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Vorwort

Großartig, Johnny Ramones Geschichte in seiner eigenen Schreibe

zu lesen. Das ist fast wie eine Privataudienz bei ihm. Sie hat sei-

nen Stil, sein Tempo, seinen Rhythmus. Ein feines, schnelles Lese

vergnügen – genau so, wie er es gewollt hätte.

Ich habe Johnny immer gemocht. Er war smart, unterhaltsam,

es machte Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Das erste Mal bin

ich ihm in der Highschool-Cafeteria begegnet, als er gerade Hof

hielt. Er stand im Mittelpunkt des Interesses – er brauchte das.

Ein gemeinsamer Freund machte uns bekannt, und das war’s. Den

Rest des Schuljahres saß ich an seinem Tisch. Was ich wirklich

an Johnny mochte, war sein Humor. Spitz wie ein Degen. Er berauschte sich daran, andere mit seinem Witz vorzuführen. Wie er

sich überhaupt daran berauschte, alle anderen zu übertrumpfen.
Er war der kämpferischste Typ, der mir je untergekommen ist.

Es war die Musik, die uns in den ersten Jahren zusammen-

schweißte. Wenige Monate bevor wir uns kennenlernten, waren

die Beatles an unseren Gestaden gelandet, und überall machte

sich eine wilde Leidenschaft für diese Popgruppen breit, die über-

all wie Pilze aus dem Boden schossen. Bald hatten auch wir un-

sere eigene Band, die wir Tangerine Puppets nannten. Johnny bewies von Anfang an ein erstaunliches Showtalent. Er hielt seine
Gitarre wie eine Maschinenpistole hoch an der Brust und hüpfte

wie besessen auf der Bühne herum. Dazu schüttelte und wand er
sich im Rhythmus unserer Musik. Er war purer Rock ’n’ Roll.

Johnny war ein Kämpfer, ein Gladiator der Musik. Joey, Dee

Dee und ich waren wie magnetisch von ihm angezogen, er hielt
uns zusammen. In diesem Buch schildert Johnny den rauen Weg

seines Lebens; als Mensch und als Musiker. Eine aufschlussreiche
und packende Geschichte.

Gegenüberliegende Seite oben : Johnny und (mit e
 iner Tube

Modellflugzeugkleber) Tommy. Autogrammstunde in
der Pizzeria Licorice Pizza, Los Angeles, 26. August 1976. Foto:
Jenny Lens, © JR A LLC . Alle Rechte vorbehalten.
Gegenüberliegende Seite unten : The Tangerine Puppets,

1966. (Von links nach rechts) Tommy Ramone (Tommy Erdelyi),
Richard Adler, Bob Rowland, Scott Roberts und Johnny
Ramone (John Cummings). Aus der Privatsammlung von Richard
Adler und Bob Rowland. Mit freundlicher Genehmigung.

Tommy Ramone

Prolog

WENN ICH AUF
DER BÜHNE
STAND, WAR
ICH DER BOSS.
DIE RAMONES
KONNTEN
GEBIRGE ZUM
EINSTURZ
BRINGEN.

Es war die Macht der Gitarre. Ich marschierte raus, wissend, dass wir die Besten waren. Niemand kam auch nur annähernd an uns heran. Die Lautstärke war meine
beste Freundin, Ohrstöpsel habe ich nie benutzt. Das wäre Betrug gewesen.

Nachdem ich mich aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, kamen die Aufnahme

in die Rock and Roll Hall of Fame, Triumphe bei allen möglichen Leserumfragen, der
Rolling Stone listete mich 2003 sogar als sechzehntbesten Gitarristen aller Zeiten.

Doch trotz aller Erfolge loderten ein Leben lang Wut und Feuer in mir. Ich hatte

ein Image. Und dieses Image hieß Zorn. Ich war derjenige, der finster dreinblickte,
einen auf abgeklärt machte, und natürlich achtete ich darauf besonders, wenn ich

fotografiert wurde. Die Ramones waren wie ich war, und deshalb erschien ich den
meisten Leuten als die Person, die sie auf der Bühne sahen.

So waren es sowohl mein wahres als auch mein Image-Ich, die damals 1978 im

engen Backstage-Raum des Go-Go-Clubs in Los Angeles Malcom McLaren verprügelten. Der Go-Go-Club ist ein toller Laden am westlichen Ende des Sunset Boulevard,
in den etwa dreihundert Leute passen. Trotzdem hat dort alles gespielt was Rang
und Namen hat, von den Doors über die Stooges bis hin zu den New York Dolls.

McLaren unterhielt sich mit meiner Freundin, und plötzlich hatte ich keinen

Bock mehr darauf, dass sie mit ihm redete, deshalb sagte ich ihr, sie solle rüber zu

mir kommen. Ich hörte, wie McLaren sie fragte: „Wo liegt sein Problem?“ Da ging
ich zu ihm hin, sagte, „Wo mein Problem liegt?“ und verpasste ihm ein Ding auf die

Nase. Er ging zu Boden, ich war aber noch nicht fertig mit ihm. Da schnappte ich

mir Dee Dee’s Bass und wollte die Sache zu Ende bringen, aber ein paar Leute gingen
dazwischen und bugsierten McLaren nach draußen.

Diese Wut fing an, als ich ein Teenager war, und ich bin sie nie richtig losgewor-

den. Selbst wenn ich die Bühne verließ, loderte die Wut weiter, obwohl sie, als ich
mich 1996 aus dem Musikgeschäft zurückzog, etwas nachließ. Das Pensionärsdasein

schien mich tatsächlich etwas sanftmütiger zu stimmen, und mehr noch der Prosta

takrebs, den man 1997 diagnostizierte. Er hat mich verändert, und ich kann nicht
sagen, ob ich das gut finde. Er hat mich weicher gemacht, und mein altes Selbst gefällt mir weitaus besser. Ich habe nicht einmal mehr die Energie, zornig zu sein. Der
Krebs hat meinem Selbstbewusstsein einen Schlag versetzt. Ich habe so hart ge-

kämpft wie ich konnte. Dachte, am Ende würde ich gewinnen, denn ich hasse es zu
verlieren. Habe ich immer schon. Ich war gerne wütend. Es gab mir Energie und ein
Gefühl der Stärke.

Vorherige Seite : Johnny bei Aquarius

Records, San Francisco, August 1976. Foto: Jenny
Lens, © JR A LLC . Alle Rechte vorbehalten.
Gegenüberliegende Seite : Johnny, live mit

den Ramones im Palladium, New York, 7. Januar
1978. Foto: Stephanie Chernikowski, lizenziert
von JR A LLC . Alle Rechte vorbehalten.

Als ich jünger war, konnte ich jederzeit explodieren.
Meine Frau Linda und ich konnten ins Limelight in New

York gehen, und allein mit meinen Blicken konnte ich

dafür sorgen, dass den Leuten das Blut in den Adern ge-

fror. Die Leute hatten sogar zu viel Schiss mir zu sagen,
dass die Leute Schiss vor mir hatten.
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DIE RAMONES WAREN DER REINE SPASS.

JE HEFTIGER, DESTO BESSER.
UNSERE AUTFRITTE HATTEN

WAS GEWALTTÄTIGES.
Allerdings merkte ich schon, dass sich einige Leute in meiner Gegenwart unwohl

fühlten. Ich habe das aber nie bewusst inszeniert, es passierte einfach.

Ich hatte nie das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Mein Leben war einfach so.

Ich war der Rambo des Viertels.

Einmal habe ich sogar Joey, unseren Sänger, verprügelt. Das war noch bevor wir

die Band gründeten, damals im alten Viertel. Er kam zu spät zu einer Verabredung –
deshalb habe ich ihm eine gedröhnt. Ich war 21, er 19. Wir wollten zusammen ins
Kino gehen. Da konnte man nicht zu spät kommen.

Sobald es mit der Band losging, stritten und prügelten wir uns wie alle anderen

Jungs. Anfangs sogar noch auf der Bühne, darum, wie dieser oder jener Song gespielt
werden sollte. Wir brüllten einander an: „Fuck you!“, und gingen von der Bühne.

Kurz darauf kamen wir wieder und spielten weiter. Vor allem im CBGB – wir fingen

einen Song an, dann funktionierte ein Verstärker nicht richtig und wir mussten unterbrechen. Dabei waren wir alle scharf darauf gewesen richtig loszulegen. Irgendei-

ner, meistens Dee Dee, brüllte dann: „Verdammte Scheiße, was ist hier los?“ Und jemand anders gab zurück, er solle das Maul halten. So ging es hin und her. Praktisch
die Fortsetzung unserer Proben. Erst als wir beschlossen, unsere Songs so schnell wie
möglich herunterzufetzen, wurde es notgedrungen besser.

Als wir dann auf Tournee gingen, musste ich Dee Dee ein paarmal eine runter-

hauen. Meistens wenn wir an einer Tankstelle anhielten. Einmal auch vor dem Tro-

picana Hotel in Hollywood. Er war mal wieder drauf, wie immer. Eigentlich mochte
ich ihn, wirklich, ich glaube nur, er sonnte sich darin, schwierig zu sein.

Marky, unser zweiter Drummer, und ich verbrachten Monate, ohne miteinander

zu reden. Wir stritten uns wegen irgendeiner blöden Kleinigkeit, wer was signieren

sollte oder so, und dann war Sendepause. Einmal waren wir in Japan und er hatte
ein Becken zerbrochen. Ich schlug vor, dass wir alle es unterschrieben und verkauften. Und wir beide prügelten uns fast darum, ob die ganze Band es signieren sollte

oder er allein. Er dachte, weil er der Drummer war, stünde ihm das zu. Ich dagegen
dachte, dass ein Fan es lieber von der ganzen Band signiert hätte. Am Ende unterschrieben wir alle und verkauften das Ding.
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Mit Joey war es komplizierter. Ich versuchte ihn zu mögen, redete mit ihm, aber

dann ging es den Bach runter. Er war so ein Arschloch. Also gab ich es auf.

Die Wahrheit ist, ich war von all diesen gestörten Typen umgeben. Ich war derje-

nige, der den Laden schmiss, sich ums Geschäftliche kümmerte, zusammen mit un-

seren Managern. Alle anderen waren ziemlich im Arsch und lebten jeder in seiner
eigenen Welt. Wir tourten mit dem Van, und alle Viertelstunde wollte irgendeiner,

dass wir anhielten. Also musste ich ihnen klarmachen, dass wir nur alle paar Stunden anhalten konnten. Sonst hätten wir es nie zu unseren Auftritten geschafft.

Die Ramones lebten von ihren Aggressionen, die wir mit unserer Slapstick-Komik

ausbalancierten, für die uns viele Leute mochten. Für die Öffentlichkeit löste sich
die Wut so oft in Wohlgefallen auf.

Ich war so wild darauf, uns zur besten Band der Welt zu machen, dass ich bereit

war, alles dafür zu tun, ohne Kompromisse.

Als wir das erste Mal mit diversen anderen Bands im CBGB spielten, kam Alan

Vega von Suicide hinter die Bühne und erklärte uns, dass er unseretwegen gekommen sei und gar nicht glauben könne, wie großartig wir seien. Da meinte ich zu Dee

Dee: „Schau an, einer ist uns schon auf den Leim gegangen. Vielleicht können wir
noch mehr zum Narren halten.“

Damals, zu unseren Anfangszeiten, sagte ich bei jedem neuen Fan: „Und wieder

einen zum Narren gehalten.“ Doch irgendwann merkte ich, dass wir wirklich gut
waren.

Denn was die Leute zu hören bekamen, hatte tiefe Wurzeln, obwohl es reinster

Rock ’n’ Roll war. Wir eliminierten alles, was uns am Rock ’n’ Roll nicht gefiel, und
nutzten den Rest. Bei uns gab es keine Blues-Einflüsse, keine Gitarrensoli, nichts was
einem Song im Weg stand.

Die Ramones waren der reine Spaß, je heftiger, desto besser. Unsere Auftritte

hatten etwas Gewalttätiges. Wir prügelten uns. Es floss Blut. Ich hätte mich zu Tod
gelangweilt, wenn dieses irre Zeug gefehlt hätte.

Einmal, Anfang der Neunziger, kam ich in den Besitz einer Dose echten, von der

Polizei eingesetzten CD -Gases. Ein ehemaliger N Y PD -Cop hatte sie mir zugesteckt.

Er war damals bei diesem Auftritt in Washington, D.C., Teil unserer Truppe. Eine

gedrungene Dose, dick genug, dass man sie gerade noch mit einer Hand umfassen

konnte, nicht so ein Döschen, wie sie Frauen in der Handtasche mit sich herumtragen. Ich dachte mir, der weiß bestimmt, wie man die einsetzt, also sagte ich ihm, er
solle sich bereitmachen und bei einem bestimmten Song in die Menge sprühen.

Er versteckte sich hinter einem PA -Turm und sprühte los. Es war phantastisch,

als wäre eine Bombe explodiert. Alle rannten davon und schütteten sich Bier ins Gesicht. So musste ein Ramones-Auftritt sein.

Folgende Seite : The Ramones live im Whisky a Go Go,

Los Angeles, 16. Februar 1977 (Vorgruppe Blondie).
Foto: Jenny Lens, © JR A LLC . Alle Rechte vorbehalten.
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ROY ROGERS HIELT AN, SETZTE

MICH AUF SEIN PFERD
UND RITT EINE RUNDE MIT MIR

DURCH DIE ARENA.
Auf der Militärakademie spielte ich Baseball, aber das lief nicht besonders gut. In

Peekskill war ich während der neunten und zehnten Klasse zwei Saisons im Schul-

team. Die Konkurrenz war etwas härter, aber ich war immer noch nicht schlecht.
Ich spielte als Pitcher, und der Trainer stellte mich an die letzte Stelle der Schlagordnung, was mir überhaupt nicht passte, weil ich immer noch ganz gut schlug. An-

sonsten war ich Relief-Pitcher und bekam ziemlich viel Spielpraxis. Also sagte ich
mir, noch in der neunten Klasse: „Okay, dann schlage ich eben als letzter.“ Doch im
Jahr darauf bekam ich Probleme mit dem Trainer und ging nicht mehr zum Training. Ich ging einfach auf mein Zimmer und schwänzte. Er wollte, dass ich meine

Wurfbewegung ändere. Wahrscheinlich hatte er recht und wusste, was er von mir

verlangte, aber ich hatte keinen Bock auf gute Ratschläge. Ich rebellierte und dachte,

ich hätte mehr Ahnung als er. Also fing Baseball an mich zu nerven. Und schließlich ließ man mich links liegen. Niemand trainierte mich mehr. Im Grunde wollten
sie mich runtermachen, am Ende durfte ich nicht einmal mehr schlagen üben. Da
merkte ich, dass mich das nicht mehr weiter bringen würde, und sah Baseball nur

noch als Hobby. Die ganzen Jahre über habe ich immer Stickball gespielt. In Peekskill

auch noch ein Jahr Golf, aber da war ich so schlecht, dass ich nur noch den Schläger
wegwerfen wollte. Für Golf fehlte mir schlicht die Geduld.

Als ich auf der Militärakademie war, wohnte unser Lehrer auf demselben Stock-

werk wie ich. Also schlich ich mich, wenn er nicht da war, in sein Zimmer. Ich war

mir nicht sicher, wonach ich suchte, merkte es aber schnell, als ich es fand: Die Antworten der Tests des gesamten Schuljahres. Damals war ich eine echte Niete in der

Schule, allerdings strengte ich mich auch nicht groß an. Ich hätte nämlich durchaus
ein guter Schüler sein können, hatte aber beschlossen, mich überall mit möglichst
geringem Aufwand durchzuwursteln. Doch schnell schaffte ich bei allen Tests 99

von 100 möglichen Punkten. Einen Punkt vergeigte ich immer absichtlich. Damit

niemand Verdacht schöpfte. Außerdem verkaufte ich die Antworten an ein paar
GEGENÜBERLIEGENDE SEITE : Mit

freundlicher Genehmigung des JR A - LLCFotoarchivs. Alle Rechte vorbehalten.

Klassenkameraden. Aber nicht an zu viele, sonst wäre ich aufgeflogen. So wurde ich nie erwischt und verdiente nebenbei
noch ein bisschen Geld.
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Am 3., 4. und 5. Oktober spielten wir drei Abende zusammen mit Blondie im Mo-

thers, wo ich mit Debbie Harry Streit wegen der Eintrittsgelder bekam. Sie dachte,
wir würden fifty-fifty machen, aber ich sagte: „Niemand kommt euretwegen. Alle

wollen nur uns sehen.“ Wir teilten 70 / 30 und sie war sauer. Ich habe mich nie gut
mit ihr verstanden.

Bei diesen Konzerten waren wir richtig gut, und wohl deshalb beschloss Sire,

uns unter Vertrag zu nehmen. Unser Set beinhaltete schon Songs, die auf dem zwei-

ten Album auftauchen würden, und einige, die es aufs erste schafften. Als wir den
Vertrag bekamen, hatten wir bereits Songs für zwei komplette Alben. Craig Leon, ein

A & R-Mann von Sire, sowie Linda Stein kamen ins Mothers und stellten uns Sey-

mour Stein vor, dem Chef von Sire, der uns noch mal vorspielen ließ. Dann kam das
Angebot für einen Plattenvertrag, und Danny beschloss, 16 Magazine aufzugeben und
unser Manager zu werden.

Im Januar 1976 unterschrieben wir den Vertrag in Arturo Vegas Loft, wo eine

Menge von unseren Sachen entstanden sind, Plattencover und Ähnliches. An jenem
Tag war ich ziemlich glücklich. Arturo war auch da, und es dauerte eine Weile, bis
ich mit ihm redete. Er arbeitete eigentlich von Anfang an mit uns zusammen. Ich
glaube aber nicht, dass wir ihn angeheuert hatten. Er war einfach da.

Es war ein kalter Winter, und wenn wir morgens

OBEN : Johnny mit Chris Stein und Debbie Harry von

Blondie im Flur des CBGB ’s. Stiv Bators (von den
Dead Boys) und Jimmy Destri (von Blondie) reden
rechts am Rand. Foto: Stephanie Chernikowski,
lizensiert durch JR A LLC . Alle Rechte vorbehalten.

ins Studio gingen, um unser erstes Album einzuspie-

len, herrschten eisige Temperaturen. Ich hatte immer

noch den Chevy Vega und fuhr damit zur Arbeit ins
Plaza Sound Studio, das sich im Gebäude der Radio
52 ➤

City Music Hall befand. Mir gefiel es, tagsüber im Studio zu arbeiten. Es war praktisch eine normale Schicht wie auf dem Bau, als ich noch Rohre verlegt und Heizun-

gen montiert hatte. Statt einer Lunchbox trug ich nun meine Gitarre mit mir herum.

Von Anfang an gab es Ärger wegen dieser Nazi-Anspielungen in unseren Songs.

Zeilen wie „Today Your Love, Tomorrow the World“ oder „I’m a Nazi baby“ machten
sie richtig nervös. Wir fragten: „Wollt ihr euch einmischen?“

Wir wollten nichts ändern. Die Idee, nachgeben zu müssen, gefiel mir überhaupt

nicht, aber wir nahmen ein paar Veränderungen vor. Die Zeile „I’m a Nazi schatze“
blieb, das heißt, wir änderten nicht alles, aber Dee Dee schrieb „I’m a Nazi baby“,
was wir schließlich in „I’m a shock trooper“ umänderten. Wir hatten uns bei der

ursprünglichen Zeile sowieso nichts gedacht. Und hielten es auch nicht für eine

große Sache. Wir waren eben naiv. Wären wir größer gewesen, hätte die Presse es

mehr aufgeblasen. Besonders jetzt, wo wir mit dem Zeug herauskamen. Aber Joey,
der Jude war, sang es schließlich. Es war ein Song über einen kleinen deutschen Jun-

gen in einer kleinen deutschen Stadt. Live sangen wir bis zum Schluss unserer Kar

riere den Originaltext. Man muss nur die erste Zeile der Album-Version mit jeder
x-beliebigen Liveaufnahme vergleichen. Ich habe keine Ahnung, ob es je jemandem
aufgefallen ist.

Einige Jahre später hatten wir noch einmal Stress wegen „Wart Hog“, in dem es

um „Junkies, Schwuchteln, Commies und Transen“ ging. Gary Kurfirst, unser damaliger Manager, rief an und sagte, es gebe Beschwerden wegen des Songs. Aber da

schrieben wir schon 1984 und ich kannte mich aus. Also erwiderte ich: „Wer beschwert sich? Junkies, Schwuchteln, Commies und Transen?“ Ich erklärte ihm, dass
wir den Song auf keinen Fall von der Platte nehmen würden. Allerdings erschien er

nicht auf dem Textblatt, was okay war. Textblätter interessierten mich nicht. Auf der
Originalpressung steht lediglich „Wart Hog“ und darunter ein fettes Fragezeichen.
Doch als 2002 die erweiterte und remasterte CD auf den Markt kam, wurden die

Texte komplett abgedruckt. Da war der Song längst eines der Lieblingsstücke unserer
Fans. Dee Dee und ich hatten ihn geschrieben, es war einer der Songs, die ich live
am liebsten spielte.

Überhaupt die frühen Songs, worüber sollten wir schon schreiben – Mädels? Wir

hatten ja praktisch keine. Wir waren keine Künstlertypen oder so was, deshalb schrieben wir über die einfachen Dinge, die wir verstanden. Wir dachten, Commies und

Nazis wären komisch. Wir dachten auch, dass Pattex schnüffeln komisch war, hatten aber keine Ahnung, dass es tatsächlich noch Leute gab, die das taten. Wir schrieben diese Songs und lachten uns dabei kaputt, hielten uns aber in keinster Weise für

bekloppt. Wir dachten, wir wären eine normale Rockband, aber so langsam stellte
sich heraus, dass wir ein bisschen schräg waren.

Am 2. Februar 1976 begannen wir mit den Aufnahmen für unser erstes Album,

und am 19. machten wir die Endabmischung. Ich habe nie verstanden, warum es so
53 ➤

lange dauerte. Ich war es gewöhnt, live zu spielen. Ich dachte, wir gehen hin, spielen die Songs an einem Tag ein und legen am nächsten Tag die Stimmen drüber. Wir

beeilten uns ziemlich, denn mir war schon klar, dass das Geld, das wir verschleuderten, aus unserer Tasche kam und wir es ihnen zurückzahlen mussten. Deshalb sagte

ich immer wenn der Toningenieur mich fragte, wie ich den Take fand: „Oh, so gut

habe ich ihn noch nie gespielt. Ich glaube nicht, dass ich es jemals wieder so gut
hinkriege.“ Und dann machten wir weiter.

Im Studio steckten sie mich in einen kleinen Raum, wo ich mir Kopfhörer auf-

setzen und alleine meinen Part einspielen musste. Kam mir merkwürdig vor, aber

was wusste ich schon. Wenn es Fragen gab, hörten die anderen Bandmitglieder auf

mich. Und ich wiederum konnte Tommy fragen. Tommy wusste am besten, was wir
machen sollten. Wir nahmen die Songs in der gleichen Reihenfolge auf, in der wir

sie bei unseren Konzerten spielten. Dieses Muster behielten wir auch bei den beiden
folgenden Alben bei, die Ramones waren eben Gewohnheitstiere.

Für das Cover sollten wir einen Fototermin absolvieren, aber keiner von uns

mochte es, fotografiert zu werden. Schon als kleines Kind hasste ich die Knipser,

und diese Veranstaltung war echt unangenehm. Roberta Bayley machte die Aufnah-

men. Ich kannte sie nicht. Sie hing im CBGB ’s ab und hatte das berühmte Foto von
den Dolls gemacht, das vor dem Gem Spa. Es ist auf der Rückseite des Covers ihres

ersten Albums. Mit anderen Worten, sie besaß Credibility. Unser Foto entstand in
der Nähe der East Second Street, zwischen Bowery und Second Avenue, nicht weit

vom CBGB ’s in einer Gegend, von der man annehmen mochte, dass wir dort abhingen. Das Ganze machte einen verwahrlosten Eindruck, im Hintergrund war eine

nackte Ziegelwand zu sehen, und das funktionierte. Deshalb nahmen wir die meisten unserer frühen Fotos dort auf. Für Schwarz-Weiß-Aufnahmen war die Gegend
perfekt, weil es dort nicht viele Farbtupfer gab.

Auf dem Cover unseres ersten Albums recke ich den Mittelfinger. Ich hatte den

Finger aber nicht die ganze Session über ausgefahren, sie dauerte immerhin zwan-

zig, dreißig Minuten. Aber das Label entschied sich für dieses Foto. Eine gute Entscheidung, obwohl ich ziemlich enttäuscht darüber war, dass in all den Jahren nie

jemand dieses Foto kommentiert hat. Ich hätte nie geglaubt, dass sie es verwenden
würden. Ich versuchte sogar, es ihnen unterzujubeln. Aber ich schätze, das war genau das, was sie von uns erwarteten. Das Cover war gut, allerdings nicht so gut wie

das von Rocket to Russia. Das Einzige was ich zu allen Fotografen sagte, die uns im
Laufe unsere Karriere fotografierten, war, dass sie sich beeilen sollten. Wir wollten
nicht einen Haufen Geld für ein blödes Foto ausgeben.

Ich habe nie eine Uhr getragen. Trotzdem bestehe ich auf Planung und Pünkt-

lichkeit. Und ich bin so gut wie nie zu spät gekommen. Ich fahre rechtzeitig los und

bin in der Regel fünf Minuten zu früh. Sogar beim Zahnarzt. In der Schule bin ich

kein einziges Mal zu spät gekommen. Ich war schon immer so und bin es geblieben.
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Den Rest des Jahres spielten wir in Städten, in denen wir noch nie gespielt hat-

ten: Detroit, Atlanta, Los Angeles. Monte Melnick wurde vom Roadie zum Tourmanager befördert, hin und wieder arbeiteten wir mit Veranstaltern zusammen, die Kon-

zerte für uns buchten, dann aber wieder von der Bildfläche verschwanden. Mit den
Flamin’ Groovies hatten wir in L. A. ein paar Gigs am 11. und 12. August im Roxy. Am

16. und am 17. spielten wir zwei Abende allein im Starwood.

Wir mochten L. A. von Anfang an. Und L. A. liebte uns. Wir trafen Rodney Bin-

genheimer, ein wirklich sympathischer Kerl. Wir waren in seiner Show auf K ROQ ,

und L. A. wurde schnell zu einer Stadt, die uns freundlich gesonnen war. Insgesamt
spielten wir dreizehn Gigs im Großraum L. A. und in San Francisco. In dieser Zeit

stieg unser Album auf Platz 114 der Charts. Ich verfolgte die Entwicklung genau. Am
26. August fuhren wir nach Disneyland. Disneyland fand ich immer schon gut, besonders den Space Mountain. Ich liebe schnelle Achterbahnen. Es war mir egal, dass

die Band dabei war, ich hatte auch so eine gute Zeit. Ich liebe Vergnügungsparks. Ich

war dreimal in Disneyland und zwanzigmal in Disney World. In Disney World fahre
ich immer Thunder Mountain und Splash Mountain.

Die Regeln, die wir für unsere Tourneen aufgestellt hatten, waren bereits in Kraft

getreten. Kein Essen im Van, weil er sonst danach stinkt. Auch keine Zigaretten,

allerdings – Gras war erlaubt. Dee Dee hatte ein Marihuana-Problem, er kiffte eine
Menge. Solange er bei den Ramones spielte, versuchten wir anderen ihn davon abzubringen, so viel zu rauchen, aber ich glaube, bekifft ging es ihm wirklich besser. Es
beruhigte ihn.

Wir nahmen auch unsere Freundinnen mit auf Tour, was für eine Band un

gewöhnlich war. Aber es spielte keine große Rolle, weil sowieso nicht allzu viele

Frauen zu unseren Konzerten und Backstage kamen, außer vielleicht in Kalifornien

und Texas. Aber das waren meistens Punks und Asi-Weiber. Nicht die Art Mädels, die

man gerne um sich haben will. Wenn wir spielten, suchte ich den Saal nach hübschen Mädchen ab, und wenn ich eins entdeckte, traf ich sie meistens nach dem

Konzert Backstage wieder. Deshalb müssen Musiker und ihre Entourage sich nicht

wirklich um Frauen bemühen. Klar, bei Roadies und so muss man die Latte etwas tiefer hängen.

Anfangs teilten wir uns die Hotelzimmer. Tommy und ich. Dee Dee und Joey.

Aber ab 1977 hatte jeder sein eigenes Zimmer. Und klar, wenn unsere Freundinnen
mit dabei waren, musste jeder sein eigenes Zimmer haben. Wir arbeiteten mittler-

weile ziemlich konstant, und obwohl wir nicht gerade viel Geld verdienten, wurde es
langsam besser. Deshalb gönnten wir uns ein höheres Hotel-Budget, noch bevor wir
uns selbst eine Gehaltserhöhung genehmigten. Darüber gab es nie den geringsten
Zwist.

Nur um eines mussten wir uns von Anfang an kümmern, und das war das Pro

blem, das Joey hatte: sein manisch-obsessives Verhalten. Er hatte sich schon immer
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komisch benommen, etwa grundlos Dinge berührt, wenn wir die Straße entlanggin-

gen. Er war eigentlich immer schon krank, sogar als wir anfingen, und später mussten wir seinetwegen ein paar Mal eine Tournee absagen. Und er kam aufgrund seines Problems auch ständig zu spät.

Monte musste immer eine Stunde vor Abfahrt zu ihm nach Hause gehen, damit

er es rechtzeitig in den Van schaffte. Ich habe nicht die leistete Ahnung, wie seine

Krankheit funktioniert, und auch nie verstanden, was er eigentlich genau hat. Auf
mich wirkte er verantwortungslos und unorganisiert. Ich beobachtete, wie Joey endlos Treppen auf- und abging, während wir auf ihn warteten. Ich machte mir nicht

die Mühe, jemanden zu fragen, was mit ihm los war, weil es mir egal war. Ich wollte
nur sicherstellen, dass jemand sich darum kümmerte und wir pünktlich zu unseren

Auftritten kamen. Das waren die Leute, mit denen ich zusammenarbeitete, und wir
hatten einen Job zu erledigen.

Ab und zu sagte Joey: „Da können wir nicht langfahren.“ Andernfalls wollte er

ins Hotel zurück. Aber Monte kümmerte sich stets darum. Wenn wir nicht mehr
nach Hause fahren konnten oder so, kriegte er wieder einen seiner Stimmungsanfälle. Ich glaube, man hat das erkennen können, auch die Fans, wenn sie ihm auf
der Straße begegneten und er alles berührte, was ihm in den Weg kam.

Aber im Grunde war es nicht so schlimm. Es war ja nicht so, dass wir eine vor-

bildlich gesunde Lebensart pflegten, wenn also jemand glaubt, er sei verrückt, von

mir aus. Wir waren schließlich die Ramones. Ich wollte einfach nichts davon wis-

sen. In dieser Beziehung interessierte er mich einfach nicht.

Aber wir kamen nie zu spät zu einem Auftritt. Das hatten wir von Anfang an

klargemacht, und das war das Wichtigste.

Und keiner konnte sich vor einem Auftritt betrinken. Was Laster angeht: also ich

trank nach dem Konzert ein oder zwei Bier, Bud oder Miller, von mir aus auch Coors,
auf jeden Fall was Amerikanisches. Joey hatte immer ein Alkoholproblem, er hing

ständig mit allen möglichen Leuten rum. Tommy war in Ordnung, außer Zigaretten
hatte er keine Laster. Dee Dee dagegen … alle erdenklichen.

Später, in den Neunzigern, tranken wir alle nicht mehr. Joey hatte aufgehört,

Mark hatte aufgehört. Mark bekam Probleme, als er in die Band kam und bei man-

chen Auftritten war er betrunken. Die größte Anzahl, die ich getrunken hatte, seit
ich mit zwanzig mit der Sauferei aufgehört habe, waren drei Bier. Gras dagegen
habe ich mein Leben lang geraucht. Aber Marihuana hatte praktisch keine Wirkung

auf mich. Einen Joint zu rauchen war wie ein Bier zu trinken. Ich fühlte mich auch
als hätte ich ein Bier getrunken.

Vielleicht sollte Marihuana entkriminalisiert werden, andererseits können wir

es nicht zulassen, dass die Kids den ganzen Tag herumhängen und kiffen. Man darf

es deshalb nicht legalisieren, weil die Kids dann zu einfach rankämen. Sie können
sich Zigaretten kaufen, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sie sich nicht
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eine Packung Gras besorgen könnten. Ich glaube nicht, dass Gras gut für einen ist.

Ich glaube auch nicht, dass Alkohol gut ist, aber der ist schon eine lange Zeit legal.

Im Oktober 1976 gingen wir wieder ins Studio, um Leave Home, unser zweites Al-

bum, einzuspielen. Die meisten Songs, die ich dazu beisteuerte, schrieb ich in unserem Apartment in Forest Hills, noch bevor ich umzog und mir eine Wohnung in der
Stadt suchte. Ich hatte keinen Verstärker zu Hause, nur eine elektrische Gitarre. Ich
nahm die Songs auf Kassette auf und spielte sie bei den Proben vor. Wir hatten bes-

sere Produktionsbedingungen, spielten ein bisschen schneller und hatten ziemlich

viele Songs auf Lager. Wir waren wirklich gut aufgestellt. Ich finde das Album ziem-

lich gelungen. Ich glaube, es ist eines unserer besten. Ich ziehe es wahrscheinlich
sogar unserem Debüt vor. Die Aufnahmen dauerten genau so lange, wenn nicht län-

ger, aber mittlerweile war ich an die Abläufe gewöhnt. Die ganze Sache verlief ziemlich glatt.

Der Titel bezieht sich darauf, dass die Ramones New York verlassen mussten, um

durch die USA und die Welt zu touren. Aber zufällig durchlebte ich währenddessen
auch ein paar persönliche Veränderungen. Ich hatte 1972 mit dreiundzwanzig gehei-

ratet, weil ich dachte, es wäre das Richtige und würde meinem Leben eine Richtung

geben. Vier Jahre später, 1976, war ich von der Situation gelangweilt, weil ich zu jung

geheiratet hatte. Nachdem wir die Band gegründet hatten, merkte ich auf einmal,
dass ich nicht wirklich mit meiner Frau kommunizieren konnte. Ich hatte Schwie-

rigkeiten, mich verständlich zu machen. Und ich hatte jemand anderes gefunden.
Sie nannte sich Roxy, hieß in Wirklichkeit aber Cynthia.

Ende 1976 verließ ich meine Frau. Ich zog aus unserem Apartment in Forest Hills

aus, zuerst in eine Wohnung am Gramercy Park, dann in eine in der East Tenth
Street zwischen Third und Fourth Avenue. Mit der Band lief es inzwischen blendend,
und das neue Album stand kurz vor der Veröffentlichung. Insgesamt hatten wir 1976

dreiundsiebzig Auftritte gehabt. Ich war mir sicher, dass wir groß rauskommen würden. Ich dachte, wir ziehen das fünf Jahre durch, und dann wechsle ich ins Filmge-

schäft und werde Regisseur oder Produzent. Ich wollte bei Low-Budget-Horrorfilmen
Regie führen. Anfangs war es nur so eine Idee, aber mit der Zeit nahm sie Gestalt

an. Ich habe immer schon voraus gedacht, weniger planend als besorgt. Ich glaube,
ich wurde zum Kleinkriminellen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte und
Angst hatte. Nun dachte ich, nach den Ramones bekannt genug zu sein, um in der

Filmindustrie Fuß fassen zu können. Ich sah das Filmgeschäft als meine Zukunft,

die Musik nur auf fünf Jahre. Es war nie geplant, dass die Band viel länger zusammenbleiben sollte.

Gegenüberliegende Seite : Live im Whisky

a Go Go, Los Angeles, Dezember 1978. Foto:
Jenny Lens, © JR A LLC . Alle Rechte vorbehalten.
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Kapitel 3

ALS WIR 1977 NACH
LOS ANGELES
ZURÜCKKEHRTEN,
BETRATEN WIR
UNTER DEM
KREISCHEN
MINDERJÄHRIGER
MÄDCHEN DIE
BÜHNE DES
WHISKY A GO GO.

Es war lächerlich, aber es gab uns Selbstvertrauen. Wir spielten fünf Abende hintereinander, zwei Auftritte pro Abend, mit Blondie als Vorgruppe, bei fünf Dollar Ein-

tritt. Der Laden fasste etwa dreihundert Leute. Wir glaubten langsam, wir wären
richtig gut.

Leave Home kam im Februar heraus, und danach unternahmen wir eine vierwö-

chige US -Tournee und begannen in L. A. Ich mochte Los Angeles schon damals und
verkündete in einem Interview, dass ich dort hinziehen wollte. Ich meinte das nicht

ernst, aber es stellte sich heraus, dass wohl doch etwas dran war. Ein paar Wochen
vor dieser Tour, die auch unsere erste richtige U.S.-Tour war, traten wir ein paar Mal

zusammen mit Blue Oyster Cult auf deren Einladung hin auf. Am 4. Februar spielten
wir mit ihnen im Nassau Coliseum auf Long Island, packten unser Equipment zu-

sammen und traten noch mit Suicide im CBGB’s auf. Die Woche darauf eröffneten
wir für Blue Oyster Cult in Poughkeepsie. Die Auftritte in den großen Hallen liefen

langsam etwas besser, obwohl wir immer wieder schlechte Erfahrungen machten.
Ich habe es nie wirklich gemocht.

Damals ging man sobald man einen Plattenvertrag hatte mit einer größeren

Band auf Tour. Es gab kaum Clubs, in denen man seine Songs präsentieren konnte.
Clubs waren vor allem etwas für Cover-Bands. Original-Songs in einem Club zu spie-

len, war etwas völlig Neues, das mit unserer neuen Szene zusammen populär wurde.

Damals gab es auch noch nicht so viele Gruppen, nicht so wie heute. Wir tourten
durch das Land, und außer uns war niemand unterwegs. Doch wenn wir mit einer

Stadt fertig waren, schossen dort neue Bands wie Pilze aus dem Boden. Die Kids sa-

hen uns und dachten sich: „Hey, das kann ich vielleicht auch.“ So lief es überall, wo
die Ramones aufkreuzten. Selbst in den kleinsten Kleinstädten, in den kleinsten Läden, irgendjemand gründete danach immer eine Band.

Am 8. März, während unseres Engagements in Los Angeles, trafen wir zum ers-

ten Mal Phil Spector. Er meinte sofort, dass er uns produzieren wolle. Er blieb an uns
dran und wollte Rocket to Russia und Road to Ruin produzieren, aber dafür waren wir
noch nicht bereit. Ich war nie dafür, obwohl er uns ein paar Jahre später tatsächlich
produzierte. Tommy war immer noch Teil der Band, und er war und blieb unser Produzent.

Wir kehrten auch nach San Francisco zurück und spielten in San José, Palo Alto

und Berkeley. Die Konzerte an der West Coast brachten uns die ersten positiven Re-

aktionen in Amerika außerhalb von New York. Wir hatten eine phantastische Zeit

in L. A. Wir waren im Sunset Marquis abgestiegen und lungerten tagsüber am Pool

herum oder spazierten durch Hollywood. Wenn wir auf Tournee waren, bewegte ich

mich nie weit vom Hotel weg. Meistens blieb ich auf meinem Zimmer und sah fern.
Wenn wir in Europa unterwegs waren, nahm ich mir ein Buch mit, meistens über
Baseball, Filme oder eine Biographie. Ich las nur, weil sie da drüben kein Fernsehen
hatten, oder zumindest keins, in dem Englisch gesprochen wurde.
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