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vor wort

Dies ist eine Ge schich te über den Höhenfug meiner Grü
beleien. Denn ich habe be reits ein Buch über mein Le
ben ge schrie ben, und al len, die das ers te Buch ge le sen 

ha ben, wer den ein paar Er eig nis se in die sem Buch be kannt vor
kom men. In die sem wer de ich mei ner lang jäh ri gen Be zie hung zu 
Au tos nach ge hen.

Ur sprüng lich woll te ich ein Buch über Au tos und Hun de 
schrei ben. Das schien mir eine gute Idee für mein zwei tes Buch 
zu sein, eine Wei ter ent wick lung des ers ten. Ich über leg te mir, dass 
ich zeit mei nes Le bens eine Lie bes ge schich te mit Au tos hat te 
und dass es für mich gut wäre, das in mei nem zwei ten Buch zu 
zei gen. Ich hat te auch ein paar wirk lich groß ar ti ge Hun de und 
dach te, dass Au tos und auch Hun de ein pri ma Aufhänger wä ren, 
um noch ein paar mehr Ge schich ten zu er zäh len.

Im Lich te mei ner Fa mi li en ge schich te, als Sohn ei nes gro ßen 
ka na di schen Schrift stel lers, Scott Young, und so vie ler be freun de
ter Au to ren, konn te ich doch be stimmt ein Pa ket schnü ren, das ein 
paar Leu te in te res sie ren und mich für eine Wei le in be frie di gen der 
Wei se be schäf ti gen wür de. Ganz am An fang hat te ich die Hoff
nung, dass ich ein in te res san tes Buch schrei ben könn te, mit dem 
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glei chen Spaß, den ich beim ers ten hat te. Ich hat te nur Be den ken, 
dass das Buch bei den The men, die mir wirk lich wich tig sind, viel
leicht zu ernst und zwang haft wer den könn te. Das war schon bei 
mei nem ers ten Buch so. In dem ich über Au tos schrieb, muss te ich 
bei mei nen Ge dan ken zu fos sil en Brenn stoff en, glo ba ler Er wär
mung und ame ri ka ni scher Po li tik Far be be ken nen und wür de am 
Ende viel leicht Le ser ver grau len. Au tos an sich sind ja ein lus ti
ges und harm lo ses The ma, aber Po li tik und Ge setz ge bung könn ten 
das Buch er heb lich von sei nem ur sprüng li chen Kurs ab brin gen, 
so dass es für ei ni ge Leu te we sent lich we ni ger lus tig zu le sen sein 
wür de. Ich hat te schon mei ne Zwei fel.

Um al les noch komp li zier ter zu ma chen, wur de mir bei nä he
rer Be trach tung und nach mehr als ein stün di gem InmichGe hen 
ei nes Abends klar, dass ich wohl das schlech tes te Hun deHerr
chen al ler Zei ten gewesen bin. Ich habe so gut wie al les falsch 
ge macht, was man mit Hun den falsch ma chen kann; und das 
wäre für sämt li che Hun de lieb ha ber bei ei nem Buch mit dem Ti
tel Cars and Dogs si cher lich ein rie si ger Stim mungs killer. Des halb 
ent schloss ich mich zu nächst für den Ti tel Cars I Have Known, 
nur um ganz si cher zu ge hen, dass kei ne Hunde en thu si as ten da
nach grei fen und nach den ers ten paar Hun den an fan gen wür den, 
das Buch und mich zu has sen. Das vo raus ge schickt hoff e ich, die 
rich ti ge Ent schei dung ge fällt zu ha ben, weil ich nun doch über 
mei ne Hun de schrei be, und ein paar an de re Hun de auch. Ich ver
su che, ihre Rol le he run ter zu spie len, in dem ich sie nicht of  zi ell 
er wäh ne, kom me aber im mer dann auf sie zu rück, wenn es mir 
an ge mes sen er scheint.





1948 Mo narch Busi ness Coupé
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ka pi tel 1

Skippy war ein Lab ra dormisch ling. Ich glau be, wir hat ten 
Skippy, als ich noch ein klei ner Jun ge war, etwa vier oder 
fünf Jah re alt. Im Prin zip war er ein gel ber Lab, mit ir

gend ei ner Bei mi schung, die das Salz in der Sup pe war hin sicht
lich Per sön lich keit und be son ders Durch hal te ver mö gen. Ich be
to ne das, weil mein Va ter am Wo chen en de, oder wann im mer es 
pass te, mit Skippy raus fuhr, da mit er Aus lauf hat te. Die se Tou ren 
mit Hund und Auto wa ren ein wun der ba res Fa mi li en er leb nis. Es 
war etwa 1950, Ben zin kos te te 7 Cent pro Li ter, und wir hat ten ein 
1948er Mo narch Busi nessCoupé mit ei nem rie si gen Koff er raum. 
Skippy sprang in den Koff er raum, so weit ich mich er in nern kann, 
schwanz we delnd und vol ler Vor freu de, denn er wuss te ge nau, es 
ging raus aufs Land, wo er ren nen konn te. Nach dem er si cher im 
Koff er raum war und mein Va ter diesen ge schlos sen hat te, spran
gen wir an de ren in den Wa gen.

Un se r Örtchen Ome mee mit seinen 750 Ein woh nern lag am 
High way 7 zwi schen Lind say und Pe ter borough in On ta rio, ei
ner Pro vinz des gro ßen Lan des Ka na da, und wir muss ten kaum 
drei Mei len fah ren, dann wa ren wir drau ßen in der wil den, wei
ten Land schaft. Wir fuh ren zu sam men dort hi naus, an der Müll
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kip pe vor bei, am Moor ent lang und über die nied ri ge Brü cke, die 
eine Sei te des Moors (von den Ein hei mi schen auch Sumpfoch 
ge nannt) mit der an de ren ver band und un ter der das Was ser be hä
big da hin foss. Auf der ei nen Sei te er streck te sich eine wei te Was
ser fä che, aus der Stümp fe her vor rag ten; dort hat ten frü her Bäu me 
ge stan den, be vor der Damm und die Müh le ge baut wur den und 
das na tür li che Fluss bett für im mer ver än der ten. Auf der an de ren 
Sei te war Marsch land, auf dem Schilf und Sumpf gras wuch sen.

Am hin te ren Ende des Mor asts stand am Damm die Müh le, zu 
der die Bau ern die Ern te brach ten, um sie mah len zu las sen. Sie 
wur de vom Was ser an ge trie ben, das un ter der Müh le hin durch
und über ein gro ßes Schau fel rad foss. An die ser Stel le war das 
Was ser rich tig tief und schäum te und bro del te. Und hier gab es 
auch Fi sche. Ein mal, als Mom und Dad Freun de zum Din ner be
such ten, die in der Nähe der Müh le leb ten, und ich mich lang
weil te, wäh rend sie re de ten und tran ken, ging ich in der Däm me
rung hi nun ter zur Müh le und fing ein paar Frö sche, be nutz te sie 
als Kö der an ei ner Schnur und fing drei oder vier rich tig gro ße 
Bar sche, die ich stolz auf der Par ty prä sen tier te.

Wenn wir mit dem Auto über die fa che Brü cke ge fah ren wa ren, 
war zu erkennen, dass die Stra ße auf ei ner ehe ma li gen Ei sen bahn
tras se ver lief. Sie führ te mei len weit ge ra de aus, war eng und eben 
und rechts und links von Bäu men be stan den. Wir fuh ren auf un
se rer gu ten al ten Schot ter stra ße durch ei nen wun der schö nen Blät
ter tun nel in vie ler lei Far ben, durch die im mer wie der das Son nen
licht brach. Wenn Daddy den Wa gen an hielt, stieg ich mit ihm 
aus. Er öff ne te den Koff er raum und ließ Skippy he raus, dann stie
gen wir bei de wie der ein und ab ging die Post mit ei nem Skippy, 
der hin ter dem Wa gen herrann te. Nach ein paar Mei len wa ren wir 
am Hog’s Back, wo die Stra ße in die Hü gel hi nein ab bog. Zäu ne 
aus Ze dern holz, die alle 15 bis zwan zig Me ter mit Stein hau fen ge
si chert wa ren, zo gen sich auf bei den Sei ten von Hog’s Back ent
lang, eine viel ein fa che re und un weg sam ere Stra ße. Sie führ te Hü
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gel hi nauf und hi nun ter, gro ße Stei ne la gen auf ihr he rum, und in 
der Mit te wuchs Gras. Wir muss ten rich tig lang sam fah ren. Im
mer mal wie der sah Skippy ein Mur mel tier und saus te kläff end 
und jau lend hin ter ihm her. Dann hielt Daddy an und ließ ihn eine 
Zeit lang das Mur mel tier ja gen, bis Skippy schließ lich mit he raus
hän gen der Zun ge zum Mo narch zu rück kam, das Fell vol ler Klet
ten und al ler lei an de rem Zeug, das da rin hän gen blieb.

So weit ich weiß, hat Skippy nie ein Mur mel tier er wischt, aber 
das Hin ter her ja gen hat ihm im mer viel Spaß ge macht; wir kro
chen im Mo narch dann wei ter am Hog’s Back ent lang, bis wir 
zu ei nem klei nen Teich ka men, der zu ei ner Farm ge hör te, und 
Skippy trank und trank und trank. Dann öff ne te Daddy wie der 
den Koff er raum, und Skippy sprang glück lich und zu frie den hi
nein und roll te sich auf der De cke zu sam men, die Mom dort für 
ihn hin ge legt hat te. Dann ging es wie der nach Hau se, und wenn 
wir an ka men, lag Skippy im mer noch zu sam men ge rollt auf der 
Rei se de cke, aber sobald der Koff er raum wie der auf ging, sprang er 
hi naus und lief glück lich schwanz we delnd ins Haus.

Ein Mo narch ist ei gent lich ein in Ka na da ge bau ter Mer cury, der 
nur ei nen an de ren Na men hat als das ame ri ka ni sche Mo dell. Un
se rer hat te eine hel le Far be und war ein Busi nessCoupé, das wohl 
we gen sei nes rie si gen Koff er raums so hieß, den man mit al ler lei 
Wa ren voll pa cken konnte, um diese dann gleich aus dem Auto he
raus zu verkaufen. Es war wirk lich ein Auto für je man den, der nur 
ar bei ten woll te, ohne ir gend wel che Ext ras. So weit ich mich er in
ne re, hat te un se rer schma le Rück sitze, aber es gab auch an de re völ
lig ohne Rück bank. Er war ein fach und trotz dem kom for ta bel, mit 
stoff be zo ge ner Pols te rung. Mei ne früh ste Er in ne rung an den Mo
narch reicht zu rück bis nach Jack son’s Point, wo wir eine Zeit lang 
leb ten, be vor die Fa mi lie nach Ome mee zog. Ich kann mich noch 
leb haft er in nern, dass er in un se rer Auff ahrt in Ome mee stand, wo 
er bald da rauf ei ner vier tü ri gen Li mou si ne Platz ma chen muss te.



1951 Mo narch Se dan
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ka pi tel 2

Es war eine ver kehrs rei che, stür mi sche und reg ne ri sche 
Nacht am La borDayWo chen en de. Die gan ze Fa mi lie 
war im Auto un ter wegs zum Kin der kran ken haus in To

ron to. Ich hat te Kin der läh mung und un ser Haus stand un ter Qua
ran tä ne, Schil der warn ten die Leu te da vor, nä her zu kom men. Wir 
fuh ren in un se rer neu en vier tü ri gen Li mou si ne nach To ron to, ei
nem dunk len 1951er Mo narch, der sehr viel grö ßer aus sah als der 
alte. Bei lan gen Fahr ten schlief ich nor ma ler wei se auf dem Bo den, 
lausch te dem Sur ren der Rä der und fühl te die klei nen Beu len des 
High way; aber in die ser Nacht hat te ich ein stei fes Ge fühl im Rü
cken und wun der te mich, wa rum mei ne Mut ter so viel wein te und 
wa rum wir mit ten in der Nacht un ter wegs wa ren. Schließ lich ka
men wir an ei nem sehr gro ßen grau en und im po san ten Ge bäu de 
an: das Kin der kran ken haus von To ron to.

Dort wur de mei ne Kin der läh mung be han delt, zu nächst mit 
ei ner Lum bal punk ti on, die gru se lig und be ängs ti gend war, von 
den Schmer zen nicht zu re den. Sie wur de mit ei ner lan gen Na
del aus ge führt, die er staun li cher wei se wie ein An gel kö der aus sah, 
mit et was Bun tem, Fe der ar ti gem am ei nen Ende und ei ner gro
ßen Na del, die am an de ren he raus rag te. Wäh rend ich das schrei be, 
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wun de re ich mich, dass mei ne Er in ne rung an die se Na del noch so 
le ben dig ist. Wa rum sah sie nur so aus? War das ein Traum?

Dann muss ten Mommy und Daddy nach Hau se fah ren, und ich 
lag lan ge Zeit in ei nem Bett im Kran ken haus, bis sie wie der auf
tauch ten. Dann schlurf te ich schließ lich durch ein klei nes Zim mer 
über die glän zen den Li no le umfie sen von Dad zu Mom, um zu 
zei gen, dass ich wie der lau fen konn te. Ich war sehr glück lich, dass 
ich wie der in den Mo narch stei gen und nach Hau se fah ren konn te. 
Ich kur bel te das Fens ter he run ter und spiel te mit der Hand Flug
zeug, wäh rend ich die Land luft von On ta rio rie chen konn te. In
dem ich die Hand aus dem Fens ter steck te und sie hoch und run ter 
kipp te, konn te ich »fie gen«, wo bei mein Arm der Flug zeug fü gel 
war.

Wie der zu Hau se be weg te ich mich eine gan ze Wei le ziem
lich lang sam und konn te mit den an de ren Kin dern der Stadt nicht 
mit hal ten, aber es wur de allmählich bes ser. So bald es mir gut ge
nug ging, wur de ich im Herbst 1951 in die ers te Klas se der staat
li chen Grund schu le von Ome mee ein ge schult. Mei ne Leh re rin 
war Miss Lamb. Sie pfeg te mich am Schla fitt chen zu pa cken, um 
mei ne un ge teil te Auf merk sam keit zu ha ben, wenn ich mich mal 
wie der da ne ben be nom men hat te.

Die Schu le war ein drei stö cki ges Back stein ge bäu de, und ich 
weiß noch, dass über der Ta fel ein Bild von King George hing. Je
den Mor gen san gen wir »God Save the King«. Da ich mich im
mer noch von der Kin der läh mung er hol te, konn te ich nicht so gut 
ren nen, wenn ich in der Pau se mit den an de ren Kin dern spiel te. 
Ich hat te aber kei ne Prob le me, Är ger zu be kom men, wenn ich mit 
mei nem Kum pel Hen ry Ma son mal wie der Frat zen schnitt und 
schrä ge Ge räu sche pro du zier te und so die Klas se stör te. Hen ry 
und ich al ber ten stän dig he rum. Ir gend wann pack te Miss Lamb 
uns bei de am Schla fitt chen, ei nen rechts, ei nen links.

Es war das Jahr, in dem ich an fing, Auto zu fah ren, mög li cher
wei se Ende 1951. In der Nähe der Schu le park te ein al ter Ford Mo
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del A oder Mo del T an der Stra ße, und wir ka men je den Tag da ran 
vor bei, wenn wir zum Lunch von der Schu le nach Hau se gin gen. 
Der Ford war schwarz und wie eine Kis te, so ganz an ders als mo
der ne re Au tos, und er mach te uns neu gie rig. Viel leicht war ich be
son ders neu gie rig. Ei nes Ta ges stieg ich hi nein und dreh te den 
Zünd schlüs sel. Der Wa gen fing an, sich zu be we gen! Er fuhr! Es 
war mei ne ers te Fahrt. So lan ge ich den Zünd schlüs sel ge dreht 
hielt, be weg te sich der Wa gen! Dann kam der Be sit zer und nahm 
sich mich auf der Stel le zur Brust. Er sag te, dass er es mei nen El
tern er zäh len wür de. Ich war to tal ein ge schüch tert. Ich lief und lief 
und hat te eine Hei den angst, nach Hau se zu ge hen. Ich ver pass te 
Lunch und ging zu rück zur Schu le, was Mom und Dad auf reg te. 
Ich be kam gro ße Schwie rig kei ten und beich te te mei ne Au to e pi
so de selbst, der Au to be sit zer muss te ih nen gar nichts mehr er zäh
len.

Die Jah res zei ten wech sel ten mit schö ner Re gel mä ßig keit, und 
es gab im mer viel Schnee in Ome mee. Der un be rühr te wei ße 
Schnee leuch te te in der Son ne, ja blen de te fast. Mit dem Früh ling 
ex plo dier te das Grün der Bäu me, und in den Gär ten schos sen die 
Blu men aus dem Bo den, die je der mann vor und hin ter den Häu
sern ge pfanzt hat te. Der Som mer kam zur rich ti gen Zeit mit den 
Tou ris ten aus den Staa ten und da mit un zäh li ge wun der ba re Nach
mit ta ge in dem Was ser loch am Pi geon River, un ter der gro ßen 
High wayBrü cke aus Ze ment. Dann setz te pünkt lich der Herbst 
ein, und die Blät ter der Ahorn bäu me wur den rot, braun und gol
den, am gan zen High way 7 ent lang, der mit ten durch un se re Stadt 
führ te.

Für die wech seln den Jah res zei ten hat te ich ein si che res Ge spür, 
ein ge le gent li ches Frös teln oder ein Zit tern, das mir durch den 
gan zen Kör per fuhr. Mei ne See le spür te es auch. Ich glau be, es 
war das Le ben selbst, wäh rend ich wuchs. Die se viel far bi gen Blät
ter wur den schnell brü chig und be gan nen ab zu fal len, star ben auf 
dem Bo den. Dann wur den sie mit Re chen zu Hau fen zu sam men
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ge harkt und am Stra ßen rand ver brannt. Un se re klei ne Stadt füll te 
sich mit dem süß li chen Rauch bren nen der Blät ter, Zei chen für 
das Ende ei ner wei te ren Jah res zeit. Jahr aus und jahr ein, im mer zur 
rech ten Zeit, und ich war glück lich mit die sen Ver än de run gen, die 
durch un se re klei ne Stadt von 750 See len pa ra dier ten.

Mei ne El tern ent schlos sen sich, nach Weih nach ten 1951 mit der 
Fa mi lie nach New Smyr na Beach in Flo ri da zu fah ren. Auf die
ser ers ten Rei se hi nun ter nach Flo ri da schlief ich im Heck des 
Mo narch auf dem Bo den, wo das Sur ren der Rei fen mich in ein 
Traum land be för der te. Mein Bru der Bob saß auf der Sitz bank. 
Die hin te ren Fens ter wa ren ge öff net, und das war rich tig cool. Ich 
spiel te Flug zeug. Je den Win ter ver brach te ich vie le Stun den da
mit, auf un se rer Rei se gen Sü den, die zu ei ner tra di ti o nel len Fa
mi li en un ter neh mung wur de. Nach Weih nach ten pack ten wir und 
fuh ren nach New Smyr na Beach, und Daddy schrieb dort in un se
rem klei nen Häus chen am Strand. Ich lieb te die se Fa mi li en rei sen. 
Wir wa ren alle zu sam men und wirk lich glück lich.

Wenn wir am Abend in ei nem Mo tel ab stie gen, leg te Mom mir 
hei ße Hand tü cher auf die Au gen, denn ich hat te Gers ten kör ner, 
eine In fek ti on, klei ne Abs zes se an den Au gen li dern, die wirk lich 
weh ta ten. Ich habe kei ne Ah nung, wa rum Bob und ich so et was 
be ka men. Viel leicht we gen der vie len Scho ko rie gel und Bon bons, 
die wir un ter wegs aßen. Je den falls stie gen wir mor gens wie der ins 
Auto und schon ging es wei ter.

Als wir in Ge or gia wa ren, sa hen wir ki lo me ter weit im mer wie
der Schil der: »Pe kanNüs se – Letz te Ge le gen heit!« Wenn wir 
die se Schil der sa hen, dann wuss ten wir, es ist nicht mehr weit bis 
Flo ri da. Wa ren wir dann in Flo ri da, fuh ren wir die A1A ent lang, 
die durch die Städ te ent lang der Küs te führ te. Wir hat ten kei
nen Grund, uns zu het zen, es war die schöns te Zeit un se res Le
bens. Ben zin kos te te um die 7 Cent pro Li ter. Der Fa mi li enMo
narch pus te te bei je der Tour nach Flo ri da etwa 580 Kilo CO2 in die 
Atmo sphä re, und auf dem Rück weg das Glei che noch mal.



21

Das klei ne Fe ri en haus, das wir in New Smyr na Beach an der At
lan tic Ave nue ge mie tet hat ten, lag gleich hin ter den Dü nen, und 
über ei nen Sand weg ka men wir di rekt zum Was ser. Wir mie te ten 
je des Jahr das glei che Haus. Skippy kam auch mit nach Flo ri da, 
und wir führ ten ihn am Strand aus. Man konn te mit dem Auto auf 
den Strand fah ren, also konn ten wir Skippy di rekt hin ter her ren
nen las sen! Das war ein fach fan tas tisch. Ach tung, Hun de freun de, 
nur falls ihr euch Ge dan ken macht: Wäh rend die ser lan gen Fahr
ten nach Flo ri da lag Skippy nicht im Koff er raum. Er fuhr mit mir 
und Bob hin ten im Auto.

Na tür lich muss ten wir zur Schu le ge hen; in der Nähe gab es die 
Faulk ner Street School, auf die gin gen Bob und ich. Wir stie gen 
nach Weih nach ten ein und blie ben bis nach den Os ter fe ri en, dann 
ging es wie der nach Nor den, und wir be en de ten das Schul jahr an 
der Ome mee Pub lic School. In mei ner Kind heit und Ju gend ging 
ich auf eine Men ge Schu len – zwölf, be vor ich die Schu le ganz ab
brach –, aber es wur de mir nie be wusst, dass es mir in die ser Hin
sicht an ders als den meis ten Kin dern er ging.

Wäh rend der Mo na te in New Smyr na Beach stie gen wir je
den Don ners tag alle Mann hoch in den Mo narch und fuh ren zu 
Back’s Barn und zum Au to ki no. Back’s Barn war eine Well blech
hüt te, drin nen stan den eine Men ge Pick nick ti sche mit groß ka rier
ten Tisch de cken, und der Fuß bo den war mit Ho bel spä nen und 
Erd nuss scha len über sät. Dort gab es Brat hähn chen mit Pommes 
fri tes, ein mal jede Wo che! Über all wa ren Fa mi li en mit Kin dern. 
Nach dem Abend es sen fuh ren wir mit dem Mo narch ins Au to
ki no, um ei nen neu en Film zu se hen. Auf je dem Park platz hin gen 
Laut spre cher an Pfäh len. Daddy be fes tig te den Laut spre cher am 
Wa gen fens ter, und mit An bruch der Dun kel heit fin gen die Zei
chen trick fil me an. Es wa ren Hun der te von Au tos dort und wir 
mit ten drin, das ist eine der schöns ten Er in ne run gen mei nes Le
bens. Un se re Fa mi lie war zu sam men und die gan ze Welt war in 
Ord nung.
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Häu fig gin gen wir auch zu ei nem spe zi el len Di ner, wo es ein 
Buff et gab. Ich er in ne re mich noch, dass ich dort ei nes Abends in 
der Schlan ge stand und mein Blick auf ein paar un glaub lich rote 
Äp fel fiel. Die Äp fel la gen in der Mit te von al lem und wa ren rie
sig und leuch tend rot, sehr ver lo ckend. Ich beug te mich so  weit ich 
konn te vor, griff mir ei nen der Äp fel und leg te ihn auf mei nen Tel
ler. Als wir zum Tisch zu rück gin gen, mach ten sich alle über mich 
lus tig! Sie lach ten sich tot, weil ich die sen Ap fel von der Aus la ge 
ge nom men hat te. Er war aus Wachs. Und ich muss te ihn zu rück
ge ben.

Mon tags war BingoAbend in un se rem Haus. Es ka men Leu te 
aus der Um ge bung, und mei ne Mom koch te et was Le cke res. Die 
Er wach se nen tran ken Bier, wur den ziem lich laut und amü sier ten 
sich. Ich hat te ge ra de das Al pha bet ge lernt und ging ei nes Abends 
aus mei nem Schlaf zim mer nach un ten und re zi tier te es zum ers ten 
Mal für die Gäs te. Als ich fer tig war, ju bel ten mir alle zu. Das war 
ein tol les Ge fühl! Die se An er ken nung tat mir rich tig gut. Aber 
schon bald kam Os tern und da mit die gro ße Os ter ei er jagd. Dann 
fuh ren wir mit dem Mo narch wie der zu rück. Es war das letz te 
Mal, wahr schein lich im Früh jahr 1953. Wir blie ben nicht mehr 
lan ge in Ome mee.





1954 Mo narch Luc erne
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ka pi tel 3

Aus Grün den, die ich da mals nicht kann te und die mit den 
Ehe prob le men mei ner El tern zu tun hat ten, ver lie ßen 
wir Ome mee, wo wir ein paar Jah re lang ge wohnt hat

ten, und zo gen nach Win ni peg, die Stadt, aus der Mom und Dad 
stamm ten. Zu die ser Zeit war der Preis für Ben zin auf 7,5 Cent pro 
Li ter ge stie gen. Auf dem Trip nach Win ni peg pus te te der Mo
narch 627 Kilo CO2 in die Atmo sphä re, aber wir wa ren nicht al lein. 
Im Jahr 1954 fuh ren 58 Mil li o nen zu ge las se ne Au to mo bi le ins ge
samt 557 Mil li ar den Ki lo me ter.

In Win ni peg an ge kom men ver such ten Mom und Dad, ihre Ehe 
wie der zu kit ten. Wir wohn ten in ei ner klei nen Stra ße na mens 
Hill crest Ave nue, Num mer 145; so weit ich mich er in ne re, war es 
das ers te Mal, dass wir eine Haus num mer an der Tür hat ten. Für 
die letz ten drei Mo na te der drit ten Klas se ging ich auf die Nor
dale School – der Neue. Ich war im mer der Neue. Ich war da ran 
ge wöhnt. Es mach te mir nichts aus.

In ei nem Eck la den in der Nähe un se res Hau ses sah ich ein klei
nes Se gel boot im Schau fens ter. Ich ging je den Tag dorthin und 
schau te es mir an. Es er in ner te mich an die Un ge bun den heit, die 
ich in On ta rio beim Spie len am Fluss oder am See ge habt hat te. 
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Es wuchs mir ans Herz, bis ich wuss te, dass ich es ha ben muss te. 
Ich träum te jede Nacht da von – ein frü her Vor bo te je ner Ob ses si
o nen, die ich spä ter im Le ben ent wi ckeln soll te. Dann kam Weih
nach ten, aber ich be kam nicht das Se gel boot, son dern von mei nem 
Groß va ter Bill Rag land ein Wer lichFahr rad! Es kam in ei nem 
gro ßen Kar ton, und Dad bau te es mit Schrau ben zie her und Zan ge 
zu sam men. Da nach ging ich raus, für mei ne ers te Fahrt. Drau ßen 
war es kalt, und auf den Ra sen fä chen lag noch et was Schnee, aber 
die Geh we ge und Stra ßen wa ren frei. Nach dem ich ein paar Mal 
hin ge fal len war, hat te ich den Bo gen raus. Der Wind zau ste mei ne 
Haa re, ich war frei! Ich ra del te durch das gan ze Vier tel, lern te alle 
Stra ßen ken nen. Ich ra del te zur Schu le. Ich ra del te nach Hau se. 
Ich ra del te über all hin, wo ich konn te. Ich lieb te es, mich durch die 
Welt zu be we gen, und mei ne Haa re fo gen im Wind.

Je den Don ners tag gab es im Comm unity Club Square dance, 
und dort ging ich, mit mei nen acht oder neun Jah ren, hin. Ich war 
wie ein Fisch, den es aufs Tro cke ne ver schla gen hat te: Ich kann te 
nie man den, aber noch wich ti ger war, dass ich kei ne Ah nung hat te, 
was ein »dosido mit der linkenHand« be deu te te, wie ir gend ein 
Typ über ei nen quiet schen den Laut spre cher ver kün de te, wäh rend 
die Schall plat ten lie fen. Aber ich traf ein paar Mäd chen dort, und 
das war in te res sant. Bes ser ge sagt, fas zi nie rend. Manch mal, wenn 
ich es schaff te, mit ih nen zu tan zen, war es rich tig auf re gend. Ich 
war ziem lich ner vös und ge hemmt, aber ich amü sier te mich. Mit 
dem Früh ling lern te ich lang sam an de re Kin der ken nen, schloss 
Freund schaf ten und kam in den Gro ove.

Mei ne neu en Freun de und ich ra del ten viel in der Ge gend he
rum. Off en bar hat ten wir alle zur glei chen Zeit ein Fahr rad be
kom men, und die Frei heit war an ste ckend. Es gab ei nen Fluss, den 
Ass iniboine, der durch die Stadt foss, und an sei nem Ufer führ te 
ein na tur be las se ner Pfad ent lang (kein Be ton oder Pfas ter), der 
hoch und run ter zwischen den Bäu men entlang und durch klei ne 
Can yons führ te. Er wur de Mon key Trail ge nannt.
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Der Weg war schon vor ein paar Hun dert Jah ren von den Men
schen der First Nat i ons an ge legt wor den, als sie die se Ge gend be
sie del ten; es war eine rich ti ge Ach ter bahn, und wir ra del ten dort
hin mit Lunch pa ke ten, die un se re Moms ge packt hat ten, ra del ten, 
aßen, ra del ten noch wei ter und fuh ren dann wie der nach Hau se. 
Da rü ber ver ging dann schnell mal ein Tag, und ich kann mich noch 
er in nern, dass ich ein paar Mal nach Hau se kam, als die Stra ßen
be leuch tung schon an war und ich von Mom und Dad ganz schön 
zu sam men ge staucht wur de. Na tür lich konn ten wir nicht von ei
ner Te le fon zel le aus an ru fen und Be scheid sa gen, mit ei nem Dime 
konn te man schließ lich et was Bes se res an fan gen. Wahr schein lich 
hat te ich so wie so kei nen Dime.

Mit dem Rad und ei nem dran ge häng ten Wa gen Sa chen he
rum fah ren zu kön nen füg te mei nen Fahr rad er fah run gen eine neue 
Di men si on hin zu. Ei nes Ta ges fuhr ich über ei nen Stein oder so 
et was, je den falls fog ich hin! Ich lan de te auf mei nem Kopf, schlug 
auf dem Bord stein auf und war be wusst los. Ich weiß noch, dass ich 
auf der Stra ße lag, als ich wie der zu mir kam, und ein paar un be
kann te Men schen von oben auf mich run terstarr ten. Ich hat te eine 
Ge hirn er schüt te rung, und es dau er te eine Wei le, bis ich wie der bei 
Be sin nung war. Das Vor der rad mei nes Ra des war völ lig ver bo gen. 
Es war schon ein ver dammt groß ar ti ges Jahr in Win ni peg, aber es 
en de te so ab rupt, wie es be gon nen hat te. Wir zo gen zu rück nach 
On ta rio, dies mal nach To ron to.

Wir be ka men auch ein neu es Auto, ei nen 1954er Mo narch Lu
cerne, eine vier tü ri ge Sil berMe tal licLi mou si ne, und auch wenn 
der Wa gen nicht brand neu war, so doch höchs tens ein Jahr alt. 
Aber das Fas zi nie rend ste an die sem Wa gen war, dass sich spä ter 
ab so lut nie mand da ran er in nern konn te, nur ich, und ich hat te ihn 
höchst leb haft vor Au gen. Mein Bru der Bob, der mir sehr ge hol
fen hat, als es um die Er in ne run gen für die ses Buch ging, war sich 
ziem lich si cher, dass wir nie so ein Auto hat ten. Viel leicht hat te 
ich mir das nur ein ge bil det? Viel leicht aber auch nicht! Für mich 
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war das Auto ganz real, und als ich vor Kur zem ein Foto aus mei
ner Kind heit fand, das sei ne Exis tenz be stä tig te, war ich au ßer mir 
vor Freu de. Ich war schon fast so weit ge we sen zu zu ge ben, dass es 
nur ein Hirn ge spinst mei ner Ein bil dungs kraft war – bis ich die ses 
klei ne Foto fand.





1957 Mer cury Turn pi ke Cru iser
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ka pi tel 4

Weil ich im länd li chen Ka na da auf wuchs, hat ten die 
Häu ser, in de nen wir leb ten, kei ne Haus num mern. 
Des halb war es für mich et was Be son de res, als wir 

an fin gen, in Häu sern mit Num mer zu woh nen; es be deu te te, dass 
ich in ei ner Groß stadt war. Als wir nach To ron to zo gen, kam eine 
wei te re Stra ße mit Haus num mern dazu, der Rose Park Drive. Ich 
war in der vier ten Klas se und ging auf die Whit ney Pub lic School.

In die sem Jahr un ter nah men wir ei nen gro ßen Fa mi li en aus fug 
nach New York City. Es war mei ne ers te Rei se dort hin, und als 
wir auf den New Jer sey Turn pi ke fuh ren, sah ich zwei Pont iacs, die 
neu en 1955er Mo del le mit den zwei Chrom strei fen auf der Mo tor
hau be. Neue Au tos tauch ten im mer zu erst in den USA auf, und 
für mich war es auf re gend, sie über haupt zu se hen. Ich hielt stän
dig nach den neu es ten Mo del len Aus schau und kann te alle mit 
Na men. In New York gin gen wir auf das Em pire State Buil ding, 
und ich stell te mich auf Ze hen spit zen, um über die Brüs tung zu 
schau en. Da stand ich, mit dem Kinn auf dem Ze ment, späh te 
über den Rand hi nun ter auf die Stra ße, wo sich win zi ge gel be Ta
xen Po si ti ons kämp fe auf den As phalt bän dern lie fer ten. Von der 
Spitze des Ge bäu des wa ren es fast 400 Me ter bis auf die Stra ße. 
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New York City war die größ te Stadt, die ich in mei nem jungen 
 Le ben ge se hen hat te.

Zu rück in To ron to lern te ich ein paar Kin der ken nen, und 
um noch mehr ken nen zu ler nen, star te te ich ei nen Klub, den wir 
»St. Law rence Com mit tee« nann ten. Ich hat te ei nen Sta pel Kar
tei kar ten, und wir alle schrie ben »St. Law rence Com mit tee« so
wie un se ren Na men da rauf. Ich hat te die se Kar ten aus dem Ar
beits zim mer mei nes Va ters. Die wei ßen Kar ton kar ten wa ren etwa 
acht mal zehn Zen ti me ter groß, blau li niert und sa hen sehr förm
lich aus. Wir wa ren ein ex klu si ver Klub, und ich war der Prä si
dent. Wenn wir uns in der Pau se tra fen, war es ein gu tes Ge fühl, 
ir gend wo da zu zu ge hö ren.

In der Nähe der Schu le gab es ei nen La den na mens Dot’s, wo 
alle Kin der Lak ritz bon bons kauf ten und sich he rum trie ben. Ge
wöhn lich war dort ein Auto ge parkt, an das ich mich be son ders 
er in ne re. Es hat te gro ße Heck fos sen und jede Men ge Chrom. Ich 
glau be, es war ein DeS oto Fire do me oder ein Dod ge Ad ven turer. 
In der Fern seh wer bung wur de er »For ward Look« ge nannt. Ich 
war von die sem Wa gen sehr be ein druckt und ging je den Tag hin, 
um ihn mir an zu schau en. Ich kauf te für ein paar Cent Bon bons 
bei Dot’s und sah mir den Wa gen an, stell te mir vor, ihn zu fah ren 
und wie cool ich da bei sein wür de. Er hat te eine Men ge Knöp fe 
zum Drü cken, und das war et was ganz Neu es. Man drück te so
gar Knöp fe, um von ei nem Gang in den an dern zu schal ten. Ich 
konn te mir über haupt nicht vor stel len, wie man per Knopf druck 
die Gän ge schal te te. Die ses Auto war wie ein Raum schiff. Ich 
war be reits von Au tos be ses sen. Ihr De sign fas zi nier te mich. Die 
Mo tor leis tung war in te res sant, aber vor allem das Styling erregte 
meine Aufmerksamkeit.

Im Lau fe mei nes Le bens habe ich vie le Au tos ge sam melt und 
habe mit je dem ein zel nen viel er lebt. Sie wa ren ein wich ti ger Teil 
mei nes Le bens. Ich habe kei ne per fek ten Au tos ge sam melt, teu re 
oder exo ti sche Au tos. Nein, ich habe Au tos ge sam melt, weil je des 
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ein zel ne ein zig ar tig war, und habe mir über ih ren Zu stand kaum 
Ge dan ken ge macht. Der größ te Teil mei ner stol zen Kol lek ti on 
be stand aus Klap per kis ten. Ich habe sie ein fach ge liebt, weil sie 
so aus sa hen, wie sie aus sa hen, und habe viel Freu de da ran ge habt, 
sie aus je dem Blick win kel zu be trach ten, wäh rend ich mir ihre je
wei li ge Ge schich te vor zu stel len ver such te und die Orte, an die sie 
ge fah ren sind. Sie ha ben zu mir ge spro chen. Und ich habe mit ih
nen ge sprochen.

Ich möch te zwei klei ne Au to ge schich ten er zäh len. Mei ne Er in
ne run gen ge hen manch mal durch ei nan der, ich bin mir also nicht 
si cher, was Orte und Zeit punk te be trifft. Aber weil neue Mo del le 
im mer am Ende des Jah res vor ge stellt wur den, das dem tat säch
li chen Er schei nen des Au tos vo raus ging, muss es Ende 1956 ge
we sen sein, denn die se Ge schich ten dre hen sich um Wa gen des 
Jah res 1957. Ich mei ne mich zu er in nern, dass sie in der Nähe 
des Rose Park Drive pas sier ten, in der Ge gend um die Whit ney 
School, aber die habe ich Ende 1956 schon nicht mehr be sucht. 
Ich leb te ir gend wo an ders. Hier also die ers te mei ner bei den Ge
schich ten, aus tiefs ter Ver gan gen heit.

Als ich ei nes Ta ges von der Schu le zu rück nach Hau se ging, nahm 
ich ei nen an de ren Weg und kam durch eine Stra ße mit gro ßen 
Ahorn bäu men und ein drucks vol len Back stein häu sern, je des mit 
ei ner lan gen Zu fahrt. Ich sah ein Auto, das vor ei nem der gro ßen 
Häu ser park te, ein Cab rio mit wirk lich schar fen Heck flos sen und 
wun der schö nen ge schwun ge nen Li ni en. So ei nen hat te ich noch 
nie ge se hen, und ich ging die Auf ahrt hi nauf, um den Wa gen von 
Na hem zu be trach ten und zu se hen, was da rauf stand und was 
das war. Es war ein El do ra do. Ich war tief be ein druckt, da ich 
vor her noch nie ei nen ge se hen hat te. Ich wuss te, das war ei ner der 
bes ten Ca dil lacs, die je ge baut wor den waren. Ich sah ihn mir ge-
nau er an, und da stand Biar ritz, in ele gan ten gol de nen Let tern 
auf dem Vor der kot flü gel. Von die sem Mo dell hat te ich nur ge hört, 
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es aber nie ge se hen! Der In be grif der Qua li tät ei nes Ca dil lac! Ich 
war von der Schön heit der Ka ros se rie, von Chrom und Glas wie 
er schla gen, den lu xu ri ö sen Le der sit zen mit Chrom bü geln, der ge-
sam ten Aus strah lung die ses pracht vol len Wa gens. Ich schau te auf 
das Kenn zei chen. »Mi chi gan«. Na klar muss te es ein Ame ri ka ner 
sein, dem so ein Auto tat säch lich ge hör te. Ich schwor mir, dass ich 
ei nes Ta ges in den Staa ten sein und das Le ben le ben wür de, das 
ich mir er träum te, von dem ich ge hört und ge le sen hat te. Von dort 
kam die gan ze coo le Mu sik, all die tol len Au tos. Wie schaf ten die se 
Leu te das bloß? Ich woll te es he raus be kom men.

Und nun die zwei te Ge schich te, eben so aus tiefs ter Ver gan gen heit.

Ich war im Haus ei nes Freun des und spiel te im Kel ler mit sei ner 
elekt ri schen Lio nel-Ei sen bahn. Er hat te an ge fan gen, eine rich-
tig gro ße An la ge zu bau en, wo bei sein Va ter ihm half. Sie war auf 
ei ner Sperr holz plat te auf ge baut, es gab jede Men ge klei ne Ber ge, 
Brü cken und Kur ven. Sie war noch im Bau und soll te rich tig 
groß ar tig wer den. Ich habe sie nie fer tig ge se hen, aber sie hin ter-
ließ Spu ren bei mir. Ich kann sie noch im mer deut lich vor mei nem 
in ne ren Auge se hen. Ich hof e, er und sein Dad ha ben die An la ge 
fer tig ge baut. Wäh rend ich nach dem Spie len mit der Mo dell eisen-
bahn auf dem Weg nach Hau se so vor mich hin trot te te, fiel mir ein 
schnit ti ges neu es Auto auf, das in der Stra ße park te. Ich ging nä-
her he ran und sah, dass man die Heck schei be elek trisch und per 
Knopf druck he ben und sen ken konn te. Von die sem De tail war ich 
sehr be ein druckt, ich hat te so et was noch nie ge se hen, ge schwei ge 
denn mir auch nur et was Ver gleich ba res vor stel len kön nen. Au-
ßer dem gab es auf den Kot flü geln Chrom fas sun gen, in die Leuch-
ten ein ge las sen wa ren. Die ser Wa gen war echt krass. Bei ge nau e-
rem Hin se hen ent deck te ich, dass es ein 1957er Mer cury mit ei nem 
Kenn zei chen aus On ta rio war. Auf sei ner Sei te stand Turn pi ke 
Cru iser. Ich hat te noch nie so vie le neue und ver schie de ne Be son-
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der hei ten an ei nem Auto ge se hen. Über der aus la den den Stoß-
stan ge, die ein gan zes Stück über das hin te re Wa gen en de hi naus-
rag te, war ein zu sätz li cher Rei fen an ge bracht, in schim mern des 
Chrom ge klei det. Er war rie sig. Ich war völ lig über wäl tigt. Er 
mach te ei nen un aus lösch li chen Ein druck auf mich, den ich im mer 
noch spü re. Wa rum? Er ist ein Teil von mir. Neue De signs, die ich 
noch nie ge se hen habe, las sen mich of en bar nie mehr los.

Wäh rend wir am Rose Park Drive wohn ten, er prob te ich mei ne 
ei ge ne Tat kraft als De sig ner an ei nem Un ter see boot aus Kant
höl zern und Nä geln. In der Nähe un se res Hau ses lag der Moo re 
Park, in des sen Mit te sich eine Art Plansch be cken be fand. Es war 
nicht tief ge nug, um da rin schwim men zu kön nen. Dort tes te te ich 
mein UBoot. Ich kons t ru ier te das UBoot nach ae ro dy na mi schen 
Prin zi pi en, die ich ge lernt hat te, als ich mei ne Flug zeug hand aus 
dem Fens ter von Dad dys Auto streck te. Mit ei ner Hand sä ge be
ar bei te te ich den vor de ren Teil so, dass ein ko ni scher Bug da raus 
wur de. Das UBoot war etwa vier zig Zen ti me ter lang. Wenn ich 
es an ei ner Schnur durch das Was ser zog, wur de es so un ter die 
Ober fä che ge drückt. Um es zu sta bi li sie ren, bau te ich ei nen ver
ti ka len Kom man do stand eben falls aus Kant holz dran, der an ders 
zu ge spitzt war und das un ü ber seh ba re leich te Kip peln aus glich, 
wäh rend es durchs Was ser glitt. Wann im mer ich auf hör te, es vor
wärts zu zie hen, er schien mein UBoot mit ei nem Plopp an der 
Ober fä che. Es muss te be wegt wer den, um un ter Was ser zu blei
ben. Ich schlug di cke Nä gel hi nein, die Ka no nen dar stel len soll ten, 
und es sah zu neh mend res pekt ein fö ßend aus. Es wirk te so gar so 
res pekt ein fö ßend, dass mir von ein paar Amts per so nen ver bo ten 
wur de, es im Be cken fah ren zu las sen. In ih ren Au gen war es eine 
ge fähr li che Waff e.

Die WingBrü der, ein paar chi ne si sche Jungs, die ich aus der 
Schu le kann te, leb ten ge gen über vom Moo re Park und hat ten 
eine Band. In die sem Jahr, 1955, ging ich zu May fair, ei ner jähr
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li chen Früh lings par ty, die im Ro sed ale Park statt fand, der sehr 
viel grö ßer war als der Moo re Park, und sah den WingBrü dern 
zu, die auf ei ner klei nen Büh ne spiel ten. Ich sah mir den gan
zen Auf tritt an und fand das wirk lich cool. Die Leu te ap plau dier
ten, nach dem die Band ge spielt hat te, und die Ty pen wa ren sehr 
glück lich. Das war für mich et was ganz Be son de res. Ich konn te 
se hen, dass sie et was mach ten, was sie gern ta ten, und die Leu te 
klatsch ten  Bei fall.

Nach dem ich den WingBrü dern und ih rer Band zu ge hört 
hat te, ge wann ich beim Wer fen von Ten nis bäl len nach ei nem 
Gum mi ha sen ein stark ver zier tes und far ben fro hes Hun de hals
band aus Le der mit Glas ku geln und Nie ten. Ich be schloss, es ei
nem Mäd chen zu schen ken, das ich ganz be son ders moch te, Mary 
El len Blan che. Ich war mehr als nur ein biss chen ner vös, als ich 
zu ih rem Haus ging und klin gel te, um ihr das Ge schenk zu ge
ben. Sie war sehr hübsch, hat te röt lich blon des Haar und eine 
hel le Haut, ziem lich ge nau so wie heut zu ta ge Pegi aus sieht, wenn 
ich es mir recht über le ge. Ihre Mut ter öff ne te die Tür, und als ich 
frag te, ob Mary El len zu Hau se sei, sag te sie Nein, und ich muss te 
das Ge schenk ihr ge ben. Jah re spä ter hör te ich, dass sie wohl der 
Mei nung war, eine Hun de hals band sei kein gu tes Ge schenk. Ich 
muss te noch eine Men ge über Jun gens und Mäd chen ler nen, ganz 
ge lin de ge sagt. Aber es ist der gute Wil le, der zählt.

Un ge fähr zu die ser Zeit be kam ich mit, dass Mom und Dad ei
nen hef ti gen Streit hat ten. Mom schrie Daddy an und er schlug 
sie. Ich wuss te nicht, wo rü ber sie sich strit ten, und ich soll te es 
wohl auch nicht mit be kom men. Spä ter sag te mein Va ter, dass 
mei ne Mut ter hys te risch ge we sen sei, und dass er sie des halb hät te 
schla gen müs sen. Bis da hin hat te ich das Wort hys te risch nur mit 
La chen in Ver bin dung ge bracht. Ich moch te über haupt nicht, was 
ich mit be kom men hat te, und ver brach te in den fol gen den Ta gen 
viel Zeit mit mei ner klei nen ge brauch ten Lio nelDam pfok im 
Kel ler. Da un ten auf dem Ze ment bo den war ich in mei ner ei ge nen 
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Welt mit mei ner elekt ri schen Ei sen bahn, dem Heiz ofen und den 
mod rig rie chen den Was ser lei tun gen. Dort konn te ich al les an de re 
ver ges sen.

Es war ein biss chen feucht im Kel ler, und wenn ich be stimm te 
Sa chen an fass te, be kam ich manch mal ei nen Schlag. Bar fuß war 
gar nicht gut. Eine he rab hän gen de Glüh bir ne er leuch te te mei ne 
klei ne Ei sen bahn. Ich saß dort auf dem Fuß bo den und ex pe ri men
tier te mit dem Trans for ma tor, hielt den Zug fest und sah zu, wie 
die Rä der durch dreh ten und Fun ken schlu gen. Das war der An
fang mei ner lan gen Be zie hung zur Elekt ri zi tät.



1956 Volks wa gen
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ka pi tel 5

Im Som mer 1955, ich war neun Jah re alt, zog un se re Fa mi lie 
wie der um; in die Nähe von Pi cke ring, On ta rio, etwa drei ßig 
Mei len von To ron to, in ei nen neu en Schin del bun ga low an der 

Brock Road, den Mom und Dad ge kauft hat ten. Spä ter schrieb 
mein Va ter, dass die ser Um zug in Be zug auf die Prob le me, die sich 
in dem Haus in To ron to zu sam men ge braut hat ten, ein Neu an fang 
für die Fa mi lie sein soll te. Mom strich im Al lein gang das gan ze 
Haus von au ßen in ei nem wun der ba ren Weiß. Sie strich auch im 
Haus al les an. Sie lieb te die sen Ort wirk lich und pfanz te ein paar 
Bäu me auf der Flä che vor dem Haus, auf der schließ lich ein Ra
sen wuchs, den Bob und ich mit ei nem ben zin be trie be nen Ra sen
mä her mäh ten. Mei ne Mut ter in ves tier te all ihre Lie be in die ses 
Haus, tat al les, da mit es schön aus sah und sich wie ein rich ti ges 
Zu hau se an fühl te. In zwi schen habe ich ver stan den, dass sie al les 
Mög li che tat, da mit un se re Fa mi lie funk ti o nier te.

So bald wir ein ge zo gen wa ren, kam ich in die fünf te Klas se der 
Brock Road Pub lic School, ei ner hun dert Jah re al ten Schu le mit 
zwei Klas sen räu men – die Klas sen eins bis vier in dem ei nen und 
fünf bis acht in dem an de ren Raum.

Man che Au tos wur den da mals, wenn sie Kun den wün schen an
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ge passt und »auf ge motzt« wa ren, als »Bom be« be zeich net. 1955 gab 
es in der Brock Road ei nen Kerl, der so eine coo le Bom be hat te. Er 
pfeg te vor Middle ton’s Süß wa ren la den zu par ken, der sich ge nau 
ge gen über dem al ten stei ner nen Schul ge bäu de be fand, um dort Zi
ga ret ten zu kau fen, die er dann in den Är mel sei nes TShirts ein
roll te, so wie James Dean, der Film star. Sein Bom ber hat te blaue 
Lämp chen un ten drun ter und gab ein Grol len von sich. Er stell te 
den Mo tor nie ab, und wenn er ein stieg, um wie der los zu fah ren, 
dann häng te er sich so übers Lenk rad, dass der Ell bo gen aus dem 
Fens ter rag te und man die Pa ckung Zi ga ret ten se hen konn te. Das 
war eine ganz an de re Kör per hal tung als bei ei nem nor ma len Fah
rer, zum Bei spiel bei Daddy.

In Middle ton’s Sü ßig kei ten la den wa ren Kau gum mi kar ten der 
Ren ner, ab 1956 hat te auch El vis eine ei ge ne Kar ten se rie. Ich kann 
mich an den Typ und sein Auto des halb gut er in nern, weil ich 
in dem La den Kau gum mi und Kar ten für 5 Cent kauf te und er 
häu fig dort war. Ty pen wie er und sei ne Kum pel wur den da mals 
»Rocks« ge nannt oder »Hard Rocks«. Er hat te die Haa re mit Po
ma de ge fet tet und zu rück ge kämmt, über der Stirn stan den sie ein 
biss chen vor, und hin ten wur den sie in der Mit te ge schei telt, was 
»Duck’s Ass« oder auch »Duck’s Tail« ge nannt wur de. Sein »Bom
ber« war so cool. Er hat te kei ne Tür griff e. Ich frag te mich, wie 
er aus stei gen und ein stei gen und den Wa gen ab schlie ßen konn te, 
ohne Tür griff e. Ich be ob ach te te ihn vor der Tür von Middle ton’s 
und konn te es ein fach nicht he raus fin den. Es war ein 1950er Mo
narch, viel leicht auch ein 1949er, denn er war ein biss chen an ders 
als der 1951er mei nes Daddys. Wenn er los fuhr, sah es to tal cool 
aus; das tie fe Grol len kam aus den bei den Aus puff en, und wenn er 
es ei lig hat te und aufs Gas pe dal trat, wur de es rich tig laut, wie ein 
Ma schi nen ge wehr. Dad dys al ter Mo narch mach te das über haupt 
nicht. Der Bom ber des Ro ckers hat te echt Stil.

Es gab eine Cli que von vier oder fünf Jungs, die je den Tag nach 
der Schu le zu sam men nach Hau se gin gen. Mei ne bei den bes ten 
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Freun de, Chuck Bent und Reg gie Tay lor, ge hör ten nicht dazu. 
Chuck wohn te in ei ner Sei ten stra ße hin ter der Schu le, ganz in der 
Nähe ei ner al ten Ei sen bahn brü cke, in ei nem gro ßen Haus vol ler 
Kin der, und Reg gie wohn te von uns aus in ge nau der ent ge gen
ge setz ten Rich tung an der Brock Road. Die Jun gensCli que, die 
in un se re Rich tung ging, muss wie eine Sze ne aus Huck Finn oder 
Tom Sa wyer aus ge se hen ha ben, strub be li ge Kin der, auf dem Weg 
zum Fi schen oder ei nem Aben teu er. Eine Cli que, de ren ge mein
sa me Kenn zei chen Strub bel haa re und neu gie ri ge Ge sich ter wa ren, 
im mer un ter neh mungs lus tig.

Da wir je den Tag den sel ben Weg gin gen, wa ren wir ziem lich be
re chen bar. Ent lang un se rer Rou te wohn te ein Typ, der an fing, uns 
von der Trep pe sei nes Hau ses zu zu win ken, wäh rend wir vor bei
gin gen. Nach ein paar Mal fin gen wir an zu rück zu win ken. Ei nes 
Ta ges frag te er uns, ob wir nicht rein kom men woll ten. Neu gie rig 
wie im mer nah men wir an und gin gen ins Haus. Er setz te uns im 
Wohn zim mer wie zu ei ner Be spre chung im Kreis zu sam men und 
mein te, er wür de uns et was bei brin gen, das er »ab sprit zen« nann te. 
Er öff ne te den Ho sen stall und hol te sei nen Pim mel he raus. Dann 
fing er an. Er er mu tig te uns, das Glei che zu tun. Also mach ten wir 
das. Al ler dings nicht mit dem Re sul tat wie bei ihm. Er sag te, wir 
müss ten un se re Fan ta sie be nut zen, oder et was Ähn li ches.

Das Gan ze zog sich ziem lich lan ge hin, und ich woll te nichts 
wie raus da. Wir wa ren uns ei nig, dass er krank war, und gin gen nie 
wie der zu ihm, zu min dest ich nicht, das weiß ich ge nau. Ich habe 
auch nie Mom und Dad da von er zählt, und wir schlos sen ei nen 
Pakt, dass es un ser klei nes Ge heim nis blei ben soll te. Je den Tag, 
wenn wir an dem Haus vor bei ka men, gin gen wir ein fach ge ra de
aus wei ter und schau ten nie wie der rü ber.

Wäh rend wir an der Brock Road wohn ten, be ka men wir ei
nen fun kel na gel neu en Plat ten spie ler. Es war ein Sea breeze und 
ich glau be, Mom hat te ihn ge kauft. Er war recht e ckig, hat te oben 
eine Klap pe, die man öff nen konn te, und drei Dreh knöp fe au
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ßen. An der Vor der sei te gab es ei nen Laut spre cher, der mit ei nem 
Stück Stoff ab ge deckt war, das von ein paar fun keln den Me tall fä
den durch zo gen war. Das Chas sis be stand aus hel lem Holz, und 
ich kann mich noch an die Be geis te rung mei ner Mut ter er in nern, 
denn sie hat te ei nen Schrank ge fun den, der per fekt dazu pass te, 
ein wun der ba rer Platz, ihre gan zen al ten Plat ten von Lena Horne 
und Sat chmo auf zu be wah ren. Sie lieb te die se Plat ten. Sie stell te 
alle Mö bel so, dass der Plat ten spie ler im Mit tel punkt der Auf
merk sam keit stand.

Mei ne ei ge ne 78erPlat ten samm lung be gann hier in der Brock 
Road; zu nächst ge hör ten Jer ry Lee Le wis, Lar ry Will iams, Litt le 
Ri chard, El vis und ein paar an de re dazu. Der Rock ’n’ Roll steck te 
noch in den Kin der schu hen, als ich die se Plat ten zu Hau se ab
spiel te, wenn ich al lein war. Ich stand vor dem Spie gel und tat 
so, als wür de ich die se Songs sin gen, wäh rend der Sea breeze auf 
vol le Laut stär ke ge stellt war. Ich sang zu sam men mit dem Sän ger, 
spiel te mei ne ei ge ne ima gi nä re Gi tar re dazu, mach te all die El vis
Be we gun gen und sog den wil den Ap plaus auf, den ich in mei nem 
Kopf hör te. Ich stell te mir vor, dass ich ei nen Ta lent wett be werb 
ge win nen wür de. Das mach te ich na tür lich nur, wenn ich al lei ne 
im Haus war, wenn Mom und Dad aus ge gan gen und Bob auf ei
nem High schoolTanz oder et was Ähn li chem wa ren. Die ser Sea
breeze hat te ei nen ma gischver zü cken den Sound, und ich konn te 
es kaum er war ten, im Haus mit mei nen Träu men al lein zu sein.

Well, come along my baby, whole lotta sha kin’ goin’ on.
Yeah, come along my baby, we re ally got the bull by the horns.
We ain’t fa kin’.
Whole lotta sha kin’ goin’ on.

– Jer ry Lee Le wis, »Whole Lotta 
Sha kin’ Go ing On«
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Wir wa ren alle sehr glück lich, wie der raus aus der Stadt zu sein 
und ein Stück Land hin ter dem Haus zu ha ben, wie in Ome mee, 
aber Daddy hat te ei nen Job bei Orenda Eng ines in der Nähe von 
To ron to. Er muss te je den Tag zur Ar beit fah ren und war viel un
ter wegs. Orenda stell te die Trieb wer ke für ein da mals be rühm tes 
ka na di sches Flug zeug her, die Avro Ar row, ei nen Ab fang jä ger mit 
Del ta fü geln, von dem be haup tet wur de, er sei bes ser als sein ame
ri ka ni sches Ge gen stück, die F35. Daddy war der PRAs sis tent des 
Vi ze prä si den ten oder so et was in der Art. So weit ich mich er in
ne re, war dies das ein zi ge Mal, dass er et was an de res als Schrei ben 
tat, um un se ren Le bens un ter halt zu ver die nen; ich kann mir vor
stel len, dass er nicht be geis tert war. Ich ver mu te, dass sei ne Sto rys 
sich manch mal ein fach nicht ver kauf ten.

Kurz nach dem wir hi naus nach Pi cke ring ge zo gen wa ren, ver
kauf te Daddy den 1954er Mo narch und wir be ka men ei nen Volks
wa gen. Es mach te Spaß, da rin zu fah ren, weil er klein war und wir 
alle ziem lich eng auf ei nan dersa ßen. Mei ne Mom brauch te auch 
ei nen Fahr un ter satz, da mein Va ter so oft weg und in der Stadt 
war. Zum ers ten Mal wa ren wir eine ZweiAutoFa mi lie! Der 
klei ne Volks wa gen stand eben so in der Schot ter auff ahrt wie das 
1950er FordCoupé mei ner Mut ter.

Zu ei nem Ge burts tag, ich glau be, es war der elf te, be kam ich 
eine Ar thurGod freyUkul ele aus Plas tik ge schenkt. Ein Bild von 
Ar thur God frey kleb te da rauf, so wie ein paar No ten. Sie hat te Ny
lon sai ten, eine klei ne Pfei fe zum Stim men ge hör te eben so dazu wie 
eine Ge brauchs an wei sung mit ei ner Men ge Ak kor den; ich konn te 
also los le gen. Ei nes Ta ges – ich klim per te ohne gro ße Fort schrit te 
zu ma chen hin ter dem Haus ein fach so he rum – kam Daddy he
raus und sag te, er wol le mir ein paar alte Songs zei gen. Ich war völ
lig ent geis tert, als er zu spie len an fing und »Bury Me out on the 
Prai rie« sang. Ich hat te ihn nie sin gen oder spie len hö ren, wuss te 
nicht ein mal, dass er spie len konn te. Ich wuss te, dass On kel Ben 
Ukul ele und Kla vier spiel te und sang; wir hat ten ein mal ihm und 
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mei nen Cou si nen zu ge hört, aber nicht Daddy, doch hier war er 
und sang und spiel te ein fach toll. Er sah auch ganz an ders aus, 
so un be schwert und glück lich. Das wer de ich nie ver ges sen. Er 
brach te mir ein paar Ak kor de bei, und dann lern te ich, selbst zu 
spie len. Das wa ren mei ne mu si ka li schen An fän ge, die Ukul ele und 
der Sea breeze. Aber ich habe mei nen Daddy nie wie der spie len se
hen. Wa rum, weiß ich nicht. Es gab wohl ir gend ei nen Grund, aber 
den kann te ich nicht.

Mein Dad hat te das An ge bot be kom men, in To ron to für die 
Zei tung Globe and Mail eine täg li che Ko lum ne, »Ge schich ten, die 
das Le ben schreibt«, zu ver fas sen, die auf der ers ten Sei te des zwei
ten Bo gens er schien – und die die sem Buch viel leicht ein biss chen 
ähn lich war. Gleich zei tig be kam er ei nen Job beim Fern se hen. Das 
war sehr auf re gend. Je den Sams tag abend war er Mo de ra tor des 
Pau sen pro gramms von Ho ckey Night in Ca na da, das The Hot Stove 
Lea gue hieß. Mit die sen bei den Jobs kehr te er zu der Art von Ar
beit zu rück, die er wirk lich lieb te: Schrei ben und Sport. Na tür lich 
be deu te te das für un se re Fa mi lie ei nen wei te ren Um zug. Es hieß 
aber auch, dass wir mehr Geld als je mals zu vor hat ten.





1956 Mo narch Riche lieu
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ka pi tel 6

Wir zo gen zu rück nach To ron to, un ser neu es Haus war 
die Old Orc hard Grove Num mer 49 im Stadt teil 
North York. Ich wur de in der John Wan less Pub lic 

School ein ge schult, ein schö nes, al tes, vier stö cki ges Ge bäu de aus 
Back stein und Ze ment zwi schen Fairl ane und Brookd ale Ave nue, 
de ren rie si ger Schul hof von ei nem Zaun um ge ben war. Ich ab
sol vier te die letz ten Wo chen der sieb ten und die komp let te ach te 
Klas se dort. Dann war ich be reit für die Law rence Park Col legi ate 
High school. Viel leicht bin ich heut zu ta ge so glück lich beim Rei
sen, weil ich schon früh häu fig um ge zo gen bin. Vie le Kin der, die 
ich in der Schu le kann te, zo gen nur äu ßerst un gern um. Ich war 
im mer neu gie rig auf neue Orte, das konn te mir also kei ne Angst 
ein ja gen.

Zu die ser Zeit tat Daddy et was ziem lich Un ge wöhn li ches. Er 
kauf te, ganz an ders als sonst, ein ziem lich coo les und lu xu ri ö ses 
Auto, ein zwei türi ges 1956er Mo narch Hard topCab rio. Der Wa
gen hat te ein at trak ti ves und sport li ches De sign und kei ne Stre
ben zwi schen den Fens tern; wa ren die Fens ter un ten, so war al les 
off en. Ich ver folg te eif rig, was beim Au to de sign al ler Mar ken vor 
sich ging, und war von je der Dre hung und Wen dung fas zi niert. 
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Als mein Va ter die sen Wa gen kauf te, hat ten wir zum ers ten Mal 
et was an de res als die üb li che Stan dard li mou si ne oder ein Coupé. 
Das fand ich sehr in te res sant. Viel leicht be lohn te er sich für die 
Er fol ge, an de nen er sich freu te. Es war ein rich tig gro ßes und 
schnit ti ges Auto, ein Aus ru fe zei chen, neu in je der Hin sicht! Ich 
dach te bei mir: Wow! Daddy hat ein coo les Auto. Das ist doch mal was!

Das Le ben in der Stadt nahm wei ter sei nen Lauf. In der neu en 
Schu le hat te ich nur ein paar Freun de. Egal wo ich wohn te, ich hat te 
nie vie le enge Freun de, aber nor ma ler wei se doch ein oder zwei. Ei
ner war Brian (Bun ny) Stu art, der nur ei nen Block weit vom Old 
Orc hard Grove wohn te. Er stand auf Sport und ich auf Mu sik und 
Au tos, aber ir gend wie ka men wir rich tig gut mit ei nan der klar, und 
er wur de mein bes ter Freund an der al ten John Wan less Pub lic 
School. Wir ver brach ten viel Zeit mit ei nan der, ich lern te sei ne Fa
mi lie ken nen und war vie le Stun den bei ihm zu Hau se. Sein Bru
der hat te ei nen 1958er Chev ro let Bis cayne. Ich wuss te, dass in die
sem Jahr der Im pa la das TopMo dell von Chev ro let war, aber die ser 
Bis cayne des Bru ders war wirk lich scharf. Je des Mal, wenn ich bei 
Bun ny zu Hau se war, nahm ich ihn ganz ge nau un ter die Lupe, 
wenn er in der Ein fahrt stand, und führ te mir die Un ter schie de 
zum Im pa la vor Au gen. Der Im pa la sah über dem Rück fens ter sehr 
sexy aus und hat te mehr Rück lich ter als der Bis cayne.

Ich ver miss te mei nen Dad. Er war nur hin und wie der mal zu 
Hau se und schrieb jede Men ge in ei ner Woh nung in der Stadt. 
Wenn ich nach mit tags von der Schu le nach Hau se kam, hielt ich 
im mer nach dem gro ßen Mo narch in der Auff ahrt Aus schau, aber 
häu fig war er nicht da.

Um die Mit tags zeit schau te ich re gel mä ßig bei ei nem an de ren 
Freund vor bei, wo ich Plat ten hö ren konn te. Ich habe sei nen Na
men ver ges sen, aber bei ihm zu Hau se lief im mer Mu sik, und das 
fand ich gut. Nach mit tags nach der Schu le tra fen wir uns dort, um 
Ame ri can Band stand im TV zu se hen. Für mich konn te die ser Teil 
des Ta ges gar nicht schnell ge nug kom men! Dick Clark ver sorg te 



49

uns mit den neu sten Musik nach rich ten, wäh rend Con way Twitty 
und John ny Bur net te die Hits prä sen tier ten, da run ter Sa chen von 
Roy Or bi son, den Everly Brot hers, Jack Scott, den Ka lin Twins, 
Marty Robb ins und vie len an de ren. Mu sik nahm in zwi schen den 
größ ten Teil mei ner Frei zeit ein, denn alle mei ne In te res sen dreh
ten sich da rum.

Once you told me long ago,
To the prom with me you’d go.
Now you’ve changed your mind it se ems.
Some one else will have my dreams.

– Marty Robb ins,  
»A White Sport Coat  
(And a Pink Car na ti on)«

In die sem Herbst fing ich mit der neun ten Klas se am Law rence 
Park Col legi ate an. Da mals gab es eine Grup pe na mens The Sul
tans, die auf ei ni gen un se rer lo ka len Tanz ver an stal tun gen spiel
ten, und ich ging jede Wo che mit mei nem Freund Com rie Smith 
dorthin, um ih nen zu zu hö ren. Com rie war ein Schul ka me rad, ein 
Jahr äl ter als ich, und träum te von ei nem Le ben für die Mu sik – 
Träu me, die ich auch hat te. Wir wa ren enge Freun de und kauf
ten un se re Plat ten in ei nem La den um die Ecke, Ro bin son’s Ra dio 
and App liances auf der Yonge Street, der be quem zwi schen un se
ren Häu sern lag, etwa drei Blocks von mei nem und zwei von sei
nem ent fernt. Wir be gan nen bei ihm auf dem Dach bo den zu jam
men, ich mit mei ner Ukul ele und er mit Gi tar re und Bon gos, und 
so fing ich an, mit an de ren zu sam men Mu sik zu ma chen.

Um Weih nach ten he rum fiel Com rie in Mathe durch und kam 
für die ses Fach in mei ne Klas se. Seit dem gin gen wir häu fig zu
sam men zur Schu le, wur den gute Freun de, hör ten zu sam men, was 
aus ei nem klei nen Tran sis tor ra dio kam, und re de ten über Mu sik, 
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Mu sik, Mu sik. Wir knüpf ten eine dau er haf te Freund schaft, und 
er war ei ner von mei nen zwei bes ten Freun den in die ser Zeit der 
Träu me und gro ßen Plä ne ei nes Le bens für die Mu sik.

Je den Tag auf un se rem Weg zur Schu le ver lie ßen wir die Yonge 
Street, lie fen zick zack durch Wohn vier tel Rich tung Law rence 
Park Col legi ate und hör ten Gene Vin cent oder Bo Didd ley aus 
dem Tran sis tor ra dio, das wir so laut wie mög lich ge stellt hat ten. 
Manch mal ver such ten wir auch zu Hau se, die Songs auf un se ren 
Ins tru men ten zu spie len. Aber wir wa ren ziem lich bra chi al. Ich 
glau be, wir wuss ten nicht mal, wie wir die Ak kor de fin den soll ten, 
aber wir ver such ten uns da ran.

Well, she’s the gal in the red blue jeans
She’s the queen of all the teens
She’s the one that I know
She’s the one that loves me so.

– Gene Vin cent,  
»BeBopALula«

Com rie hat te ein Auto, das Prisc illa ge nannt wur de: ein al ter Ply
mouth, der rich tig Spaß mach te. Er und sei ne Freun din Lyn da, 
ein fröh li ches, freund li ches und hüb sches Mäd chen, ver brach ten 
viel Zeit mit mir. Wir drei fuh ren häu fig in Prisc illa zu ei nem na
he ge le ge nen Park, von dem aus man Yonge Street, die gro ße Öd
nis, über bli cken konn te; dort hin gen wir he rum und re de ten über 
die Mu sik und das Le ben. Ein fach nur dort auf ei ner Bank oder 
im Gras sit zen, mit ei nan der re den, durch die Bäu me auf die Au tos 
schau en, die den Hü gel hi nun ter ins Don Val ley fuh ren, von Mu
sik und Bands träu men – wir wur den drei rich tig gute Freun de. Ich 
dach te im mer, Com rie und Lyn da wür den ewig zu sam men blei ben.


