben sie auch mal zwölf oder vierzehn 
Stunden am Stück in ihrer düsteren Zelle, völlig abgetaucht in ihrer 
eigenen kleinen Welt, in der sie ihre Klangcollagen fabrizierten – 
oder, wie John sie nannte, »Klangvorhänge«. Dabei benutzten sie 
einen Überlagerungsprozess vieler einzelner Schichten, den George 
Martin später als »Malen mit Klang« bezeichnen sollte.

In diesem winzigen gepolsterten Raum nahmen die grundlegenden 
Ideen für das Debütalbum des Jungen, Principal Fixed Stars, zuerst 
Gestalt an. Viel später wurde allgemein anerkannt, dass PFS den Be-
ginn des Phänomens »Symphonic Rock« (in Ermangelung besserer 
Begriffe) darstellte. Die LP sollte sich allein in Amerika insgesamt 
neun Millionen Mal verkaufen, wodurch John Nightly sich ein Leben 
lang lachhaft teure Gewächshausbauten leisten konnte. Im Augen-
blick aber bestand der musikalische Meilenstein aus nicht viel mehr 
als einer Skizze: einem Pappkarton voller Tonbänder, Akkorddia-
gramme und ausgeschnittener Papiere, die auf den Schriften und 
Gezeitenaufzeichnungen, den Tidenbriefen, von John Pond basier-
ten – königlicher Astronom aus dem 18. Jahrhundert und einer von 
John Nightlys Jugendhelden.
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Obwohl er mehrere Instrumente beherrschte und aufgrund seiner 
absoluten »Klangerinnerung«, die ganz ähnlich funktionierte wie 
das fotografische Gedächtnis anderer Menschen, aus dem Stegreif 
ziemlich komplexe Stücke komponieren konnte, würde John Nightly 
niemals in der Lage sein, Noten zu lesen oder zu schreiben; auch 
wenn jeder aufgrund der Werke, die er schuf – »korrekte«, formell 
klingende Kompositionen –, annahm, dass er es konnte.

Unter Anleitung seines Vaters hatte er als Schuljunge zu Hause bis 
spätabends die Partitur von Gustav Holsts Die Planeten studiert, wenn 
er sich eigentlich auf seine Hausaufgaben in Geschichte und Erd-
kunde hätte konzentrieren sollen. Während Frieda sich mit ihrem 
Puzzle in der Nähe aufhielt, tadelnde Geräusche machte und ihren 
Mann fragte, ob diese zeitraubenden Nachhilfestunden wirklich nö-
tig waren, ging John senior geduldig Satz für Satz, Planet für Planet 
mit ihm durch und spielte die LP ab – die erste Plattenaufnahme 
unter Sir Adrian Boult –, sodass die beiden Nightlys die Punkte, 
die sie anstarrten, gleichzeitig auch tatsächlich hören konnten. Die 
donnernde Majestät des »Mars« – John erkannte im sequenziellen 
Aufbau die aufsteigenden Akkorde des Liedes »Tonight« aus der West 
Side Story1 – oder die zart fließenden Holzbläser von »Merkur« und 
»Venus« erfüllten das Wohnzimmer, verzauberten seine Bewohner 
und verschlangen sie beizeiten fast.

Der junge Schüler fragte seinen Vater, wie diese magischen Töne 
erzeugt wurden, also legte ihm John senior die inneren Harmo-
nien – Glockenspiel, Flöte und Oboe – auf dem Klavier dar; im Ge-
genzug spielte John, nachdem er gesehen hatte, wo die Hände seines 
Vaters auf den Tasten lagen, dann langsam jede Solostimme nach. 
Doch der Junge lernte nie selbst, Noten zu lesen oder auf dem Blatt 
zu komponieren.

Die pure Schönheit des Meisterwerks von Holst, einem Lehrer aus 
Hammersmith, der das Werk an den Wochenenden nach den im-
mer wiederkehrenden Unterrichtsstunden schrieb, ein Musikstück, 
das sich eher mit Spiritualität und Theosophie beschäftigte als mit 
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vordergründiger Astronomie, beeindruckte den Teenager tief, auf 
musikalischer wie auf philosophischer Ebene, und hatte einen fast 
überwältigenden Einfluss auf seine frühen Arbeiten, die er scherz-
haft als »strawinskysch … tschaikowskiesk … holstartig!« beschrieb. 
Jedes Mal wenn er eine Phrase auf den Glockenstäben oder ein Tre-
molando auf dem Vibrafon spielte, erklärte er Justin: »Das ist wie in 
Die Planeten, der Anfang von ›Venus‹, das Stück vor den mächtigen 
Akkorden … Hör doch! Genau dieser Klang!«

Auch Holsts große Suite war ein wichtiger Einfluss, was die Form 
anging. Statt der üblichen Struktur von Thema und Variationen wur-
den Die Planeten von ihrem Komponisten als einzelne »Kügelchen« 
präsentiert, und es gab von »Mars« bis »Neptun« keine Wiederho-
lung thematischen Materials. Die Suite bestand aus sieben in sich 
geschlossenen Klangsphären, die erste echte Weltraummusik; eine un-
geheure Leistung für einen Teilzeitkomponisten und Lehrer. In John 
erwachte der Traum, auch einmal ein Projekt dieser Größe anzu-
gehen. Selbst bei seiner Arbeit im KCEMS fantasierte er von einer 
solchen Schöpfung, von einem vollwertigen sinfonischen Werk – 
einem echten Opus. Auf den Umschlaginnenseiten seiner Schul-
bücher notierte er endlose Listen möglicher Titel. Er stellte sich vor, 
das Orchester würde von Holsts Tochter Imogen dirigiert, die zu der 
Zeit noch bei Britten in Aldeburgh lebte und lehrte. Und wie sein 
Vater ihm damals erklärt hatte: »Du musst gar nicht so viel Musik 
schreiben, John … du brauchst nur das eine wirklich große Ding. Die 
eine großartige Sache. Für die du in Erinnerung bleibst. Wenn du 
Glück hast, wird es ein richtiges Meisterwerk … das alle Konkurrenz 
aus dem Feld schlägt, sogar Bach und Beethoven … so wie ›Stranger 
in Paradise‹2, ›White Christmas‹3 … oder eben Die Planeten4. Bloß die 
eine große Sache, John. Das reicht.« Wie schade, dass der Junge ihm 
nicht zuhörte.
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1  Diese aufsteigende Melodie bildet auch die Basis für Andy Williams’ »Almost There« (Keller/
Shayne) (CBS 201803).

2  Das Lied »Stranger in Paradise«, aus der Oper Fürst Igor von Alexander Borodin adaptiert, 
war in Großbritannien in der Bearbeitung der Songwriter Robert Wright und George Forrest 
ein Nummer-Eins-Hit für Tony Bennett und der Lieblingssong von John Nightly senior. Die Oper 
war nach achtundzwanzig Jahren Arbeit zu Lebzeiten des Komponisten unvollendet geblieben 
und wurde nach seinem plötzlichen Tod von Nikolai Rimski-Korsakow und Borodins Schüler und 
Mitbewohner Alexander Glasunow fertiggestellt; beide waren intime Kenner des Materials, 
weil ihr Freund es ihnen so oft auf dem Klavier vorgespielt hatte. Die Hauptarie, der »Tanz der 
Jungfrauen« aus Polowetzer Tänze, wurde zum Evergreen »Stranger in Paradise« (aus Wrights 
und Forrests Musical Kismet).

Eine Sonnenfinsternis bildet ein Motiv in Fürst Igor. Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen 
Winterspiele im russischen Sotschi im Februar 2014 wurde Musik aus der Oper gespielt, während 
eine sichelförmige verfinsterte Sonnenscheibe über die oberen Stadionränge wanderte und 
damit die zentrale Bedeutung russischer Geschichte in der Geschichte von Fürst Igor illustrierte.

»Die Episoden der Sonnenfinsternis und der Trennung von Jaroslawna teilen sie in zwei 
Hälften, welche den gesamten Prolog umrahmen.« (Nikolai Rimski-Korsakow, Chronik meines 
musikalischen Lebens, 1909).

3  Friedas Lieblingslied – geschrieben in der kalifornischen Sommerhitze.

4  Der Originaltitel von Die Planeten lautete Sieben große Stück für Orchester. Die Theosophie 
mit ihren Wurzeln in der östlichen Philosophie erlangte, verbreitet von Helena Blavatsky, zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts große Popularität und prägte sowohl Holsts Opernwerke Sita (1899) und 
Savitri (1916) als auch seine Choral Hymns from the Rig Veda (1908).
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»Shall I tell you about my life?
They say I’m a man of the world«

Peter Green (*1946)

Taylor,TheStoryofJohnNightly.indd   77Taylor,TheStoryofJohnNightly.indd   77 01.08.19   10:4501.08.19   10:45



79

1 – 2 – 3 – 4!

Im Hause Nightly hatte Frieda das Sagen, auch wenn es Johns Vater 
war, der sein Talent förderte, das beide Eltern erkannten und Dr. Jani 
Feather, der Musiklehrer des Jungen, als »unheilige musikalische 
Gabe« bezeichnete. Doch während John senior es wichtig fand, dass 
sein Sohn die Punkte auf den Linien lesen und schreiben lernte, weil 
er glaubte, dass aus ihm ein professioneller Musiker ersten Ranges 
werden könne, lehnte Frieda das strikt ab, weil sie überzeugt war, 
Musik auf Papier zu bannen sowie Harmonielehre und Kontrapunkt 
zu studieren würde nur den Fluss der Inspiration hemmen, der John 
so natürlich zuströmte … »woher auch immer«. Für Johns Mutter gab 
es eine Art magische Verbindung zwischen Inspiration und Ausfüh-
rung – zwischen der Ankunft der Inspiration im Geist des Schöpfers 
und der Ausführung oder dem »Nachspielen«. Sie argumentierte, 
dass zu viel Lernen und Wissen, und ganz besonders Notenlehre, 
dieses reine Gold eintrüben oder gar zerstören könne, weil wertvolle 
»Empfangszeit« beim Transkribieren verschwendet werde.

Frieda stellte sich vor, wie ihr Sohn über einer Orchesterpartitur brü-
tete, niedergedrückt von seinen eigenen Fähigkeiten, mürrisch und 
reizbar, mit wirren Haaren, die er sich raufte und buchstäblich aus-
riss, so wie man sich große Komponisten vorstellte, wie er fieberhaft 
Goldstaub zu Papier zu bringen versuchte, genau wie Mozart und 
Beethoven in ihrer Fantasie, während gleichzeitig der Materialstau 
die Kreativkanäle blockierte, durch die ein Strom hochwertiger In-
halte sich den Weg nach draußen bahnen wollte. Ihr häufig zitiertes 
Beispiel war Irving Berlin, der all ihre Lieblingssongs geschrieben 
hatte, von »White Christmas« bis zu »Cheek to Cheek«. Berlin hatte 
keine formelle musikalische Ausbildung, war zu gleichen Teilen be-
gabt und gequält, war Komponist und Texter, zugleich ein unerreich-
ter Liederschreiber und ein raffinierter Vermarkter und Profiteur 
seines unbezahlbaren Œuvres. Selbst von Gershwin und Cole Porter 
als »der Beste« gepriesen, lernte er doch nie, Noten zu lesen. Wenn 
John senior darauf hinwies, Notenlesen und -schreiben sei für ihren 
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Sohn von entscheidender Bedeutung, damit er sich zumindest an das 
erinnerte, was ihm so einfiel, um es dann zu reproduzieren, entgeg-
nete Frieda nur: »Aber du kannst es doch auch mit einem deiner 
Geräte aufnehmen. Dann hat es wenigstens einen Sinn, dass sie die 
ganze Zeit in der Garage herumstehen, und die Musik kann in sei-
nem Kopf bleiben.«

Und obwohl Johns Vater darauf hinwies, das Verständnis von Trans-
ponierung, Tonumfang und Timbre sowie den individuellen Eigen-
schaften eines jeden Instruments – mit anderen Worten, grundle-
gende Orchestrierungslehre – könne für ihren Sohn von großem 
Nutzen sein, wollte Frieda nichts davon hören und bestand darauf, 
dass alles um jeden Preis »rein« gehalten werden müsse und dass 
Studium und Analyse des Stoffes wirklich nicht nötig seien (weil sie 
glaubte, der Junge könne ohnehin ganz leicht alles erreichen, was er 
anstrebte).

Im Sommer 1952 verbrachte die junge Familie Nightly ihren Ur-
laub bei Friedas Brüdern Sindre und Steinar in Trondheim an der 
Westküste Norwegens. Hier bekam der zutiefst schüchterne Vierjäh-
rige zum ersten Mal eine inspirierende Anordnung von Schwarz und 
Weiß zu Gesicht; ein sich wiederholendes Muster von ineinander-
greifendem Ebenholz und Elfenbein, das sich über einen Kasten aus 
fleckigem Teakholz erstreckte. Eine frühe Übersetzungsmaschine, 
die Geist in physische Realität verwandeln und übertragen konnte: 
Das Piano sollte John Nightlys Leben transformieren.

Als Sindre auf dem Bechstein-Klavier ein mitreißendes norwegisches 
Weihnachtslied spielte, während er gleichzeitig mit Frieda stritt und 
sein Weihnachtsessen zu sich nahm, war das kleine Kind fasziniert 
von der Tatsache, dass sein Onkel, der ausschließlich nach Gehör 
spielte, offenbar so wenig darauf achtete, was seine Hände eigentlich 
taten. John trat ans Klavier und schaute einen Augenblick wie in 
Trance dabei zu, bevor er seine rechte Hand auf die Tasten legte und 
die Melodie des Julesang, die aus Sindres Fingerspitzen floss, buch-
stäblich kopierte, wenn auch zunächst sehr langsam.
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Ein paar Tage zuvor war John am Esstisch seiner Großmutter Signhild 
von der beerenroten Ziehharmonika gebannt gewesen, die auf ihrem 
Schoß lag und eine fröhliche kleine Melodie erzeugte, während die 
alte Dame sie mit den braunen Lederriemen auseinanderzog und 
wieder zusammendrückte. Als Sindre das Staunen des Jungen be-
merkte, hatte er ihn hochgehoben und ihn selbst probieren lassen. 
Doch das Instrument war für den Kleinen natürlich völlig undurch-
schaubar und auch viel zu schwer. John drückte erwartungsvoll auf 
die Metalltasten, doch außer Brummen und Quieken kam nichts aus 
der angemalten Holzkiste.

Am nächsten Morgen setzte sich Johns Großmutter geduldig mit 
ihm ans Klavier, wobei er die Haltung ihrer Finger nachahmte, wenn 
sie auf die Tasten fielen. Sie spielte Melodien, von denen sie glaubte, 
dass ein Kind sie mit einem Finger bewältigen könne. Doch schon 
am Ende des folgenden Nachmittags fügte er einen passenden Bass-
ton hinzu, und die ganze Familie war verwirrt von den erstaunlichen 
Fortschritten des neuen Musikgenies. Dieser zweiwöchige Urlaub 
war der Beginn von John Nightlys aktiver musikalischer Karriere, da 
er zum ersten Mal selbst spielte und nicht nur aufmerksam zuhörte. 
An dem Vormittag, als die Nightlys nach Cambridge zurückkehren 
sollten, ging der Junge zum Klavier und spielte beinahe Ton für Ton 
die Melodie von Griegs Lyrischem Stück mit, das gerade in der Musik-
truhe lief.

Wieder daheim in Grantchester verlor John Nightly alle Symptome 
von Hyperaktivität, mit denen er seine Eltern seit seiner Geburt ter-
rorisiert hatte. Das Klopfen und Schlagen auf alle verfügbaren Ober-
flächen, das seltsam schräge Summen, das nächtliche Wimmern, 
weil der Junge Angst im Dunkeln hatte, und das tiefe, grämliche 
Brummen, das er von sich gab, wann immer er allein gelassen wurde, 
und sei es auch nur für eine Sekunde – ohne die Gesellschaft seiner 
Mutter oder von Sandy, der verdreckten rothaarigen Promenaden-
mischung, die John als seinen Komplizen betrachtete, wenn sie zu-
sammen an ihrem sicheren Platz auf den kalten Fliesen unter dem 
Küchentisch jaulten und jammerten. Folglich wich Frieda ihrem 
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Sohn nur selten von der Seite. Wenn John ausdauernd auf dem neu 
erworbenen gebrauchten Klavier herumhämmerte, saß sie stunden-
lang am Gartenfenster und starrte hinaus, mit einer Tasse Tee und 
einer Zeitschrift in der Hand und einem Karton von Johns geliebtem 
Kia-Ora-Fruchtsirup auf der Anrichte.

An typisch regnerischen Tagen in Cambridge klebte John mit dem 
Ohr am Lautsprecher und lauschte Radioübertragungen von fernen 
Orten wie Hilversum oder Antwerpen. Oder er rannte mit seiner 
kleinen Blechgießkanne herum und goss John seniors Kakteen und 
Chrysanthemen mit viel zu viel Wasser. Wenn Frieda dann aufstand, 
um sich ihren häuslichen Pflichten zu widmen, hängte ihr Sohn sich 
wie ein Hundewelpe an ihre Schürze und folgte ihr durch das ganze 
Haus. Wenn er besonders schwierig wurde, zupfte und zerrte sie an 
ihm, schleifte ihn über Teppiche und den Parkettboden, und beide 
lachten laut über ihr eigenes wildes und unbändiges Benehmen, das 
so gar nicht zu den Nightlys passte.

Profile In Music, Yehudi Menuhin spricht mit John Freeman, 
BBC TV. Samstag, 1. März 1963.

Diese »Überbehütung« entsprang, ähm, vor allem dem Gedanken, 
alle, äh … unnötigen und nutzlosen Eingriffe in das Leben zu verhindern, 
weil diese, ähm, nur … stören würden. Es gab verschiedene wohlmeinende 

Freunde, die vielleicht … Zeit mit den Kindern verbringen wollten oder 
sie mit Süßigkeiten oder Spielen zu locken versuchten; und schließlich 

muss man es, wenn man etwas erreichen will, ernst mit der Sache 
meinen und sich ihr jeden Tag widmen. Man kann nichts aufbauen, 

wenn man nicht jeden Tag daran baut …

Zwei Jahre später, John war sechs, gab es eine Unterbrechung dieser 
intensiven luftdichten Beziehung, als Frieda zu Hause eine Fehlge-
burt erlitt und über Nacht ins Addenbrooke-Krankenhaus eingelie-
fert werden musste. Natürlich tröstete und beschäftigte John senior 
seinen Sohn, doch als man entschied, dass Frieda sofortige Behand-
lung benötigte und weitere sieben Tage im Krankenhaus bleiben 
musste, wurde der Junge rasch unruhig. Das Klopfen und Schlagen 
und Wimmern war wieder da, noch viel lauter und seltsamer als 
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zuvor. John, der inzwischen durchschnittlich vier oder fünf Stunden 
am Tag Klavier spielte, konnte nicht verstehen, warum seine Mutter 
verschwunden war, und durfte sie auch nicht besuchen. In einem 
ausführlichen Interview mit dem BBC-Moderator John Cherry, das 
fünfzehn Jahre später ausgestrahlt wurde (Sechs Komponisten, Drittes 
Radioprogramm der BBC, 3. Juni 1969), beschrieb der mittlerweile 
etablierte Popstar und Avantgarde-Komponist John Nightly diese 
Woche als »eine der traumatischsten meines Lebens«.

Als Frieda aus dem Krankenhaus zurückkehrte, schien sie für ihren 
Sohn nicht mehr derselbe Mensch zu sein. Was war mit seiner feuri-
gen, unbeherrschten, wunderschönen jungen Mutter passiert? Und 
wer war diese tranige alte Tante, die an ihre Stelle getreten war? 
Der Grund für die Veränderung waren die Schmerzmittel, die ihre 
Beschwerden und Depressionen nach dem Eingriff lindern sollten. 
Als hauptverantwortlich stellte sich Drinamyl heraus – eine Verbin-
dung aus Amphetamin und Barbiturat, auch als Purple Hearts be-
kannt und von Prostituierten im Londoner East End verwendet, um 
wach zu bleiben. Die Tabletten hatten bei Frieda zunächst zu einer 
solchen Verbesserung geführt und ihre Stimmungsschwankungen 
so gut reguliert, dass der Arzt sie ihr gleich noch für einen weiteren 
Monat verschrieb; andererseits hatte das Medikament ihren seeli-
schen Zustand so sehr eingeebnet, dass sie buchstäblich nicht mehr 
sie selbst war. Es folgte eine weitere Verschreibung für einen Monat, 
doch als Frieda verlangte, das Medikament auch danach weiter zu 
bekommen, weigerte sich die Krankenhaus-Apotheke von Adden-
brooke, ihr noch mehr von den magischen blauen Pillen zu ge-
ben, denn ganz offensichtlich war es bereits zu einer unmittelbaren 
Suchtreaktion gekommen. Von da an geriet Frieda in eine mehr 
oder weniger dauerhafte Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln und 
Antidepressiva, die damals unter den Bezeichnungen Valium und 
Librium angeboten wurden. Für den Rest ihres Lebens benötigte sie 
verschreibungspflichtige Medikamente, die ihre wechselhaften 
Stimmungen dämpften und ausglichen, sie aber auch aller Leben-
digkeit beraubten, wobei sie gleichzeitig John seniors Leben deut-
lich erleichterten.
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In einem Punkt konnte Johns Vater sich gegen seine Frau durchset-
zen: Obwohl ihr Sohn keine Noten lesen konnte, sollte er dennoch 
jeden Tag Klavier üben – auch wenn es später schwierig wurde, 
John von dem Instrument wieder wegzubekommen, nachdem sie das 
große Familienbadezimmer geopfert hatten, das John senior mit 
einer Kombination aus Eierkartons und Teppichresten aus den Vor-
führungsräumen bei seinem Arbeitgeber Pye Ltd. schalldicht ge-
macht hatte. Um das Klavier in den kleinsten Raum des Hauses zu 
schaffen, mussten Badewanne, Waschbecken und Toilette weichen, 
weshalb John senior das obere Badezimmer in den Garten verlegte, 
dorthin, wo zuvor der Schuppen gewesen war. Dann hatte er eine 
kleine Verbindungstür zur autofreien Garage eingesetzt, wo sich 
seine Tonbänder und andere Audiogeräte befanden. Im Wesentlichen 
war dies ein frühes »Aufnahmestudio«, in dem es sogar eine ab-
geteilte Aufnahmekabine aus zusammengenagelten Blumenkästen 
und Paletten gab. Die Aufnahmen mussten unterbrochen werden, 
wenn jemand ins Bad wollte, doch in diesem winzigen Refugium 
konnte John senior die Schöpfungen seines Sohnes festhalten und 
sogar eine Gegenmelodie, ein paar Tamburinschläge oder Flöten-
töne, darüberlegen.

Als Ergebnis verschwand der ohnehin winzige Garten, in dem John 
senior seltene Canna- und Aeonium-Pflanzen züchtete, allmählich 
unter seinen endlosen Anbauten, da auch noch eine Art Schuppen-
sternwarte errichtet wurde, um den Marotten des Kindes gerecht zu 
werden. Es gab sogar eine ziemlich gut klingende und etwas unheim-
liche selbst gebaute Echokammer: John senior hatte ein Mikrofon 
in einem alten Wassertank installiert und ihn oben mit einer Plane 
abgedeckt. Nur mit Wachskerzen als Beleuchtung (so versuchte die 
Familie, Strom zu sparen) saß sein Sohn tagelang in diesem zugigen 
Schuppen und spielte 45er-Singles auf 33 rpm ab, um die Gitarren- 
und Klaviersolos in Zeitlupe lernen zu können, ehe er sie dann trans-
ponierte und in der Originaltonart mitspielte. An seinem zwölf-
ten Geburtstag im Jahr 1960 hatte John Nightly bereits mehrere 
Sammlungen von Klavierstücken komponiert und eingespielt, die in 
Melodiebüchern mit den Bezeichnungen Fröhlich und Traurig fest-
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gehalten wurden, zusammen mit verschiedenen Geburtstags-, Weih-
nachts- und Hochzeitsliedern für Verwandte und Freunde, alle auf-
genommen in dieser Sechs-Quadratmeter-Hütte, darunter auch ein 
kleines Menuett für Sindres Hochzeit mit dessen Jugendliebe Ulli im 
Jahr zuvor.

National Geographic, 31. Januar 1961.
»Ham, der Weltraumschimpanse«.

Drei Monate bevor der erste amerikanische Astronaut abhob, 
wurde der »Schimponaut« Ham in den Sitz einer Druckkabine geschnallt, 
in die Kapsel der Mercury-Rakete eingeschlossen und für einen Flug von 

sechzehn Minuten und neununddreißig Sekunden zweihundertdreiundfünfzig 
Kilometer hoch über die Erdoberfläche katapultiert. Dabei war er der siebzehn-

fachen Erdanziehungskraft ausgesetzt, wurde aber nach der Wasserung 
im Atlantik für gesund und unversehrt erklärt. Danach wurde Ham 

in den vorzeitigen Ruhestand versetzt* und verbrachte den Rest seiner 
Tage im National Zoo von Washington, D. C. Heute genießt er 
den Ruf eines wahren Entdeckers, eines der ersten Pioniere bei 

der Eroberung des Weltalls.

*  Am 3. November 1957 hatten die Russen mit der Kapsel Sputnik 2 bereits ein Tier ins All 
geschickt – die Weltraumhündin Laika. Sie starb wenige Stunden nach dem Start an Überhitzung 
und Panik.
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Marginalie: »Canna ›Lucifer‹«, Reader’s Digest Illustrierte Enzyklopädie 

der Gartenpflanzen und Gartenblumen, 1971. 

Es gibt 55 Arten dieser höchst attraktiven, empfindlichen Kräuterpflanze aus dem tropischen 
und subtropischen Amerika. Jede Blüte wird etwa 7–8 Zentimeter lang und hat blassrote 
Kelchblätter, gelbe Blütenblätter und ziegelrote Staminodien. Folgende Varietäten sind 
zu empfehlen: die orangerote »Evening Star«, die karminrote »J. B. Vanderschoot«, 
die leuchtend scharlach- und purpurrote »America«, die rote »Wyoming mit unregelmäßigen 
gelben Blütenblatträndern« und die »Lucifer« in kräftigem Pink. Anbau: Die fleischigen 
Wurzelstöcke im Februar oder März in Töpfe oder Kästen pflanzen. In ein Gewächshaus mit 
einer Mindesttemperatur von 16° C stellen. Die Schösslinge im April in Töpfe mit 15 cm 
Durchmesser oder in Blumenkübel umtopfen und bei einer Temperatur von 13–16° C 
weiterwachsen lassen. Vermehrung: Wurzelstöcke teilen, sobald die Sprossen sichtbar 
werden.
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Das nächste Ereignis, das eine große Wirkung auf den jun-
 gen John Nightly ausübte, waren die Abenteuer des Juri 
 Gagarin. Am 12. April 1961 flog der russische Kosmo-
naut als erster Mensch ins All und hatte in nur hundert-

acht Minuten nach dem Start in seiner 4,5 Tonnen schweren Raum-
kapsel eine vollständige Umrundung der Erde geschafft.

Anfang der Sechzigerjahre war der sogenannte »Wettlauf ins All« ein 
großes Thema für die Öffentlichkeit – der Wettstreit zwischen den 
USA und der UdSSR um die historische Leistung, den ersten Men-
schen in den Weltraum zu schießen und dann die Vorherrschaft über 
dieses Territorium zu erringen, wobei keine Seite irgendeine Vorstel-
lung davon hatte, was sie damit anfangen oder was sie überhaupt 
jenseits dieser letzten Grenze finden würde. Die Sowjetunion gewann 
die Auseinandersetzung, als sie den sechsundzwanzigjährigen Gaga-
rin in eine Erdumlaufbahn schickte, auf diese Weise die UdSSR als 
Supermacht des Atomzeitalters etablierte und die Fantasie von Schul-
kindern überall auf der Welt anregte.

Weil John senior bei Pye Electronics arbeitete, besaß die Familie als 
eine der wenigen in der Gegend einen Fernseher, der ein ordent-
liches Bild produzierte. Als ein strahlender Gagarin in den Nachmit-
tagsnachrichten der BBC auftauchte und Sprecher Robert Dougall 
die historische Eroberung verkündete, stürmte der Junge ans Klavier 
und spielte eine Reihe von verschwommenen Tonsequenzen. Diese 
wiederholte er mit der Linken und spielte dazu mit der Rechten eine 
vornehme, etwas steife Melodie, die auf dem Tritonus-Motiv der West 
Side Story basierte, von der John ganz besessen war. In den nächsten 
Monaten füllte er ein ganzes Buch mit Ideen für Juri, das den Titel 
Juri-Melodien erhielt; und als die Russen zwei Jahre später mit der 
Kapsel Wostok 6 die Kosmonautin Valentina Tereschkowa ins All 
schickten, überarbeitete er sein tritonales Juri-Thema und schrieb 
eine lyrische Ballade zu Ehren von Valentina.

Diese frühe Komposition enthielt bereits einiges von dem, was später 
zu Nightlys musikalischem Markenzeichen werden sollte, und feierte 
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ihre Premiere beim Sommerkonzert zum Abschluss des Schuljahres 
in der St. John’s Secondary School. John saß am Klavier, während 
Jana Feather das simple, aber unbestreitbar bewegende Thema auf 
dem Cello spielte.

Valentina gewann den jährlichen Schulpreis für das vielverspre-
chendste musikalische Debüt und brachte den Musikern einen Plat-
tengutschein bei Miller’s Music Store im Wert von einer Guinee, also 
einem Pfund und einem Shilling, ein. Die gleiche thematische Idee, 
diesmal allerdings zugleich in Vorwärts- und Rückwärtsbewegung 
als Teil einer raffinierten Dreifachfuge, bildete zehn Jahre später 
die Grundlage für den Satz »Vega Fluxus« aus dem Mink Bungalow 
Requiem. Aber das ist eine andere Geschichte.

Nachdem er die St. John’s abgeschlossen hatte, widmete John Nightly 
sich überwiegend seinen Instrumenten: dem Klavier, von dem man 
ihn kaum trennen konnte, der Twinwood-Konzertgitarre, die er 
genauso beherrschte, einer rostigen Ziehharmonika, auf der er das 
spielte, was er selbst seine »dumme Musik« nannte – Lieder in zwei 
Tonarten gleichzeitig mit ständig wechselnden Takten –, und ein 
Saxofon, das ihm Jana im Auftrag ihres Vaters Jani Feather geschenkt 
hatte.

Jana Feather war das perfekte Gegenstück zu John. Selbst mit musi-
kalischem Talent gesegnet, wenn auch längst nicht so begabt wie das 
Objekt ihrer Zuneigung, erkannte Jana schon bei der ersten Begeg-
nung mit dem jungen Musiker, dass er etwas ganz Besonderes war. 
Sie musste nur einen aktuellen Popsong oder sonst ein Musikstück 
aufrufen, schon spielte John es ihr auf dem Klavier vor, lachte laut 
über das Ausmaß seiner eigenen Fähigkeiten und verblüffte all ihre 
Freunde und auch ihren Vater, der privat noch mehr als in der Schule 
die Beweise dafür geliefert bekam, dass er ein echtes »Genie« vor sich 
hatte. Der Junge verstand mit zwölf Jahren ohne irgendeinen musi-
kalischen oder kulturellen Hintergrund viel mehr von Musik, als 
sein Lehrer – selbst ein versierter Musiker – es jemals würde.
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John und Jana verbrachten Stunde um Stunde auf den örtlichen Ten-
nisplätzen oder mit der Lektüre von Gedichten – Jana machte ihren 
neuen Freund mit den Werken von John Donne vertraut, mit John 
Keats’ Ein Lied über mich und den Kriegsgedichten von Wilfred 
Owen –, während sie sich zugleich systematisch durch Janis Platten-
sammlung arbeiteten. Eins ihrer Lieblingswerke war Griegs Klavier-
konzert in einer Aufnahme von Arturo Benedetti Michelangeli (Phil-
lips BH4510), dessen zweiter Satz nach Janas Meinung eines der 
absolut wunderbarsten und vollkommensten Musikstücke war, die 
jemals geschrieben wurden. Oder wie es ihr Vater in seiner Stunde 
zum Musikverständnis am Freitag zuvor ausgedrückt hatte: »Jeder 
Ton, jede Phrase, jede Nuance bedeutet etwas … nichts wird vergeu-
det. Es gibt Ökonomie, aber auch Eleganz und Romantik. Lyrismus. 
Einen Strang, eine durchgehende Linie, Entwicklung … und eine 
Reihe von, wie es scheint, beinahe … unvermeidlichen Auflösungen 
und Schlüssen. Ideen und Ausführung im Gleichgewicht, was dem 
Stück eine Heiterkeit und Sicherheit verleiht, eine … Vollkommen-
heit und Ruhe, eine … Natürlichkeit … wahre ›Menschlichkeit‹. Es ist 
ein Geschenk der Inspiration, das dem Geist seines genialen Schöp-
fers bereits mehr oder weniger voll ausgeformt eingegeben worden 
sein muss.«

Janas zweites großes Lieblingsstück war »Apache« von den Shadows 
(Columbia 45-DB 4484), ein exotisches Gitarrenstück, das sie beide 
liebten. Als die jungen Popfans Hank Marvin mit seiner Band in 
Saturday Night at the London Palladium auf ATV sahen, sprangen sie 
beide begeistert auf und tanzten im Wohnzimmer so ausgelassen Twist 
und Jive, dass der Servierwagen klirrend erzitterte und der ohnehin 
empfindliche Fernsehempfang vollends verrücktspielte. Dr. Feather 
und seine Frau, die Cellistin Valerie Bloom, starrten ungläubig auf 
das verschwommene Schwarz-Weiß-Bild. Was genau hörten die jun-
gen Leute da?

Jahre später, als die Shadows vollkommen aus der Mode waren 
und sogar mehr in die Post-Swinging-Welt passen wollten, entdeckte 
John seinen alten Helden bei einem Mittagessen anlässlich der 
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Verleihung der British Music Awards. Hank saß an einem Tisch hin-
ten im Raum mit den anderen Mitgliedern seiner neuen Band Mar-
vin, Welch & Farrar. Seine Virtuosität auf der Gitarre und sein ent-
spanntes, melodiöses Spiel wirkten zwar nur wie ein Echo aus längst 
vergangenen Zeiten, doch John war begeistert, sein Idol aus frühen 
Tagen zu treffen, eilte sofort zu ihm und überraschte den Gitarristen 
mit dem Geständnis, wie sehr er sein Spiel bewundere. Peter Green 
war ebenfalls zu Gast, um einen Preis für »Albatross« entgegenzu-
nehmen. Als Green nach der Überreichung der Statue von der 
Bühne ging, lief auch er direkt zu Marvins Tisch, um seinem ersten 
Gitarrenhelden die Ehre zu erweisen, wobei er die Juroren und das 
Publikum ignorierte, die ihn selbst und seine brillanten Leistungen 
feierten.

Doch diese Periode in Johns und Janas Leben hatte noch nicht die 
in jeder Hinsicht gesteigerte Atmosphäre der Sixties erreicht. Die 
Teenager waren mindestens ein paar Stufen von dem fantastischen, 
lebensverändernden Knall entfernt, auf den sie zusteuerten. Die Saat 
war gesät, und zumindest die jungen Leute schienen zu ahnen, dass 
eine Revolution bevorstand, aber im März 1962 lebten sie immer 
noch in einer Welt vor den Beatles. Es schien, als müsse erst ein riesi-
ger, undurchdringlicher schwarzer Wolkenturm vertrieben werden, 
ehe der neue Morgen anbrechen konnte.

Es ist heute nur schwer vorstellbar, wie wenig Substanz die von den 
Plattenfirmen vermarktete und von den Radiosendern gespielte Mu-
sik in jenen frühen, wolkenverhangenen Tagen hatte. Die Hitparade 
im Vereinigten Königreich wirkte wie ein Beruhigungsmittel für das 
schwer gebeutelte britische Volk. Womöglich waren die Einführung 
des Single-Formats mit 45 rpm und die Abhängigkeit der Radiosen-
der von Sponsoren in den USA zum Teil verantwortlich für die end-
lose Parade seichter Schlagerware; jedenfalls reichte schon ein bei-
läufiger Blick auf die Liste der Neuerscheinungen im Melody Maker 
jeden Freitag, um den empörenden Mangel an tatsächlich »musikali-
scher« Musik zu erkennen.
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Wenn es überhaupt Klänge gab, die auf die Jugend der Zeit zuge-
schnitten waren, dann die Maschinengewehrriffs und wilden Rhyth-
men von Dick Dale und anderen Instrumentalgruppen wie The Ven-
tures oder The Surfaris. Dales »Let’s Go Trippin’« läutete ein neues 
Subgenre ein, das sich mit Singles von den Bel Airs, den Chantays 
und natürlich den Beach Boys fortsetzte, deren quirliges »Surfin’« 
junge Leute mit dieser kalifornischen »Familie« und ihren Chor-
knabenharmonien und Streifen-T-Shirts bekannt machte. »Surfin’« 
war zwar noch himmelweit von der raffinierten Großartigkeit eines 
»Surf’s Up« nur ein halbes Jahrzehnt später entfernt, aber bereits 
eine phänomenal energiegeladene und originell klingende Platte, 
wenn man sie mit der leidenschaftslosen Popmusik der Zeit verglich.

Kalifornische Surfsongs mit ihren plakativen Titeln, die im Surfer-
jargon von rip curls, breakers und wipeouts erzählten, waren neben ein-
heimischen Singles wie »Wonderful Land«, »FBI« oder »Apache« 
von den Shadows und einer Handvoll weiterer instrumentaler Titel-
melodien von Krimiserien ein großer Einfluss; John beschrieb später 
das orchestrale Hauptmotiv des Mink Bungalow Requiem als »eine Art 
sinfonisches Surfstück«.

Im Frühjahr 1962 ordneten die Plattenläden in Großbritannien ihre 
Ware in leicht überschaubaren Kategorien. Das Kurzwort Pop hatte 
noch nicht die Bedeutung und Wichtigkeit erlangt, die es später ha-
ben sollte; es war nicht einmal in den alltäglichen Sprachgebrauch 
eingedrungen, höchstens als Synonym für Vergängliches, für Weg-
werfware. Im Musikgeschäft beschrieb Pop leichte, oberflächliche 
und daher nicht sonderlich gewichtige Produkte – kein wirklich viel-
versprechender Beginn für einen Begriff, der sich bald von seinen 
Anfängen in der Abstellkammer der Unterhaltungsindustrie frei ma-
chen und zum Oberbegriff für alles Moderne werden sollte, zum 
Schlagwort der Epoche. Das Wort genau wie sein Klang waren aus-
drucksstark, erfassten das Wesen oder das Wesentliche jugendlicher 
Entschlossenheit – die Art, den Modus, die Mode –, den ultimativen 
und dringend benötigten neuen Zustand. Es war eine Verbindung 
mehrerer Elemente, die zu einer einzigen Dimension verschmolzen, 
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eine Kombination aus Einheit des Ziels, Reinheit der Methode und 
Kraft der Popularität – und wurde oft wegen der vorherrschenden 
Ungeduld unmittelbar verwendet, was wie ein müheloser Erfolg 
wirkte. Für halb lebendige Jugendliche und ihre Sympathisanten An-
fang der Sechziger war dieser Geisteszustand – wie ein Kleidungs-
etikett jedem kreativen Tätigkeitsfeld angeheftet – so frisch und 
neu und befreiend wie Frühlingsgrün. Ein preiswertes Kleidungs-
stück von der Stange, aus weißem PVC, Kreidestreifenstoff oder sei-
denweichem Schaltuch, das die Jünger überwerfen konnten, um die 
Reise zu sich selbst anzutreten, die so sehnlich erwartete »Meta-
reise«.

Anscheinend waren die Leute, die Musik als Geschäft betrachteten, 
nie darauf gekommen, dass richtige Musik womöglich noch einträg-
licher sein könnte. Darum hatten die Plattenläden hauptsächlich 
Albernheiten und Nonsens im Programm. Belanglose Liedchen, von 
Schulmädchen mit Pferdeschwänzen geträllert. Musik mit Seele 
oder Wagemut gab es zwar, war aber fast nicht zu bekommen, wes-
halb die Fans in Liverpool und Newcastle die Ersten in Großbritan-
nien waren, die Rock’n’Roll auf Vinyl in die Finger bekamen und 
sich davon inspirieren lassen konnten, als Importe in begrenzten 
Stückzahlen von Matrosen der Handelsflotte in britische Hafen-
städte gebracht wurden.

Wenn der arglose Musikfreund also bei Millers in der Abteilung 
Populäre leichte Vokalmusik die Buchstaben JKL durchstöberte, stieß er 
neben Teddy Johnson & Pearl Carr, Kathie Kay, Kathy Kirby, Cleo 
Laine oder Frankie Laine oder Evelyn Laye auf singende Hunde, 
verstorbene Varietékomiker und Kinoorganisten aus beliebten See-
bädern. Quer durch das Alphabet konkurrierten diese äußerst leicht-
gewichtigen Hitparadenklänge mit Kuriositäten wie dem Mousehole 
Male Voice Choir, dem Chor der Roten Armee, den Black and White 
Minstrels, den Marinefliegern des Fleet Air Arm, dem Firmenor-
chester der GUS-Schuhfabrik oder Schauspielern und Persönlich-
keiten wie dem Fernsehcowboy Ty »Bronco« Hardin.

Taylor,TheStoryofJohnNightly.indd   92Taylor,TheStoryofJohnNightly.indd   92 01.08.19   10:4501.08.19   10:45



93

Neben weiteren singenden Cowboys wie Clint Eastwood oder Roy 
Rogers drängten sich in den Regalen jodelnde Schafhirten, quie-
kende Streifenhörnchen und sogar Operettenarien von Sängern wie 
Donald Peers und Mario Lanza. Nebenan unter Populäre leichte Instru-
mentalmusik fanden sich Kenny Ball, Chris Barber, Percy Faith, Geoff 
Love … und der Klavier-Autodidakt Russ Conway – der dem jungen 
Nightly mehr zusagte, nachdem er ihn Woche für Woche mit seiner 
schüchternen, aber einnehmenden Art in der Billy Cotton Band Show 
zu sehen bekam, dem leichtgewichtigen Flaggschiff der BBC-Sams-
tagabendunterhaltung. Am liebsten mochte der Junge seine perlende 
Eigenkomposition »Side Saddle«.

In der Prä-Gitarrenära waren Pianisten sehr beliebt. Ferrante & 
Teicher oder Rawicz & Landauer spielten aktuelle Filmmelodien 
und versuchten, mit dem lebensbejahenden Lächeln von Winifred 
Atwell, dem feineren Anschlag Semprinis oder den Chopin-Nocturnes 
des überlebensgroßen Liberace zu konkurrieren. Wenn die Jugend-
lichen das alles überlebt hatten, lauerten in der Kategorie Rock’n’
Roll & Beat Vokalmusik so unterschiedliche Jukebox-Favoriten wie 
Cliff Richard, Jim Reeves, Johnnie Ray, Al Martino oder Perry 
Como.

Jeden Samstagvormittag verbrachte das inzwischen unzertrennliche 
Paar in den Hörkabinen bei Millers und fand immerhin schwachen 
Trost in der Abteilung Folk & Kinderlieder, welche die natürlicheren 
Stimmen von Pete Seeger oder Burl Ives beherbergte, oder unter 
Film & Bühne, wo sie sich durch zahlreiche Aufnahmen von The Sound 
of Music, My Fair Lady, Carousel und Oliver! von Lionel Bart wühlten, 
bevor sie eine davon in der Kabine probehörten und nebenbei 
noch reichlich inkompetent knutschten und kuschelten. Irgendwann 
kamen John und Jana auch zu der Abteilung Populär, die eine 
ganze Seite des Ladens einnahm und Namen wie Frankie Vaughan, 
Sarah Vaughan, die Beverley Sisters, Doris Day, Alma Cogan, Helen 
Shapiro und Elvis enthielt, dazu die Stars aus dem allmächtigen 
Talentstall des Plattenmanagers Larry Parnes: Adam Faith, Marty 
Wilde, Billy Fury, Vince Eager, Joe Brown und Tommy Steele. Bald 
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