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Das Buch

Bruce Cannon erreichte in den 90er-Jahren unter dem 
Künstlernamen «Randy Jackson» alles, wovon ein 
Country-Star nur träumen konnte. Doch dann setzte ihn 
seine Plattenfirma auf die Strasse. Daraufhin verliess 
er Nashville und begann in Florida ein neues Leben als 
Golfplatzmanager.

Jetzt, 20 Jahre später, erhält Bruce Cannon eine nieder-
schmetternde Krankheitsdiagnose. Um seiner zweiten 
Frau und ihrer Tochter – auch nach seinem möglichen 
Tod – die Existenz zu sichern, will er neue Hits kom-
ponieren. Doch alleine wird er es nicht mehr schaffen. 
Deshalb lädt er Joe Baker, einen der erfolgreichsten 
Songschreiber, nach Florida ein, um mit ihm neue Hits 
zu schreiben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Joe Baker und seine Ehefrau Allison durchleben hekti-
sche Zeiten in Nashville. Ihre Tournee und das Familien-
leben mit den Kindern halten sie auf Trab.

Leona Black spielt seit fünf Jahren jeden Abend vor vol-
lem Haus in einem Casino in Las Vegas. Ihre Platten-
firma plant ein Duett mit ihr und Bruce Cannon (alias 
«Randy Jackson») für ihre neue CD. Doch lässt sein Ge-
sundheitszustand ein Comeback überhaupt noch zu?
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Alle Personen in diesem Buch sind frei erfunden.  
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Gute Ideen verdienen es,
umgesetzt zu werden.

Und zwar jetzt: 
nicht erst morgen.

Lerne aus der Vergangenheit.
Träume von der Zukunft.
Aber lebe hier und jetzt.
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Wichtige Informationen zum  
«Weizengrassaft»

Der Autor ist bei den Recherchen zu diesem Roman 
per Zufall im Internet auf «Weizengrassaft» gestossen. 
Er hält klar fest, dass er nicht an Unternehmen beteiligt 

ist, welche das Produkt herstellen oder vertreiben.

Zudem gibt der Autor zum Gebrauch keine Empfehlung 
ab. Ob man den Saft als Heilmittel verwenden und  
deshalb trinken möchte, muss jeder für sich selber 

entscheiden. 

Zudem kann der Autor nicht garantieren, dass die  
gewünschte und erhoffte Wirkung eintritt.

Im Buch ist der Saft bloss ein Teil der Geschichte. 
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Kapitel 1 – Die Diagnose
(Tag 1 – Freitag, 10. Februar 2017)

Geplant war nur ein routinemässiger Gesundheitscheck. 
Aber Bruce Cannon hat ein ungutes Gefühl in der Ma-
gengegend. Er sitzt am 10. Februar 2017 um 15.00 Uhr 
im Wartezimmer des North Naples Hospital in Naples, 
Florida, um zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Judy 
die Ergebnisse bei Dr. Jones abzuholen. Der typische 
«Krankenhausduft» erfüllt den Raum. Und schon diese 
Tatsache alleine schlägt ihm gewaltig auf den Magen.

Seit einiger Zeit fühlt er sich ständig müde und schlapp. 
Gut, das Alter könnte ein Grund dafür sein. Immerhin 
ist er bereits 62 Jahre alt. «Wäre es Sommer, wäre die 
Hitze eine Erklärung», sagt er einmal mehr zu Judy. 
Aber insgeheim weiss er, dass sein Zustand rein gar 
nichts mit den Temperaturen oder sonstigen äusseren 
Einflüssen zu tun hat. Es muss etwas anderes sein. 
Nach dem Essen klagte er immer öfter über Aufstos-
sen, Übelkeit und Erbrechen. Das ganze Programm. Zu-
erst ignorierte er die Zeichen, die sein Magen aussen-
dete und verdrängte einen möglichen tieferen Grund.  
Typisch Mann. 

Judy ist 47 Jahre alt. Sie ist 1,69 Meter gross, hat eine 
zierliche Figur und ihre freche Kurzhaarfrisur lässt sie 
sehr jugendlich erscheinen. Seit dem Jahr 2000 sind sie 
verheiratet. Sie hält seine Hand, seit sie im Wartezimmer 
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Platz genommen haben. Tausend Gedanken schiessen 
ihr durch den Kopf. Beide sind angespannt. Sie ver-
sucht, Bruce zu beruhigen. Aber so richtig will ihr das 
nicht gelingen. Judy ist natürlich nicht verborgen geblie-
ben, dass ihr Mann in den letzten Monaten immer kraft-
loser und bleicher wirkte. Bruce, der 1,90 Meter grosse 
Hüne, immer perfekt rasiert, mit seinem grau melier-
ten, nach hinten gekämmten, vollen Haar, meistens mit  
Polo-Shirt, Shorts und Sneakers unterwegs, war 
nur noch ein Abbild seiner selbst. Er hatte massiv an  
Gewicht verloren. Bestimmt gegen 15 Kilo. Und dies 
fiel auf, da er im Normalzustand für sein Alter noch sehr  
dynamisch und sportlich wirkte und fast kein Überge-
wicht hatte.

Obwohl sie ihn seit zwei Monaten immer wieder zur 
Untersuchung drängte, weigerte er sich bis vor einer 
Woche hartnäckig, den Hausarzt aufzusuchen. Dieser 
machte zuerst ein paar routinemässige Untersuchun-
gen, bevor er ihn für eine Darm- und Magenspiegelung 
sowie einen Ultraschall-Check ins North Naples Hospi-
tal überwies. Heute fanden diese drei Untersuchungen 
statt und jetzt warten sie gespannt auf die Ergebnisse. 
Ihre Nervosität nimmt von Minute zu Minute zu. Judy 
blickt Bruce besorgt an und versucht, ihn, aber auch 
sich selber aufzumuntern und zu beruhigen: «Sie haben 
bestimmt nichts Schlimmes gefunden. Alles ist gut!» Sie 
versucht, die Angst in ihrer Stimme zu verbergen, aber 
es gelingt ihr nicht so richtig. Sie ahnt nichts Gutes.
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An den weissen Wänden sind einige grossformatige 
Fotos von Naples Downtown, Sanibel Island, Muscheln 
und stimmungsvollen Sonnenuntergängen zu sehen. 
Wie gerne würde sie jetzt mit Bruce am Strand spa-
zieren. Doch die Realität sieht anders aus.

Plötzlich wird die unheimliche Stille durch eine junge 
Arztgehilfin mit hoher, schriller Stimme unterbrochen, 
deren Vorfahren wohl einst aus Mittelamerika eingereist 
waren. Sie bittet Judy und Bruce ins Besprechungszim-
mer. Sie nehmen Platz. Die Stille ist bedrückend. Die 
Sekunden, bis der Doktor endlich ins Zimmer tritt, sind 
kaum auszuhalten. 

Der Arzt begrüsst sie freundlich, nimmt in seinem rie-
sigen Sessel hinter einem grossen Pult Platz und öff-
net das Dossier mit den Untersuchungsergebnissen.  
Dr. Michael Jones, ein etwa vierzigjähriger Arzt mit 
weisser Haut, kahlem Schädel und runder, schwarzer 
Hornbrille, blickt sie mit seinen blaugrünen Augen an. 

Er kommt ohne Umschweife und emotionslos auf den 
Punkt: «Mr. Cannon, ich will nicht lange um den heissen 
Brei herumreden. Leider habe ich schlechte Nachrich-
ten für Sie. Es sind Neuigkeiten, die Ihr Leben auf den 
Kopf stellen werden. Bei den Untersuchungen haben 
wir einen Tumor gefunden: Der Befund lautet auf Ma-
genkrebs. Wir müssen Sie noch genauer untersuchen, 
um zu prüfen, ob er bereits Ableger in anderen Organen 
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produziert hat. Es tut mir leid, Ihnen diese Neuigkeiten 
mitteilen zu müssen.»

Judy und Bruce Cannon wird es von einer auf die an-
dere Sekunde schwindlig. Erst nach einigen Sekunden 
gelingt es Bruce, eine Frage zu stellen: «Wie lange habe 
ich noch zu leben?»
«Ich verstehe, dass Sie das wissen möchten», sagt der 
Arzt ohne Anzeichen von Gefühlen und ergänzt: «Leider 
kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten, da wir 
zuerst weitere Abklärungen machen müssen.»
«Worauf muss ich mich einstellen?», fragt Bruce kaum 
hörbar.
«Ich kann Ihnen kein Zeitfenster nennen. Das wäre 
zum heutigen Zeitpunkt unseriös. Ich kann Ihnen ledig-
lich versichern, dass die Medizin in den letzten Jahren 
grosse Fortschritte gemacht hat. Trotzdem müssen Sie 
mit allem rechnen: von drei Monaten bis zu einem hal-
ben Jahr. Alles ist möglich. Und wenn Sie Glück haben, 
und unsere Behandlung erfolgreich ist, können Sie so-
gar noch weitere Jahre leben. Doch warten wir erst mal 
die Untersuchungen ab, bevor wir voreilige Schlüsse 
ziehen.»
Nach einigen Sekunden der Stille will Judy Cannon wis-
sen: «Wie geht es jetzt weiter?»
«In der Regel beginnen wir mit einer Bestrahlung oder 
einer Chemo. Dadurch sollte sich der Tumor zurückbil-
den, damit wir ihn operativ entfernen können. Bevor wir 
mit der Behandlung beginnen, müssen wir die Details 
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kennen. Wie schon erwähnt, sind zuerst genauere Ab-
klärungen notwendig. Unter anderem werden wir eine 
Computertomografie durchführen. Das ist ein modernes 
Schnittbildverfahren, bei dem wir einen detaillierten Ein-
blick in Ihren Körper erhalten. Wir koordinieren umge-
hend alle weiteren Schritte mit den Spezialisten unserer 
Onkologie-Abteilung. Diese werden Sie dann für weite-
re Checks aufbieten», antwortet Dr. Jones mit ruhiger 
Stimme. Dann schliesst er das Dossier, begleitet sie zur 
Türe und verabschiedet sich von ihnen.

Für den Weg vom Besprechungszimmer durch die 
langen Gänge des Krankenhauses, auf dem sie vielen 
Patienten und Mitarbeitenden begegnen, muss Bruce 
alle Kräfte sammeln. Diese Hiobsbotschaft hat ihm die 
letzten Kräfte geraubt. Nach einem unendlich lange er-
scheinenden Weg erreichen sie endlich den Parkplatz 
mit ihrem Auto. Bruce lässt sich erschöpft auf den Bei-
fahrersitz fallen. 

Auf dem Heimweg in ihrem Dodge RAM Pick-up-Truck 
finden sie während Minuten keine Worte. Judy hält seine 
Hand und fährt auf dem Tamiami Trail südlich in Rich-
tung Downtown Naples. Bruce sitzt schweigend und in 
sich gekehrt auf dem Beifahrersitz. Die Stille ist bedrü-
ckend. An einer Ampel, die auf Rot steht, blickt er sie 
an und sagt: «Es tut mir so leid. Ich weiss nicht, was ich 
jetzt tun soll. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Was müssen 
wir organisieren? Ich kann nicht mehr klar denken!»
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Sie antwortet leise: «Ich bin auch ratlos und weiss nicht, 
was ich sagen soll oder was wir machen müssen. Viel-
leicht ist es ein Irrtum und alles ist nur ein Albtraum.»
«Verdammt, hätte ich nur auf dich gehört und wäre viel 
früher zum Doc gegangen. Möglicherweise hätte man den  
Tumor früher eindämmen können. Aber jetzt ist es wohl 
zu spät. Könnte ich doch nur das Rad der Zeit zurück-
drehen.»
«Oh, Baby, wir müssen jetzt stark sein. Das kann es 
doch noch nicht gewesen sein, oder? Bitte nicht! Wir 
hatten doch noch so viele Pläne», sagt sie fast flehend 
zu ihm.
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Kapitel 2 – Der Plan
(Tag 1 – Freitag, 10. Februar 2017)

Nach der Diagnose meldet sich Bruce im Golf Club 
«Tamiami Run», dessen Geschäftsführer er ist, für den 
Rest des Tages ab. Er ist nicht in der Lage, klar zu den-
ken. Tausende von Gedanken schiessen ihm durch den 
Kopf. 

Zu Hause setzt er sich im Wohnzimmer auf das beque-
me Sofa und trinkt einen Ice Tea. Er hebt das Glas und 
sagt zu Judy: «Ich lasse mich nicht so schnell unterkrie-
gen und kämpfe bis zum letzten Atemzug gegen diesen 
verdammten Dämon in meinem Körper.»
Judy legt ihre Hand auf seine Schulter und nickt, ohne 
etwas zu sagen. 
Nach dem ersten Schluck sagt Bruce: «Wenn es dir 
nichts ausmacht, gehe ich jetzt für eine Weile an den 
Strand. Die Sonne geht schon bald unter und ich muss 
in Ruhe nachdenken.»
«Darf ich dich nicht begleiten?», fragt Judy. Sie möchte 
ihm in diesem schwierigen Moment unbedingt zur Seite 
stehen und ihn unterstützen.
Bruce schüttelt den Kopf und sagt: «Nein, nicht jetzt. Ein 
anderes Mal natürlich wieder liebend gerne.»

Ihr Haus liegt bloss wenige Hundert Meter westlich von 
Downtown Naples entfernt und der Strand ist in nur fünf 
Minuten zu Fuss bequem erreichbar.
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Naples liegt im Südwesten von Florida und ist ein be-
liebter Wohnort. Zudem ist die Stadt ein Anziehungs-
punkt für Pensionierte und Touristen. Hier lässt es sich 
gut leben. Feine Restaurants, hohe Palmen, das Meer 
mit gepflegtem Sandstrand und selbst im Winter ange-
nehme Temperaturen machen Naples zu einer beliebten 
Destination. Im Sommer ist es sehr heiss und die meis-
ten Menschen kämpfen dann gegen die hohe Luftfeuch-
tigkeit. Fährt man nach Osten, Richtung Miami, begin-
nen schon bald die berühmten Everglades. 

Bruce und Judy Cannon können sich ein Haus in dieser 
exklusiven Wohngegend leisten, da er zwischen 1987 
und 1997 insgesamt neun Country-Musik-Alben veröf-
fentlichte. Sieben davon erreichten Topplatzierungen in 
der Billboard Country-Album-Hitparade. 

Mit seiner Debut-CD «Southern Dishes» lande-
te Bruce Cannon unter dem Künstlernamen «Randy 
Jackson» im Jahr 1987 auf Anhieb auf Platz 3 der 
Country-Album-Hitparade. Bei den CMA-Awards 
(Country Music Association) gewann er zudem Preise 
für «Bestes Nachwuchstalent 1989» und «Bestes Album 
des Jahres 1990». 

Zwischen 1987 und 1995 zählte er zu den absolut erfolg-
reichsten Country-Stars der damaligen Zeit. Er platzier-
te 13 Singles auf Platz 1 der Billboard Singles Charts. 
Weitere 18 seiner Single-Auskopplungen erreichten 
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ebenfalls die Top 20 der Single Charts. Eine seiner  
Nr.-1-Singles war das Duett mit Leona Black «Your 
Love Means Everything» im Jahr 1990. Dieses Duett, 
eine Ballade, war sein grösster Hit!

Während Jahren war Bruce, alias Randy Jackson, mit 
seinen Alben und Singles ein Dauerbrenner in den 
Country-Hitparaden. Alles lief fast wie von alleine. Bruce 
war ein Megastar und der Liebling der weiblichen Fans 
und der Medien. Seine Fotos waren überall zu sehen 
und seine Songs wurden von den Radiosendern rauf- 
und runtergespielt. Genauso wie seine Video-Clips, die 
bei CMT (Country Music TV) in jener Zeit zu den meist-
gespielten Clips zählten. 

Nichts schien seinen Erfolg bremsen zu können. Doch 
es kam anders: Nach 1993 sanken die Verkaufszahlen 
seiner Alben und Singles kontinuierlich. Astro Records, 
seine Schallplattenfirma, glaubte nicht mehr an Bruce. 
Sie lancierte neue Talente, von denen sie glaubte, dass 
sie mehr Potenzial hätten als er. 

Auch die anderen Plattenfirmen entdeckten in dieser 
Zeit neue Sänger wie zum Beispiel Billy Ray Cyrus, Tim 
McGraw, Toby Keith, Sammy Kershaw, John Michael 
Montgomery oder Clay Walker. Diese Nachwuchssän-
ger standen Bruce Cannon plötzlich vor der Sonne und 
belegten die Top-Plätze der Country-Hitparade. Das 
hatte folgenschwere Auswirkungen: Astro Records liess 
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ihn 1995 wie eine heisse Kartoffel fallen. Bruce Cannon 
verlor seinen Plattenvertrag. Dies verkraftete er nicht 
und er begann zu trinken. Oder besser gesagt: Er be-
gann zu saufen. Er goss sich den Whiskey gleich liter-
weise hinter die Binde. Sein Alkoholkonsum wurde zu 
einem riesigen Problem für ihn und seine Umwelt. 

Dies führte dazu, dass er seine Konzerte gleich reihen-
weise absagen musste. Und es kam noch schlimmer: 
Die Aufnahmen für eine neue CD bei einer neuen Plat-
tenfirma vergeigte er im Studio auf klägliche Art und 
Weise, da er sturzbetrunken erschien. Diese Songs wur-
den nie veröffentlicht – und dies war gleichbedeutend 
mit dem Ende seiner Musikkarriere.

Nach einer Alkoholvergiftung musste er notfallmässig 
in eine Entzugsanstalt eingewiesen werden, da er so 
schlecht dran war, dass er fast draufgegangen wäre. Es 
gab nur eine Lösung: eine zwölfwöchige Entziehungs-
kur in einer spezialisierten Klinik in Albuquerque, New 
Mexico.

Die intensive Behandlung erfolgte mittels Psychothe-
rapie, Sport, Bewegung und Ergotherapie. Die Freizeit 
verbrachte er mit Arbeiten im Holzatelier, Fahrradfah-
ren und Lesen. Die gut sortierte Klinik-Bibliothek bot ein 
breites Spektrum an Lesestoff. Sie wollten in ihm auch 
den Maler wecken, doch dagegen wehrte er sich erfolg-
reich. Beim Entzug ging er durch die Hölle – aber es half. 
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Seither blieb er dem Feuerwasser fern. Heute trinkt er 
Eistee, Cola Zero oder Tonic Water.

Ein Jahr später, also 1996, brannte seine erste Ehefrau 
zusammen mit ihrer gemeinsamen Tochter und dem 
Klavierspieler seiner damaligen Band durch. Sie liess 
sich von Bruce scheiden. Er musste sich beherrschen, 
um nicht wieder zur Flasche zu greifen. Bruce Cannon 
war am Ende. Im Alter von nur 42 Jahren kehrte er  
Nashville 1997 enttäuscht und gebrochen den Rücken. 
Er brach alle Kontakte zur Musikbranche ab und setzte 
seither nie mehr einen Fuss in die Music City. Nashville 
entschwand seinen Gedanken täglich etwas mehr.

Vom Musikbusiness frustriert, legte er seinen Künstler-
namen «Randy Jackson» ab und nahm wieder seinen 
bürgerlichen Namen «Bruce Cannon» an. Er begann in 
Naples, Florida, ein neues Leben als Manager eines Golf-
platzes. Bei einem Golfturnier im Sommer 1999 lernte er 
Judy, seine heutige Frau, kennen. Sie brachte Stabilität 
und Lebensfreude in sein Leben zurück. Schon ein Jahr 
später, also im Jahr 2000, schlossen sie den Bund fürs 
Leben und ihre Tochter Sarah kam zur Welt.

Naples und den Südwesten von Florida kennt Bruce 
Cannon bestens. Hier wuchs er auf, bevor er in jungen 
Jahren auszog, um in Nashville sein Glück zu versu-
chen. Er wagte den Schritt, da er mit seiner damaligen 
Band im Südwesten von Florida von Erfolg zu Erfolg 
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eilte. Sie spielten in allen renommierten Locations und 
wurden immer wieder als Opening Act bei den grossen 
Country-Music-Festivals in Florida engagiert. Nach eini-
gen Jahren als Sänger von Demosongs und Barkeeper 
in Nashville erhielt er von Astro Records 1986 einen 
Plattenvertrag. Alles ging gut, bis die Plattenfirma 1995 
seinen Vertrag auflöste und ihn aufs Abstellgleis stellte.

Sein Job auf dem Golfplatz, aber vor allem die Einnah-
men aus den Tantiemen seiner selber geschriebenen 
Hit-Songs sorgen für äusserst vorteilhafte finanzielle 
Verhältnisse. Judy und Bruce führen mit ihrer Tochter 
Sarah ein gutes und ruhiges Leben. Das Showbusiness 
vermisst er nicht. Keine Sekunde. Seinen Entscheid, 
Nashville den Rücken zu kehren, hat er nie bereut. Der 
Kampf um Hitparadenplatzierungen, volle Stadien und 
Awards ist nicht mehr sein Ding. Davon hat er die Nase 
gestrichen voll. 

Auf dem Weg vom Haus zum Strand beschäftigt er sich 
mit einer Frage, die ihn seit dem Arztbesuch am Nach-
mittag plagt: «Können Judy und Sarah den heutigen Le-
bensstandard weiterführen, falls ich den Kampf gegen 
den Krebs verliere?»

Auf der einen Seite könnten sie heute auch ohne die 
Tantiemen aus dem Musikbusiness – und nur mit dem 
Einkommen aus seinem Job als Golfplatzmanager – gut 
leben. Aber Judys Witwenrente alleine wird nicht rei-
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chen, um den aktuellen Lebensstandard zu halten, falls 
er das Zeitliche segnet. Dazu wären auch die Erträge 
aus den Tantiemen notwendig. Diese werden bis 50 
Jahre nach dem Tod eines Komponisten an dessen Er-
ben ausbezahlt. In seinem Fall wären das Judy und Sa-
rah sowie seine Tochter aus erster Ehe, die er allerdings 
seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Seine Ex-Frau ver-
hinderte jeglichen Kontakt.

Die Einnahmen aus den Tantiemen brachen in den 
letzten Jahren massiv ein. Die Gründe dafür liegen auf 
der Hand: Seine grössten Hits sind schon mindestens 
zwanzig Jahre alt und werden deshalb immer seltener 
am Radio gespielt. Sein altes Leben als Country-Star 
«Randy Jackson» wird bald nur noch eine Notiz in den 
Geschichtsbüchern der Country Music sein. Nur ein 
paar altgediente Radioleute können sich an seinen Na-
men erinnern und spielen hin und wieder einen seiner 
damaligen Hits.

Seine CDs sind immer noch im Handel erhältlich. Aber 
die Verkäufe sind kaum noch nennenswert. Denn: Wer 
kauft im Jahr 2017 noch CDs? Ausser vielleicht die 
ganz eingefleischten Musik-Fans, die noch Wert auf ein 
schönes Booklet legen und gerne eine richtige CD in 
den Händen halten. Aber der Anteil dieser Fans wird von 
Tag zu Tag kleiner. Und überhaupt: Wer interessiert sich 
noch für die CDs eines ehemaligen Country-Stars, der 
sich vor gut zwanzig Jahren aus dem Musikbusiness 
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zurückgezogen und seither kein einziges Konzert mehr 
gegeben hat?

Die Sonne geht langsam am Horizont unter. Bruce 
Cannon rückt seine Baseball-Mütze tiefer ins Gesicht 
und zieht den Reissverschluss seiner Jacke hoch. Er 
dreht sich gegen Westen, um den Sonnenuntergang 
zu geniessen. Das Meer ist ruhig. Kaum noch Wellen. 
Welch schöner Anblick! Dabei denkt er: «Wie oft kann 
ich diese Stimmung an diesem wunderbaren Sand-
strand wohl noch geniessen?» 

Bruce wischt diesen Gedanken beiseite und steckt die 
Hände in die Hosentaschen seiner Levis-Jeans. Die Mü-
digkeit macht sich bemerkbar. Mit den Tatsachen seiner 
Erkrankung konfrontiert, sucht Bruce Cannon intensiv 
nach einem Plan, wie er seiner Ehefrau Judy und ihrer 
gemeinsamen Tochter Sarah auch nach seinem Tod ein 
sorgenfreies Leben ermöglichen kann. Das ist das Min-
deste, was er für sie noch tun kann.

Sarah ist 17 Jahre alt und besucht das College. Morgen 
werden sie ihr die Neuigkeiten zu seinem Gesundheits-
zustand mitteilen. Er liebt seine Tochter über alles. Den 
Gedanken, nicht mitzubekommen, wie sich ihr weiterer 
Lebensweg entwickelt, haut ihn fast um und er muss 
gegen die Tränen kämpfen. Nach einigen Sekunden 
kann er sich nicht mehr gegen sie wehren. Die Gefühle 
übermannen ihn. Nachdem die Sonne am Horizont ver-
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schwunden ist, erinnert er sich plötzlich an Songs, die 
er seit seiner «Flucht» aus Nashville nebenbei – ohne 
Hintergedanken – einfach so als Hobby geschrieben 
hatte. Seit Jahren liegen sie unbeachtet und längst ver-
gessen irgendwo im Haus herum. Angefangene Lieder, 
die er nie fertig bearbeitete: «Ich sollte diese Songideen 
so rasch als möglich suchen und dafür sorgen, dass sie 
von den heutigen Stars auf CD veröffentlicht werden!» 

Nach ein paar Sekunden schüttelt er den Kopf und 
sagt zu sich: «Was für ein verrückter Plan. Das wird nie 
funktionieren. Niemand hat auf die Songs eines krebs-
kranken ehemaligen Country-Stars gewartet, den heute 
kaum noch jemand kennt. Zudem habe ich alle meine 
Kontakte nach Nashville abgebrochen, als ich die Stadt 
und das Musikbusiness vor langer Zeit verlassen habe. 
Und von den damaligen Plattenbossen oder meinem 
damaligen Musikverlag ist wohl auch keiner mehr auf 
dem Posten. Und ich werde wahrscheinlich nicht mehr 
die Kraft haben, das durchzustehen, wenn ich eine Che-
motherapie oder eine Operation über mich ergehen las-
sen muss. Was für eine verrückte Idee!»

Bruce dreht sich um und macht sich auf den Heimweg. 
Kaum zu Hause angekommen, heckt er einen Plan aus. 
Er wird – im Alter von 62 Jahren – erstmals seit 1997 
wieder mit Nashville Kontakt aufnehmen. Nicht weil er 
will, sondern weil er muss. Aber sein Schicksal lässt ihm 
keine andere Wahl. 


