Frust gesoffen,den Z''tgverpaßt. Weiter
gesoffen,den nächsten und übernächsten Zug auch verpaßt. Am Ende benebelt und übernächtigt angekommen.
So was sei ihm noch nie passiert, beteuert er - und es tue ihm schrecklich
ieid. Man sieht ihm an, er ist am Boden
zerstört. Dann bricht heraus, was ihn
aus der Bahn warf. Daß er Tochter Tiixi
ein schlechter Vater ist. ihrer Mutter
kein guter Partner. Einen längeren Exkurs durch seine verschlungene Familiengeschichtebeschließt er voller Selbstverachtung mit dem Ausruf, er sei ein
Bastard. Während des Interviews kiingelt mehrfach das Telefon. Whitley erwartet Rückrufe wegen Geld, denn Gage gab's fur den Katastrophenauftritt
vom Vorabend iogischerweisenicht.
Völlig pleite, bieter er seine Gitarre
zum Verkauf. Er ist in einem beklagenswerten Zustand. Doch seine Rettung
wartet schon im Foyer des Hotels. Susann Bürger - sie hatte Whitley für die
,,Scheune"gebucht - will nach ihm sehen. Sie hatte ein früheres Konzert von
ihm in Bremen gesehenund war beeindruckt. \Ä,tritley wiederum hatte sie bei
derselben Gelegenheit im Publikum bemerkt. Der Rest veriangt wenig Phantasie.Noch bevor sich all die anderen Vorzüge eines Wohnortwechsels nach Dresden herauskristallisieren,ist die große
Liebe der Grund, zu bleiben.
lm Sommer zoo5 dann aber doch der
Entschluß, wenigstens fur eine We lle z.urück nach New York zu gehen, wieder
näher ans Musikgeschäft. \Vtritley konnte kaum entgehen,daß es nicht mehr so
gut lief ftir ihn. Kräftezehrende Tourneen hatten nicht die erhoffte Resonanz
gebracht, aus nicht nachvollziehbaren
Gründen ging das Publikum nicht mehr
so mit wie früher. Letzte Konzerttermine im Herbst müssen wegen akuter ErschOpfung abgesagtwerden. Bei einem
Arztbesuch wegen anderer Beschwerden wird zufallig Lungenkrebs f'estgestellt. Von da an bleiben ihm geradenoch
dreiWochen. In New York kann er jetzt
nicht mehr bleiben, Big Apple geht ihm
nur noch auf die Nerven. Zuflucht findet er in seinerGeburtsstadt Houston. Er
würde noch lieber nach Dresden zurückkehren, ist aber alsbald nicht mehr transportfähig. Am zo. November stirbt er,
bis zum Schluß begleitet von Susann,
Tochter Tiixie und seinem Bruder Dan.
Ursprünglich war für den Täg seinesTodes sein Rückflug gebucht. ,,Chris leaves",hatte er in den Kalender geschrieben.
,,SoftDangerousShores",sein letztesAlbum Zu Lebzeiten, erweist der Stadt seiner'Wahl gleich dreifach Referenz. ,,Valley Of The Innocent" besingt das Dresdner Westmedienloch zu DDRZeiten,
,,Fireroad"dasBomben-lnferno von r945.
,,Ciry Of Women" ist ein Loblied auf die
Tätkraft der Frauen, angefangenbei den
Tlümmerfrauen der Nachkriegszeit. Das
postum erwartete ,,Reiter-In" heißt wie
die bekannte Künstlerkneipe in der
Dresdner Neustadt und enthält unter
anderem eine wütende Coverversion von
Iggy Pops ,,1\trrannaBe Your Dog'. Kein
versöhniicher Ab schied.
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