
Der Nashville-Musikroman

Freundin weg. Job weg. Alles weg. Joe Baker ist am 
Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Doch er hat einen 
Traum.

Er verlässt seine Heimatstadt San Diego und will in  
Nashville sein Glück als Songwriter versuchen. Nur 
mit Gitarre, Notebook, ein paar selbst geschrie benen 
Songs und der Adresse einer Sängerin in der Hand 
landet er an einem warmen Herbsttag in der Music 
City USA.

Mit einem gemieteten Ford Mustang beginnt sein 
neues Leben in Nashville. Jeder Tag bringt neue 
Über raschungen: Liebe, Erotik, Betrug, neue Songs, 
Enttäu schungen, Hoffnung, Intrigen, Eifersucht und 
Verbrechen. Die Frage stellt sich: Findet Joe Baker 
aus der Negativspirale heraus und kann er seine 
Träume verwirklichen?

Der Songwriter
Dem Sound der Liebe 
auf der Spur
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Das Buch

Freundin weg. Job weg. Alles weg. Joe Baker ist 
am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Gibt er auf? 
Nein! Das ist nicht sein Ding. Er setzt alles auf die  
Karte «Musik» und verlässt San Diego, Kalifornien, um  
in Nashville, Tennessee, sein Glück als Songwriter 
zu versuchen. Doch das ist alles andere als einfach. 
In der Musikmetropole versuchen Tausende von der  
Musik zu leben. Doch nur die wenigsten schaffen es. 
Die meisten müssen als Barkeeper oder Kellner arbei-
ten, um über die Runden zu kommen.

Nur mit Gitarre, Notebook und selbst geschriebenen 
Songs in der Hand landet Joe Baker an einem warmen 
Herbsttag in der Music City USA. Mit einem gemieteten 
Ford Mustang beginnt sein neues Leben in Nashville. 

Nicht nur Gitarren, Musikstudios und das Leben als 
Musiker lassen sein Herz höher schlagen. Auch Allison 
Monroe, eine talentierte und attraktive Sängerin, sorgt 
dafür, dass er nachts nicht schlafen kann. Und auch  
seine Ex erhöht seine Herzfrequenz immer wieder. 

Jeder Tag bringt neue Überraschungen: Liebe, Erotik, 
Betrug, Enttäuschungen, neue Songs, Intrigen, Eifer-
sucht, Verbrechen und Hoffnung. Die Frage stellt sich: 
Kann Joe Baker seine Träume verwirklichen?
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Chris Regez

Der Songwriter

Musikroman

Alle Personen in diesem Buch sind frei erfunden.  
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen  

Personen wären rein zufällig.

Weitere Infos zum Buch

www.der-songwriter.com
www.facebook.com/buch.der.songwriter

http://www.der-songwriter.com
http://www.facebook.com/buch.der.songwriter
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Für alle, die ihren Traum 
verwirklichen wollen.

Träume nicht dein Leben,  
lebe deinen Traum.

Tommaso Campanella (1568 - 1639)
Bürgerlich: Giovanni Domenico 

Italienischer Philosoph, Dominikaner,  
Dichter und Politiker
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Bei diesem Buchprojekt haben mich zwei Personen  
ganz besonders unterstützt. Ohne Astrid und Urs wäre 

das Buch nie entstanden oder fertig geworden.  
Dafür danke ich euch beiden herzlich!

Astrid 
Du hast mich motiviert, dieses Buchprojekt  
zu starten und immer wieder zu optimieren.

Urs
Nach jedem neuen Kapitel wolltest du wissen,  

wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Das hat mich  
angetrieben, immer nach neuen Antworten zu suchen.

Ich danke allen Freunden und Kollegen,  
die mir ihr wertvolles Feedback nach einer  

Leseprobe gaben.
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Ein riesiger Dank geht auch an Martina
für die abschliessende Lesung und wertvollen Inputs!

Bei Sergio bedanke ich mich für die
technische Beratung bei der Buchproduktion!
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Kapitel 1 – Endlich wieder in Nashville
(Tag 1 – Montag, 1. September 2014)

Mit dem schwarzen Ford Mustang, den er am Flugha-
fen gemietet hat, rast Joe Baker Richtung Innenstadt. 
Er kennt den Weg genau. Dach runter. Sound auf. Die 
Hände sind feucht. Sein Herz rast. Lange hat er sie nicht 
mehr gesehen. Zu lange. Er freut sich, ihr endlich wieder 
nahe zu sein und ihren Rhythmus zu fühlen. 

Aus dem Radio ertönt «Need You Now» von Lady  
Antebellum. «Wie passend», denkt er. Sie übt eine 
magische Anziehungskraft auf ihn aus. Er wählt den 
Weg über die Interstate 40. Die Fahrt vom Flugha-
fen in die Innenstadt dauert nur 15 Minuten. Vorbei an  
tausend Erinnerungen und direkt ins Herz der «Music 
City USA». Ausser der Gitarre, einem MacBook und  
einem alten Reisekoffer hat Joe Baker nichts dabei. 
Weshalb auch? Alles ist weg. Job weg. Freundin weg. 
Bei einem Yard-Sale hat er alles verkauft. Was übrig  
geblieben war, schenkte er den Homeless.  

Die letzten Monate waren hart. Sehr hart sogar. San 
Diego, die Stadt, in der er immer lebte, hielt ihn nicht 
mehr zurück. Jetzt ist es an der Zeit, das Steuer  
herumzureissen, wieder positiv zu denken und die  
eigenen Träume zu verwirklichen. Joe hat alle Zelte in 
Südkalifornien abgebrochen. Er ist eben erst mit dem 
Flugzeug in Nashville gelandet. Er fühlte sich sofort 
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wie im siebten Himmel. Schon am Flughafen spielten  
Musiker in den Bars aktuelle Country-Hits und Oldies. 

Erster September – Postkartenwetter in Nashville:  
blauer Himmel und etwas über 28 Grad warm. Joe 
fährt den Broadway runter. Rechts der Ernest Tubb 
Record Store, links Tootsie’s Orchid Lounge, das  
legendäre Lokal, in welchem so manche grosse Country-  
Music-Karriere ihren Anfang genommen hatte. Die  
Legende besagt, dass Willie Nelson nach einem Auftritt 
in diesem legendären Honky Tonk seinen ersten Vertrag 
als Songwriter erhalten hat. Noch immer treten jeden 
Abend Musiker bei Tootsie’s auf und unterhalten die 
Gäste mit Live Country-Music.

Zuunterst am Broadway dreht Joe den Mustang und 
fährt wieder zurück. Vorbei an der Bridgestone Arena, 
wo das Eishockey-Team, die Nashville Predators, spielt. 
Dann vorbei am legendären Ryman Auditorium und dem 
Union Station Hotel. Mit seiner Ex-Freundin Sandy hat 
er mehrmals in diesem historischen Gebäude übernach-
tet. Der alte Bahnhof wurde in ein wunderbares Hotel 
umgebaut. Damals schien zwischen ihnen noch alles 
O.K. zu sein.

Sandy. Beim Gedanken an seine Ex kommen Wut 
und Enttäuschung auf. Sofort versucht er, sich auf die  
Gegenwart zu fokussieren. Doch das ist alles andere 
als einfach. An jeder Ecke der Stadt lauert mindestens 
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eine Erinnerung an ihre zahlreichen gemeinsame Reisen 
nach Nashville.

Joe biegt in die 16th Avenue ein. Das ist die Adresse 
der grossen Plattenlabels, Studios, Musikverlage und  
Musikagenturen. «Hier ist also das Musikbusiness zu  
Hause», denkt er. Häuser mit riesigen Glasfassaden, 
teuren Autos in der Einfahrt und perfekt gepflegten  
Gärten mit Springbrunnen.

Jetzt, um 15.00 Uhr, macht sich sein Magen bemerk-
bar. Das Sandwich, das er auf dem Flug gegessen hat, 
reicht natürlich nicht für den ganzen Tag. An der nächs-
ten Ecke biegt er nach rechts ab. Sein Weg führt an  
vielen eindrucksvollen Backsteinbauten vorbei. Vor ei-
nem seiner Lieblingsrestaurants der Stadt sucht er sich  
einen Parkplatz. Das Amerigo Italian Restaurant befin-
det sich an der West End Avenue. Es ist bekannt für  
seine unverwechselbare Küche. Auch wenn er oft mit 
Sandy dort war und Erinnerungen hochkommen werden: 
er kann der feinen Lasagne, einem Glas Merlot aus dem 
Napa Valley, dem umwerfenden Cheesecake und einem  
starken Kaffee nicht widerstehen. 

Kaum sitzt er am Tisch, den ihm der Kellner zugeteilt 
hat, klingelt sein Smartphone. Sandy. «Nein, muss das 
sein», sagt er leise zu sich. Er hat jetzt keine Lust, ihre 
Stimme zu hören. «Gerade jetzt, wo ich neu starte? Wes-
halb kann sie nicht aufhören, mich zu kontaktieren?»
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Kapitel 2 – Im Hotel einchecken
(Tag 1 – Montag)

Die Empfangsdame im Hampton Inn, im Green Hills 
Quartier, im Südwesten der Stadt, lächelt freundlich, als 
sie ihm den Schlüssel überreicht. Das Motel befindet 
sich am Hillsboro Pike. Von dort ist Downtown in weni-
gen Minuten zu erreichen.

Das Bluebird Cafe liegt nur knapp eine Meile weiter süd-
lich des Motels. Das Musiklokal mit seinen 90 Plätzen ist 
ein wichtiger Ort in Nashville. Es ist ein echtes Songwri-
ter-Mekka. Megastar Garth Brooks spielte dort, bevor er 
entdeckt wurde. Genauso wie Taylor Swift und andere 
bekannte Sängerinnen und Sänger, die es danach bis 
an die Spitze geschafft haben. Es ist «das» Sprungbrett 
für Newcomer. Zudem spielen viele Szenen der TV-Se-
rie «Nashville» im Bluebird Cafe. 

Am Montag darf hier jeder ans Mikrofon, der einen selbst 
geschriebenen Song im Rahmen der «Open Mic Nights» 
vorspielen möchte. Damit das klappt, muss man sich 
am entsprechenden Montag am Vormittag zwischen 
11.00 und 12.00 Uhr telefonisch anmelden. 

Die ersten 25, die es schaffen, sich zu registrieren,  
dürfen am Abend zwischen 18.00 und 21.00 Uhr auf-
treten und ein bis zwei Eigenkompositionen live  
spielen. Als Begleitung sind maximal zwei Personen 
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erlaubt. Schlagzeug oder Playback sowie Songs, die 
man nicht selber geschrieben hat, sind tabu.

Joe Baker checkt für drei Nächte im Hampton Inn ein. 
Dann wird er weiterschauen. Vielleicht wird er schon 
bald ein passendes Apartment zum Mieten finden.  
Er will Nashville zu seinem neuen Lebensmittelpunkt 
machen. Das ist die Voraussetzung, um im Musikge-
schäft Fuss zu fassen und in der Music City eine Exis-
tenz aufzubauen. 

Das Zimmer ist einfach, aber zweckmässig eingerichtet. 
Ein paar Bilder, welche die Nashville Skyline zeigen, ein 
moderner Flachbild-TV, ein Arbeitstisch mit Bürostuhl, 
ein kleiner Kühlschrank und eine Kaffeemaschine. Das 
Bad mit Dusche, Tüchern, Duschmittel und Body Lotion 
ist sauber und erfüllt alle Ansprüche. Nach dem langen 
Flug in der Holzklasse benötigt er eine Dusche. Danach 
fühlt er sich wieder wie neugeboren. Die Klimaanlage 
rattert vor sich hin und kühlt das Zimmer auf 22 Grad. 
Obwohl es schon September ist, sind die Spätsommer-
tage noch angenehm warm.

Joe legt sich aufs Bett, um sich etwas auszuruhen. Das 
Queensize-Bett ist bequem genug für die ersten paar 
Nächte. Nach einem Nickerchen, es dauert kaum mehr 
als 15 Minuten, nimmt er seine Gitarre zur Hand und 
spielt ein paar Akkorde. Durch die Reise hat sie sich  
etwas verstimmt. Aber immerhin ging sie auf dem Flug 
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nicht verloren. Man konnte da nie so sicher sein. Seit-
dem eine seiner Gitarren bei einem Flug nicht am Zielort 
angekommen war und die Airline sie nicht mehr finden 
konnte, lässt er seine kostbaren Instrumente nicht mehr 
aus den Augen. Man kann den Fluggesellschaften nicht 
mehr trauen. Seit diesem Ereignis schleppt er seine  
Gitarre immer als Handgepäck mit sich rum.

Während er eine harmonische Akkordfolge spielt, 
überlegt sich Joe Baker seine nächsten Schritte: Auto  
kaufen, Wohnung suchen, ein Konto bei einer lokalen 
Bank eröffnen, Konzerte besuchen und bei den Musik-
verlagen vorsprechen. Und natürlich so rasch wie mög-
lich Kontakte zu anderen Songschreibern knüpfen und 
mit ihnen Songs schreiben. In seinen Augen ist das die 
beste Möglichkeit, um möglichst rasch einen Deal als 
Songschreiber zu landen. Immer in der Hoffnung, dass 
ein Top-Star einen seiner Songs einspielen, auf CD  
veröffentlichen und zum Hit machen wird. Träume sind 
ja erlaubt, oder etwa nicht?

Und: Ein Überraschungsbesuch steht zuoberst auf sei-
ner To-Do-Liste. Er klaubt eine Visitenkarte aus seiner 
Brieftasche. Beim Blick auf den Namen, der darauf 
steht, und beim Gedanken an die Umstände, wie er die-
se Sängerin kennengelernt hatte, wird ihm ganz warm 
ums Herz: Allison Monroe. Sie ist eine blendend ausse-
hende und aussergewöhnliche Sängerin. Sie ist 30 Jah-
re alt, etwa 1,70 Meter gross, trägt langes schwarzbrau-
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nes Haar und ihre Augen sind so blau wie der Ozean.  
Auf der Bühne trägt sie immer einen schwarzen oder 
weissen Cowboy-Hut und Jeans. Ein weisses Tanktop 
oder eine schwarze Bluse sowie eine silberne Kette und 
ein dezentes Make-up geben ihrem Look eine besonde-
re Note. Meistens trägt sie Wrangler Bluejeans, die über 
den Knien leicht zerrissen sind. Dieses Outfit verleiht ihr 
– in Verbindung mit den Cowboy-Stiefeln – einen necki-
schen Cowgirl-Look. Die Gibson-Hummingbird, ihre 
Lieblings-Gitarre, passt hervorragend dazu.

Allison tourt regelmässig an der Westküste und spielt 
mindestens viermal im Jahr im Crossfire Pub in San 
Diego. Der Music-Club befindet sich am Mission  
Beach bzw. am Rand des Wohnviertels Bird Rock. Der 
Club ist mit einer Bühne, Künstlergarderoben, einer 15  
Meter langen Bar sowie allen notwendigen technischen 
Anlagen wie Mischpult, Verstärkern und Boxen ausge-
stattet. Während der Konzerte sitzen die Gäste an ihren 
Tischen. Vor und nach den Shows serviert die Küche 
einfache Gerichte wie mit Käse überbackene Nachos, 
Fish and Chips, Chicken Wings, Burger oder Salatvari-
ationen. Zudem können die Besucher aus über 20 Bier-
sorten auswählen.

Seit einiger Zeit hat Joe Baker keines von Allisons  
Konzerten in San Diego verpasst. Per Zufall kamen sie 
nach einem ihrer Gigs an der Bar ins Gespräch. Sie  
faszinierte ihn vom ersten Moment an. Nicht nur wegen 
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ihrer unverwechselbaren Stimme und ihren optischen 
Reizen. Sie ist zudem eine natürliche und intelligente 
Person mit einer starken Ausstrahlung. 

Seither haben sie sich nach jedem ihrer Konzerte in  
San Diego an der Bar getroffen und diskutiert. Ihre  
Gespräche wurden immer intensiver. Humorvoller und 
tiefgründiger. Sie sprachen über weit mehr als nur  
die Musik. Obwohl zwischen ihren Konzerten immer 
mehrere Wochen – und manchmal Monate – vergingen, 
baute sich eine Vertrautheit zwischen ihnen auf. Ihre CD 
mit ihren selber komponierten Songs kennt er natürlich 
auswendig. Lied für Lied. Wort für Wort. Der Sound, die 
Melodien, die Geschichten der Lieder und natürlich ihre 
Stimme – einfach grandios. 

Nach ihrem letzten Konzert in San Diego – und ein 
paar Drinks an der Bar – knisterte es gewaltig zwischen  
ihnen. Das Gespräch verlief ganz normal, bis daraus ein 
heisser Flirt wurde. Das war nur ein paar Wochen, bevor 
ihn Sandy verliess.

Allison wohnt in einem gemieteten Haus in Oak Hill,  
einem Vorort von Nashville. Die Gemeinde mit etwas 
mehr als 4’700 Einwohnern ist ein beliebter Wohnort. 
Hier befindet sich das Anwesen – und zugleich der  
offizielle Wohnsitz – des Gouverneurs des Staates  
Tennessee: die Governor’s Residence. Die Einwohner 
geniessen die Vorteile der Kleinstadt-Umgebung, in 




