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Westlicher Weiher.

JIMI UND DIE EVAS
(01) Jimi verließ seinen Laden, da sich draußen der Nebel
langsam lichtete und sich ab und zu ein paar Sonnenstrahlen
zeigten, welche die Gasse sichtbar aufhellten. Ganz gemächlich wanderte Jimi durch die Gassen der Stadt, bis er zu den
Holzstufen kam, welche auf den von ihm so geliebten Hügelzug
südlich der Stadt führten. Gedankenverloren erklomm er Stufe
für Stufe und ließ sich vom Duft der umliegenden Bäume, von
den Blumen und Gräsern der steilen Wiese betören. Ab und zu
blieb Jimi stehen, er betrachtete die Landschaft und die Silhouetten der Häuser, die sich immer deutlicher abzeichneten, weil
sich der Dunst langsam verflüchtigte und das Licht der Sonne
immer heller wurde.
Oben, auf dem Kamm des Hügels, angekommen, blieb Jimi
stehen, atmete mehrmals tief durch, dann glitt sein Blick über
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die lang gezogene Stadt und streifte dabei das Fußballstadion
des kommenden Schweizer Fußballmeisters, um auf dem See
am Horizont hängen zu bleiben. Langsam schlenderte er zu dem
Platz, an dem Jimi manchmal in einen meditativen und sehr
inspirierenden Zustand fallen konnte. Dieser Punkt befand sich
auf dem Holzsteg am östlichen Ende des westlichen Weihers.
Da ließ er sich ganz entspannt an seinem geliebten Platz auf
diesem Holzrost nieder, lehnte sich an den Pfosten und blinzelte
durch seine Sonnenbrille auf das stille Wasser.
Dann blieb er mit seinen Gedanken in seiner Jugendzeit
hängen, gerade da, wo alles so richtig ins Rollen gekommen
war und seinen Lauf genommen hatte!
Damals, als die ersten starken Liebes- und Lustgefühle in
Jimi hochstiegen, wo sich tausend Illusionen in seinen Gehirngängen verbreiteten und wo sich seine Träume in phantastischen
Bildern im Kopf offenbarten.
Und plötzlich erinnerte er sich an seine erste Eva, die eigentlich Carla hieß. Sie war das polnische Dienstmädchen seiner
Eltern, sie, welche üppig und wohlgeformt war, wunderschöne,
exotische Mandelaugen hatte und ein hinreißendes, gebrochenes
Deutsch sprach. Sie war 19 Jahre alt, hatte schön geformte,
dicke Lippen, war immer guter Laune, und sie machte vorwiegend den Haushalt, ab und zu half sie auch im Laden aus, der
von Jimis Mutter geführt wurde, da der Vater den ganzen Tag
außerhalb des Hauses als Konditor arbeitete.
Carla und Jimis Zimmer waren nur durch eine Wand getrennt
und immer dann, wenn Jimi eigentlich schlafen sollte, wurde er
jeweils von Sehnsüchten und Träumen nach Carla erfasst!
In eben einer solchen Nacht, als er wieder von diesen wilden
Träumen heimgesucht wurde, es war ungefähr fünf Uhr morgens,
als er aus dem Traum erwachte, da fasste er allen Mut zusammen, schlich sich ganz leise in das Zimmer von Carla, schlüpfte
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vorsichtig unter ihre Bettdecke und legte sich behutsam neben
Carla. Sie drehte sich im Bett, so dass sich Jimi ganz nah
an ihren warmen Körper lehnen konnte. Nun streichelte sie
mit ihren warmen Händen über Jimis Körper, wobei er dabei
schon fast seine Sinne verlor. Dann nahm sie den Kopf von
Jimi mit den Händen und führte ihn ganz sanft an ihre vollen
Brüste, streifte und streichelte mit einer Hand seinen bereits
stark angeschwollenen Phallus, bis Jimis Kopf fast explodierte,
er nur noch weiches, helles Licht sah und eine wundervolle
Wärme durch seinen Körper fließen fühlte. Diese wunderbare
Glückseligkeit wollte er für immer behalten, so entspannt und
wundervoll hatte er sich in seinem Leben noch nie gefühlt!
Er küsste sie ganz sanft auf die vollen Lippen, er küsste ihre
aufstehenden Brustwarzen und verteilte unzählige, zarte Küsse
auf ihren warmen Körper, später kuschelte er sich fest an sie,
um dann mit ihr ganz friedlich bis zum Morgen zu dösen. Im
Morgengrauen schlich sich Jimi in sein Zimmer zurück, alsbald
stand Carla auf, um in die Küche zu gehen, so dass weder
sein Bruder, der sein Bett auch in Jimis Zimmer hatte, noch
seine Eltern etwas von dem hätten ahnen können. Bis zum
endgültigen Abschied von Carla, die nach etwa zwei Monaten
nach Deutschland zurückreiste, ließ sie Jimi noch ein paar Mal
seine und auch ihre Glückseligkeit auskosten, ja, sie steigerte
sogar nochmals ihre Liebeskunst, so dass Jimi gar nicht mehr
richtig wusste, wie ihm geschah. Natürlich verliebte er sich nun
unsterblich in Carla, darum traf ihn der Abschied von seiner
Geliebten wie ein Hammerschlag. Darüber hinwegzukommen,
bereitete ihm die allergrößte Mühe. Beim Abschied und auch
später vergoss Jimi viele Tränen, und er konnte diese Carla bis
heute nicht vergessen, zu stark ist noch immer die Erinnerung
an all die Wärme, an diese Liebe und diese Erleuchtung in ihm.
Für Jimi war das alles wie ein religiöses Wunder!
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Nun schaute Jimi wieder auf das Wasser, er betrachtete die
Spiegelung der Bäume, der hübschen Holzbadehäuschen, des
blauen Himmels, sogar seine wundervollen Erinnerungen an Carla
schienen sich im ruhigen Wasser zu reproduzieren. Das Landen
von ein paar Enten auf der Wasseroberfläche ließ all diese Spiegelbilder undeutlich werden und so erhob sich Jimi ganz sachte
von seinem geliebten Platz, er schnallte sich seinen Rucksack auf
und schlich langsam über die Holzstege davon. Er schlenderte
gemächlich den Badeweiher entlang, ab und zu hielt er inne, weil
er immer wieder einen Freund oder eine Freundin traf, mit denen
er ein paar Sätze austauschte, um sich schlussendlich über die
vielen Treppen hinunter zur Stadt und von dort in die Richtung
seines Plattenladens zu bewegen. Er war nun schon 19 Jahre mit
seinem «CD+LP Shop» in dieser Stadt dabei, seit 17 Jahren an
seinem jetzigen Standort, dabei hatte Jimi sehr gute Zeiten erlebt,
bis vor circa drei Jahren die Rezession einen extremen Bruch in
seinen wirtschaftlichen Höhenflug riss, was aber dem Feuer und
seinem Enthusiasmus für seinen Laden und all der Musik, die er
verkaufte, keinen Abbruch tat. Jimi hatte eben diese innere, positive Einstellung für all die Dinge, die er liebte, er hatte den nötigen
Biss und genug Feuer, dadurch gelang es ihm immer, die Hürden
des Lebens zu überwinden. Woher er die Kraft nahm, wusste er
nicht einmal so genau, aber er fühlte es einfach, so dass jeder
noch so harte Schlag, ob ein schwerer Unfall oder das Ende einer
großen Liebe, sogar ein Horrortrip auf LSD, von Jimi gemeistert
wurden, ja, all das machte ihn sogar noch stärker!
Ohne dieses Feuer und die innere Kraft hätte er keine
Karriere gemacht, wobei nicht der materielle Erfolg gemeint
ist, sondern vielmehr das Sammelsurium dieser wunderbaren
Erlebnisse, die schönen Gefühle und dieses Feuer sowie eben
auch das Mystische, welches sich wie ein roter Faden durch das
Leben von Jimi zog!
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Africana Club.

DER BEGINN DER POP-REVOLUTION:
Den Anfang machten «die Pilzköpfe» und
«die rollenden Steine».
(02) Jimi war nun in seinen Laden zurückgekehrt, er widmete sich sofort den Kunden, er beantwortete die vielen Fragen
über Bands und Platten, die seine Klienten ihm immer wieder
stellten, verkaufte ein paar Scheiben und CDs, unter anderem
die legendäre «Beatles»-CD mit dem Titel «White Album». Das
war die Gruppe, mit der für Jimi und wahrscheinlich tausend
anderen auf dieser Welt alles begonnen hatte, damals, als Jimi
mitten in seiner Pubertät stand, als er gerade die obligaten Schuljahre hinter sich hatte und ins so genannte Erwachsenenleben
wechselte und sich mit viel, viel Mühe in eine vierjährige Lehre
als Werkzeugmacher verdingte.
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In jener Zeit, wo er mit all den Repressalien, Schikanen und
Erniedrigungen von Seiten seiner Vorgesetzten im Lehrgeschäft
konfrontiert war und Jimi manchmal todmüde vom ganzen Tag
in seinem Zimmer auf dem Bett lag und sein altes Röhrenradio
lief, ja, da ertönte eines Abends aus dem Radio ein «Beatles»Song: «She Loves you, yeah, yeah, yeah»!
Nun, das war der Augenblick, wo in Jimis Kopf etwas zersprang, von da an war alles anders, das war der Auslöser bei
Jimi, das war nun seine Triebfeder für Freiheit, Liebe, Träume,
Revolution und Abenteuer!
Schon in seinem ersten Lehrjahr verkehrte Jimi ab und zu
in der Szene der Stadt, wenn er durch gute Vorwände von zu
Hause wegbleiben konnte. Der beliebteste Treff der Teenager
war das «Café Kranich», das in einer Seitengasse lag. Da gab
es eine Musikbox, in der auch die Singles der «Beatles» sowie

Africana Club.
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Jimis damaliger Lieblingshit von den «Rolling Stones», «The
last Time», enthalten waren. Ab und zu hörte man das Gerücht,
dass das Café bald einmal geschlossen würde, was die vielen
jungen Gäste ziemlich traurig stimmte! Doch wurde die Laune der
Teenager wieder viel besser, da die Nachricht von der Eröffnung
eines richtigen Music-Clubs am selben Ort die Runde machte!
Ende März 1965 war es endlich so weit, der «Music-Club»
öffnete seine Pforten und als erste Band spielte für drei aufeinander folgende Tage, «Les Sauterelles» live im «Aff», die bekannteste und beste Beatband im ganzen Lande. Jimi war natürlich
von der ersten Sekunde an voll dabei und verpasste nicht einen
Ton der Band. Dieses Wochenende hatte es in sich und davon
war Jimi so begeistert, ja, nicht nur er, sondern alle Musik-Fans.
Die Begeisterung über die Öffnung dieses Beat-Clubs in der
Stadt kannte fast keine Grenzen! Dieser fantastische Club und
alles, was sich in ihm und rund um ihn abspielte und dort wirklich passierte, prägte nicht nur das Leben von Jimi sehr stark,
sondern beeinflusste auch einen großen Teil der hiesigen Jugend
nachhaltig. Ja, hier fand für viele Jugendliche das richtige Leben
statt, hier entstanden für viele die ersten Liebesgeschichten, es
wurden echte Freundschaften geschlossen, gute und kreative
Ideen im Club geboren, etliche Musikertalente hier entdeckt, die
ersten Drogen inhaliert und geschluckt, es wurden phänomenale
Konzerte gespielt, denn genau an jenem Ort begann sich die
Hippie-Revolution der Schweiz zu entfalten.
Bald spielten auch viele englische Bands oder schwarze
Blues-Musiker aus den USA im Club, was eben nur durch die
innovative und hervorragende Führung des etwa in den vierziger
Jahren stehenden Clubbesitzers ermöglicht wurde. Dieser hatte
eine wirklich gute Übersicht der sich rasant entwickelnden Pop-,
Blues- und Jazz-Szene, er flog auch öfters nach London, um sich
all die neuen Bands anzuhören, die in England wie Pilze aus den
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Proberäumen schossen. So spielten einige Musiker, die später
sogar zu Popgrößen aufstiegen, zum Beispiel Jeff Beck, Rod
Stewart, Carlos Santana und Gruppen mit Namen wie «Black
Sabbath», «Remo Four», «Rare Birds», «Van der Graaf Generator»
usw., in dieser fantastischen Clubatmosphäre und vor diesem
enthusiastischen, jungen Publikum.
Jimi und seine Freunde waren natürlich immer da, sie verpassten nie einen Auftritt all der Bands, sie diskutierten mit den
Musikern über Leben und Girls, Philosophie und Musik, und
alle hatten jede Menge Spaß dabei. Auch Jimis erste, große
Jugendliebschaften begannen in dieser Club-Szene, denn hier
verkehrten all die schönen und jungen Evas, welche ihn eben
nicht unberührt ließen. Jede Faser seines Körpers und Geistes
setzte er in diese Szene, er wurde ein Besessener dieser Popszene, was ihm deshalb einige Schwierigkeiten im so genannten
wirklichen Leben bereitete! Es fiel ihm immer schwerer, sich bei
den oft frustrierenden Arbeiten im Lehrbetrieb zu konzentrieren,
öfter hatte er nun Ärger mit seinen Vorgesetzten sowie mit seinen
Eltern, auch weil seine Haare immer länger wurden und seine
Klamotten immer freakiger. Jimi dachte immer häufiger darüber
nach, ob er diese vier Jahre überhaupt durchstehen könne. Ab
und zu fasste er wieder Mut und war davon überzeugt, dass
sich nach dem Ende der Lehrzeit sein Leben sicher in diese
Bahnen lenken würde, von denen er fast jeden Tag träumte, er
wollte und sehnte sich nach einem Leben in Frieden, Freiheit und
voller Toleranz, und er hoffte, in der Musikszene in irgendeiner
Form aktiv zu werden. Jimi mühte sich durch all die schwierigen
Lehrjahre, aber seine ganze Freizeit verbrachte er natürlich mit
seinen Freunden im «Musikclub».
Jimi kannte fast alle Leute, welche im Club verkehrten, und
die erkannten ihn sowieso wieder: an seiner Hendrix-Rastafrisur
und seinem fein geschnittenen Gesicht, seinem ansteckenden
13

Enthusiasmus; die freundliche und positive Art und die Begeisterung für die Musikszene blieb einfach bei den meisten Leuten
hängen.
Ab und zu hatte Jimi oder einer seiner Freunde eine sturmfreie Wohnung, was bedeutete, dass die jeweiligen Eltern übers
Wochenende weg waren, was sich wiederum in der Szene sehr
schnell herumsprach. Dann wurde eine wirklich wilde Party
gefeiert, man konnte sich dabei meistens sehr nahe kennen
lernen, geile Platten hören, trinken und rauchen, die ersten
Drogen nehmen und Liebe machen. Für Jimi ergab sich daraus
manchmal eine lockere Beziehung zu einem Mädchen, aber für
eine wirklich große Liebe reichte es nicht, weil ihn seine Lehre,
seine Freunde und vor allem das Anhören von Platten, Radio und
das Fernsehen, besonders der «Beat-Club», viel Zeit kosteten.
Er war besessen von der Suche nach neuen Bands und neuem
Sound.
Immer wieder brachte er seine Freunde zum Staunen,
wenn er mit neuen Namen von Bands auftauchte, die er durch
stundenlanges Hören von «Radio Luxemburg» entdeckte. Es
waren Bands wie «Yardbirds», «Searchers», «Hollies», «Dave
Clark Five», «Vanilla Fudge» oder «Mc Coys», um nur einige zu
nennen.
Bald wurden die ersten großen Live Acts ins Land geholt,
als Erste die «Kinks» und «Deep Purple» in die «Züspa-Halle» in
Zürich und unvergesslich die «Rolling Stones» im Hallenstadion.
Dieser Anlass endete wegen der brutal eingreifenden Polizei im
Chaos und mit wüsten Tumulten!
Natürlich verpasste Jimi keinen dieser Mega-Gigs, er war
beeindruckt von der starken Bühnenpräsenz eines Mike Jaggers,
von der wahnsinnig sinnlichen Ausstrahlung des Brian Jones und
von der lasziven Art des Keith Richards. Da wurden die ersten
richtigen Soundanlagen mit Mischpult eingesetzt, welche die
14

Lautstärke und Dynamik von Gesang und Instrumenten merklich
verbesserten, da jetzt alles einzeln abgemischt werden konnte.
Eine absolute Sensation wurde für Jimi und alle Musikfreaks seiner Stadt das vom Besitzer des Musik-Clubs «Aff» veranstaltete
Konzert von «Pink Floyd» in der «Coca-Cola-Halle» in Abtwil. Die
meisten Leute wussten zu diesem Zeitpunkt gar nicht, was «Pink
Floyd» überhaupt war, doch das Geheimnis und die Gerüchte
vom Sound dieser Band waren schon so groß, dass es allein
deswegen ein Leichtes war, die «Cola-Halle» mit ca. 2.000 Fans
voll zu besetzen!
Was die Fans an diesem denkwürdigen Abend zu hören
und zu sehen bekamen, war ein akustisches, optisches und
psychedelisches Soundgewitter, das von einem anderen Stern
zu kommen schien! Die meisten standen da, den Mund weit
offen, sich leicht bewegend und wie in Trance gefallen. Dieser
Soundteppich und die phantastischen Lichteffekte von «Pink
Floyd» machten alle völlig perplex, so etwas hatte noch kein
Musikfan der Stadt jemals vorher live erlebt!
Es brauchte einige Tage, bis alle, die dabei gewesen waren,
dieses Konzert einigermaßen verdaut hatten. Es blieb wochenlang das Szenegespräch, vergessen konnte es niemand mehr in
dieser Stadt, war es doch auch das allererste Konzert von «Pink
Floyd» in der Schweiz, und Jimi hatte diese Vorahnung, dass
die damals noch praktisch unbekannte Band bald weltberühmt
werden würde! Mit dem Namen der Band wurde damals eine
Wunderdroge, bekannt als LSD, immer wieder in Verbindung
gebracht. Dieser psychedelische Sound hätte nur unter Einfluss
von LSD entstehen können, was sich später beim ersten Trip
von Jimi und all seinen Freunden durchaus bestätigte.
Damals, anno 1967, waren weder Haschisch noch LSD in
der Szene verbreitet, es gab freilich die ersten Insider, die ab
und zu ganz wenig von diesen Drogen besaßen. Es kreisten die
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wunderbarsten Geschichten von diesen Stoffen in der hiesigen
Musikszene, und es sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis die
ersten Drogen verfügbar waren, was für Musiker und deren Fans
einen Quantensprung des Bewusstseins bedeutete, so gewaltig
und phantastisch wirkten diese Stoffe bei den meisten! Nun, die
Drogen verbreiteten sich vor allem in der ganzen Künstlerszene
rasend schnell, und sie revolutionierten zuerst die Musik und die
Kunst und allmählich veränderten sie auch die Gesellschaft!
Der illegale Drogenmarkt explodierte förmlich, es gab immer mehr verschiedene Stoffe zum Auszuprobieren. Die ganz
harten Drogen, wie Heroin, Kokain, Opium usw., kamen ins
Spiel, was viele Leute abhängig machte und sie ins Elend und
in den körperlichen und psychischen Verfall trieb. Jimi wusste
um die Macht dieser vor allem psychedelischen Drogen, und
so gingen er und seine Freunde eher vorsichtig mit LSD und
ähnlichen Stoffen um. Sie betrachteten diese Stoffe mehr als
Experimentierfeld, um neue Sounds und ihre Selbsterfahrungen
zu vertiefen. So wurde nach jedem Trip eine Pause von zwei
bis drei Wochen eingeschaltet, um sich zu regenerieren. Ein
solcher Trip wurde immer etwas vorbereitet, man sprach sich
zuvor untereinander ab, wo das Ganze stattfinden sollte, was
man alles unternehmen würde und natürlich wer überhaupt
dabei wäre sowie welche Platten auf dem Trip zu spielen wären!
Auf diese Weise wurden Absturzgefahr und unvorhergesehene
Vorfälle auf ein Minimum reduziert. Von den ganz harten Drogen
ließ Jimi die Finger, denn er wusste von den ersten Junkies,
welches Abhängigkeitspotential diese Stoffe für Körper und
Psyche in sich trugen!
Das war zu der Zeit, als Jimi bereits seinen Lehrabschluss
in der Tasche, einen Aufenthalt im Ausland hinter sich hatte und
ein unabhängiges Leben führte, so wie er sich das ungefähr
ausgemalt hatte. Doch bevor es so weit war, musste Jimi noch
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einige Schwierigkeiten mit seinen Eltern und vor allem mit seinem
Lehrmeister überstehen!
Es war noch ein Lehrjahr zu bewältigen, als es zum großen
Eklat kam. Vom Lehrmeister eines Fehlers bezichtigt, wollte
sich Jimi mit einer Erklärung verteidigen, doch schon knallte die
Hand des Meisters in Jimis Gesicht, worauf Jimi wortlos in die
Garderobe ging, den Berufsmantel in den Kasten hängte und
sich mit den Worten, nie mehr hierher zu kommen, aus dem
Staub machte!
Das Schwierigste für Jimi war nun, die ganze Geschichte
den Eltern klar zu machen. Als er beim Abendessen den Vorfall
erzählte, wobei er am Ende seine Überzeugung kundtat, nie
mehr in diese Lehrfirma zurückzukehren, blieb seinen Eltern
buchstäblich das Essen im Halse stecken. Es gab einen solchen
Ärger, dass Jimi sofort die Wohnung verließ und bei einem seiner
Freunde vorübergehend eine Bleibe fand.
Ungefähr nach einer Woche begriffen seine Eltern langsam,
dass eine Fortsetzung der Lehre in derselben Firma nicht mehr
möglich war, und als Jimi versprach, sein letztes Lehrjahr in einer
anderen Firma zu absolvieren, konnte der große Streit langsam
beigelegt werden.
Jimi wollte nun sein Leben richtig genießen, er schlief
morgens aus, verbrachte Tag und Nacht in seinem Club oder
unternahm tagsüber irgendetwas, je nachdem wie einer seiner
Freunde Zeit hatte. Er machte sich überhaupt keine Gedanken,
wie es weitergehen sollte, er liebte seine Freiheit über alles. Zu
dieser Zeit eröffneten ihm zwei seiner besten Freunde aus seinem Quartier, dass sie eine Band gegründet hätten. Sie wären
zu viert und hätten sogar einen Proberaum, wo sie ihre Musik
ungestört und eben auch sehr laut einüben könnten. Er solle
doch einfach mal spontan vorbeikommen, ihr Schlagzeuger hätte
gute Neuigkeiten für ihn. So ging er vorbei und redete mit dem
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Drummer. Jimi war sehr gespannt, was das denn für Neuigkeiten wären. Der Drummer erzählte ihm, dass er in Rorschach in
einer Maschinenfabrik als technischer Zeichner arbeitet und er
die Gelegenheit habe, ihm die Fortsetzung seiner Lehrstelle zu
verschaffen. Nun, seine Begeisterung hielt sich in Grenzen, da
er ja seit kurzem sein freies Leben genoss und die Vorstellung,
wieder früh aufzustehen und den ganzen Tag in einer Fabrik zu
arbeiten, machte ihn nicht froh. Doch schließlich ging er hin, um
sich vorzustellen und einigte sich mit dem Lehrmeister auf eine
Fortsetzung seiner Lehre, wobei er das vor allem wegen seiner
Eltern und erst dann um seiner selbst Willen machte! Nun fiel es
Jimi noch schwerer, morgens wieder früh aufzustehen, mit den
versteinerten Gesichtern der arbeitenden Klasse Bus und Zug zu
fahren, um dann pünktlich in der Fabrik auf dem Posten zu sein.
Hätte er da nicht Robert, einen absolut beatbesessenen Lehrling,
kennen gelernt. Mit ihm konnte Jimi jede freie Minute über BeatMusik diskutieren, und Robert wusste sehr viel mehr über all die
neuen psychedelischen Rockbands, und auch er verbrachte seine
ganze Freizeit im «Aff». Seine Haare waren sehr lang und strähnig,
um keine Schwierigkeiten mit seinen Vorgesetzten zu bekommen,
kämmte er seinen «Zopf» mit Wasser und mit Gel nach hinten
und das natürlich jeden Morgen, bevor er seine Arbeit anfing, um
dann in der Mittagspause mit Wasser nochmals nachzuhelfen.
Robert und Jimi wurden ganz dicke Freunde, und sie besuchten
zusammen alle möglichen Rockkonzerte, die in ihrem Club oder
im Umkreis ihrer Stadt abgehalten wurden. Sie reisten auch öfters
nach Zürich, meistens mit Autostopp, um eben Gruppen und
Musiker wie «Jimi Hendrix Experience», Eric Burdon, «Traffic The
Who» oder «King Crimson» live zu erleben. Je psychedelischer
die Bands klangen, umso größere Fans wurden Röbi und Jimi
von ihnen. Auch in ihrer Stadt entwickelte sich die Band-Szene
ziemlich schnell, es entstanden einige interessante, lokale Bands:
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eine davon sollte alle anderen überragen, der Name der Gruppe
war «The Shiver». Die Band war zuallererst ein Trio, wobei der
Sound Richtung «Cream» und Jimi Hendrix tendierte, der Gitarrist
sah aus wie ein zerstreuter Professor mit langen Haaren und einer
Nickelbrille, doch wie er die elektrische Gitarre beherrschte, war
phantastisch. Er spielte locker die Hendrix-Nummern aus dem
Handgelenk, sein Sound war so brillant, dass man bei geschlossenen Augen den Unterschied zwischen Hendrix und ihm nicht
ausmachen konnte. Später gesellte sich noch ein Organist dazu,
um den Sound fülliger und psychedelischer zu machen. Als dann
«The Shiver» beim ersten schweizerischen Pop-Festival alles
abräumte, also den Preis für die beste Band des Landes erkor,
in sämtlichen Instrumentensparten den ersten Platz belegte und
einen Plattenvertrag dazu bekam, glaubte man hier an den großen
Durchbruch der Gruppe in der internationalen Musikszene. Jimi
wurde ein großer Fan dieser Band, verbrachte etliche Stunden
in ihrem Proberaum, um ihr beim Einüben von Songs zuzuhören
und lernte dabei einiges über Technik und Dynamik des Sounds
einer Rockband dazu. Was Jimi damals noch nicht wissen konnte,
war, dass einige Jahre später, Dany, der Gitarist, eng mit ihm
in einer der besten Rockband des Landes zusammenarbeiten
würde. Nachdem die Band eine Single veröffentlichte – übrigens
war das Cover eine Gestaltung von H. R. Giger, zu jener Zeit
einer der bekanntesten Kunstmaler – und für weitere zwei Jahre
jeweils zur besten Band des Landes erkoren wurde, löste sich die
Gruppe auf. Aus Dany, dem Gitarristen, und Jelly, dem Organisten, neuen Schlagzeuger und Bassisten, entstand nun die neue
Gruppe «Deaf», später kam noch der Sänger Marc Storac dazu,
welcher einige Zeit danach mit «Krokus»„ der Heavy-Metal-Band,
international den Durchbruch schaffte!
«Deaf» spielten jetzt einen noch stärker orientierten psychedelischen Sound, auch kompakter und mit klassischen Akzenten
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gespickt, so bekamen sie sehr schnell den Ruf, die beste psychedelische Kunstrockband des Landes zu sein. Robert und Jimi
beschlossen in den letzten Ferien vor der Lehrabschlussprüfung
für drei Wochen nach Holland zu reisen, weil sie wussten, dass
die Szene für Psychedelica, die vielfältigste und größte in Europa
war, und die beiden liebten die holländischen Bands wie «Golden
Earring» und «Living Blues» über alles, außerdem munkelte man,
dass «Deaf» bald im bekanntesten Club in Amsterdam auftreten
würden!
So reisten die beiden per Autostopp nach Holland, was für
sie ein Riesenabenteuer wurde. Es war das erste Mal, dass Röbi
und Jimi per Anhalter ins Ausland gingen. Sie hatten Glück und
erreichten Amsterdam nach circa 24 Stunden. Glücklich, es geschafft zu haben, aber auch todmüde fanden sie eine Herberge,
in der sie endlich ausschlafen konnten. Am nächsten Mittag,
nach langem Schlaf, erwacht und wieder bei Kräften, pilgerten
die beiden zum «Damm», tagsüber der Treffpunkt für Hippies aus
aller Welt! Was da bei Tage schon abging, übertraf ihre kühnsten
Erwartungen bei weitem. Es wurde Gitarre gespielt, getrommelt,
geraucht, LSD geschluckt, es war das größte Festival und das
mitten in Amsterdam und am helllichten Tage! Natürlich suchten
sie am Abend gleich das «Paradiso» auf, eben der berühmteste
Musiktempel in der Hafenstadt. Es war eine alte, barocke Kirche, außen mit bunten Farben bemalt, die Fenster immer noch
original mit barocken Scheiben versehen. Im Eingangsportal
war ein Restaurant, an diversen Ständen gab es alle möglichen
Raucherutensilien, unterschiedliche psychedelische Poster,
Kleider usw. zu kaufen und in einem Kassenhäuschen konnten
Eintrittskarten für die allabendlichen Konzerte erstanden werden.
Eine Treppe führte auf eine Art Galerie, wo Wasserpfeifen in einer
Reihe auf kleinen Tischen standen, damit man sich so richtig auf
die Konzerte einrauchen konnte! Im eigentlichen Kirchenschiff
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