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GEMEINSAM MIT DER wXw einigte ich mich darauf, dass ich meine 
›Death Match‹-Karriere am 18. April 2010 beenden würde. Ich hatte 
also noch ein knappes halbes Jahr voller körperlicher Qualen und 
selbstverschuldeten Wunden vor mir. Doch im April würde endlich 
Schluss mit dem Wahnsinn sein, der sich Ultra Violent Wrestling nennt. 
Wäre es nach mir gegangen, hätte ich auch gerne einen früheren 
Zeitpunkt für meinen Abschied gewählt. Doch der 18. April war das 
frühestmögliche Datum, an dem sich zwei Faktoren kombinieren ließen, 
die essentiell für mein letztes ›Death Match‹ waren: Ich wollte diesen 
Kampf in Deutschland – und nicht in den USA – bestreiten und 
außerdem wollte ich unbedingt, dass Drake Younger mein Gegner ist. 

Im Januar 2010 verlor ich den Ultra Violent Underground 
Championship-Titel an Adam Polak, der zwar gelegentlich blutige 
Matches bestritt, allerdings nicht bereit war, hohes Risiko zu gehen. Er 
war eine sehr fragwürdige Wahl für einen Champion und die wXw und 
CZW diskutierten lange darüber, ob sie ihm den Gürtel geben wollten. 
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Die Entscheidung fiel letztendlich erst am Tag meiner Titelverteidigung 
gegen ihn. Es hätte absolut keinen Sinn gemacht, mich den Titel 
behalten zu lassen und mich als Champion in den ›Death Match‹-
Ruhestand zu schicken. Außerdem wollte DJ Hyde den Gürtel für eine 
Weile nicht mehr bei den CZW-Shows verteidigen lassen, da sich die 
Fans in Philadelphia viel zu sehr daran gewöhnt hatten, monatlich 
blutige Kämpfe um eben diesen Gürtel zu sehen. 

Den Titel an Adam Polak weiterzureichen bedeutete, dass er vorerst 
nur in Europa verteidigt werden könnte. Ich hatte den Titel sowohl in 
den Niederlanden in einem ›1 Million Thumbtacks Match‹ verteidigt als 
auch in Frankreich. Doch ich ahnte, dass Adam Polak von niemandem 
als würdiger Champion angesehen werden würde. Und ich wusste, dass 
er den Titel so gut wie nie verteidigen würde. Dadurch bestand die 
große Gefahr, das Prestige dieser Auszeichnung deutlich zu schmälern. 
In der Vergangenheit hatten Männer permanent ihr Leben aufs Spiel 
gesetzt, um sich diesen Gürtel zu verdienen, doch jetzt sollte er in den 
Händen eines Unwürdigen landen? Obwohl ich mir all dieser Gefahren 
deutlich bewusst war, akzeptierte ich die Entscheidung der wXw und 
der CZW, ohne mit der Wimper zu zucken. Es war mir Recht. Dieser 
Gürtel hatte zwar bedeutet, dass ich der weltweit beste UV-Wrestler 
war, doch für mich persönlich symbolisierte er nur etwas, das ich 
unbedingt aus meinem Leben streichen wollte und musste. 

 
Zwei Monate später flog ich für eine kurze ›Abschiedstournee‹ in die 
USA. Dort veranstaltete die wXw als erste deutsche Liga eine Show im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Am Nachmittag fand in der 
legendären ECW-Arena in Philadelphia wXw The Vision statt. Abends 
veranstaltete die CZW dann in derselben Halle eine Show namens 
Walking on Pins and Needles. Ich trat bei beiden Events im jeweiligen 
Hauptkampf an. Bei der wXw-Show lieferten Drake und ich uns ein 
Match, das genauso hart und intensiv bestritten wurde wie unsere ersten 
beiden Aufeinandertreffen. Ich verließ diesen Kampf als Sieger und 
damit stand es in unserer Fehde zwei zu eins für mich. 
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Ein Teil dieser wXw-Show zu sein, hatte mich in eine sehr 
interessante Situation gebracht: Bisher war ich der einzige wXw-
Repräsentant in den USA gewesen. Ich hatte es – völlig alleine – 
geschafft, mir dort drüben einen Namen zu machen. Damit hatte ich 
sehr wichtige Vorarbeit für die Kooperation zwischen wXw und CZW 
geleistet. Das Funkeln in den Augen meiner europäischen Kollegen zu 
sehen, als sie kurz vor ihrem USA-Debut standen, war ein großer Lohn 
für mich. Inzwischen hatte ich so viele Auftritte in den USA gehabt, 
dass es für mich beinahe schon zur Routine geworden war, dort 
aufzutreten. Außerdem hatte ich Freundschaften geknüpft und war zu 
einem festen Bestandteil des CZW-Kaders geworden. Für meine 
europäischen Kollegen war ich daher der Ansprechpartner Nummer 
eins, wann immer sie Fragen hatten – beispielsweise bezüglich der 
Backstage-Koordination. Ich war das Bindeglied zwischen beiden Ligen 
und als die CZW acht Monate später ihre erste Show auf deutschem 
Boden veranstaltete, sollte ich eines realisierten: Ich war nicht mehr nur 
noch ein wXwler. Inzwischen war ich auch zum CZWler geworden. 
Man hatte mich voll und ganz in diese Gruppe integriert. 

Eine absolute CZW-Legende war es, gegen die ich bei Walking on 
Pins and Needles schließlich mein letztes ›Death Match‹ auf 
amerikanischem Boden bestritt: J.C. Bailey. Der Name der Show war 
eine Anspielung auf die Stipulation unseres Kampfes, denn es handelte 
sich um ein ›Barefoot Thumbtacks Match‹. J.C. war berühmt für diese 
Matchart und hatte schon reichlich dieser Kämpfe bestritten, bei denen 
die Kontrahenten barfuß antreten und die Qual in Kauf nehmen, 
permanent auf Reißnägel zu treten. 

Ich hatte J.C.s komplette Karriere verfolgt und er war zusammen mit 
Nick Mondo Anfang des Jahrtausends derjenige gewesen, der das UV-
Wrestling in den USA revolutioniert hatte. Beide waren die ersten 
wirklich guten Hybrid-Wrestler, die diesen harten Stil gingen und mit 
neuen Elementen anreicherten. J.C. hatte einige Jahre im Gefängnis 
verbracht und als ich ihn im Dezember 2009 – kurz nach seiner 
Entlassung – das erste Mal begegnet war, hatte er mich mit den Worten 
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»Hey, I’m J.C. Bailey.« begrüßt. Dabei sah er mich an, als ob so eine 
förmliche Vorstellung tatsächlich notwendig wäre, da ich vielleicht 
nicht wusste, wer er war. Ich dachte mir jedoch nur: »J.C., du musst 
dich nicht vorstellen! Ich weiß ganz genau, wer du bist!« 

Er war ein unglaublich bescheidener und freundlicher Mann und es 
war eine Schande, dass ihm das Leben so übel mitgespielt hatte. Doch 
durch seinen jahrelangen, exzessiven Drogenkonsum hatte er sich vieles 
verbaut. Allerdings war der gesamte CZW-Locker-Room auf seiner 
Seite und hoffte inständig, dass J.C. es schaffen würde, sein Leben 
endlich in den Griff zu bekommen. Er erzählte mir davon, wie er sich 
zusammen mit seinem Vater immer meine Matches angeschaut hatte 
und ich konnte kaum glauben, dass J.C. meine Karriere tatsächlich 
genauso intensiv verfolgt hatte wie ich seine! Für uns beide war es 
etwas sehr Besonderes, gegeneinander anzutreten. 

J.C. war wild entschlossen, in unserem Match irgendetwas zu 
machen, das noch nie zuvor jemand gewagt hatte. Seine ursprüngliche 
Idee war, mir mit seinem Finisher, dem Double Foot Stomp, auf den 
Bauch zu springen – jedoch wollte er zusätzlich eine Glasplatte über mir 
platzieren und barfuß, mit den Füßen voran, durch eben diese springen. 
Backstage hielt jeder diese Idee für absolut wahnwitzig und verrückt. 
Zum Glück hatte ich am Vorabend, als ich zusammen mit Zack Sabre Jr. 
in der Arena die Ruhe vor dem Sturm genoss und mir ein paar 
Konstruktionen für meine Matches ausdachte, versehentlich eine der 
Glasplatten zerstört. Mein Versuch, die Glasplatte in einer seitlich am 
Boden liegenden Leiter einzuklemmen, resultierte in einem sofortigen 
›Scherbenmeer‹. Christina Stürmer singt in ihrem gleichnamigen Song 
von dem Schicksal, welches J.C. dank meines Fauxpas glücklicherweise 
erspart blieb: »Und ich lauf barfuß durch den Raum / Durch die 
Scherben unseres Traums / Ich will fühlen wie das Glas die Haut berührt 
/ Und ich lauf barfuß durch den Raum / Ganz egal, ich spür es kaum!« 

Doch J.C.s Alternativplan war noch viel schlimmer! Er wollte 
tatsächlich, dass ich ihm in jeden einzelnen seiner Zehen eine 
Spritzennadel stecke – möglichst so tief, dass sie seine Nägel 
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durchbohren! Ganz offensichtlich war ihm sein Körper vollkommen 
egal. Doch ich lehnte seine Idee sofort ab und bot ihm an, dieses 
Szenario einfach nur zu teasen. Es wäre meiner Meinung nach absolut 
genug gewesen, einfach nur den Gedanken in den Köpfen der Zuschauer 
zu pflanzen, dass wir eventuell tatsächlich so weit gehen würden, uns 
Spritzen durch die Füße zu stecken. Abgesehen davon, dass das 
schlichtweg grausam wäre, würden wir damit auch gegen die 
Vorschriften verstoßen, die es verbieten, gewisse Gegenstände – unter 
anderem auch Spritzen – in der ECW-Arena einzusetzen. Diese 
Limitierungen waren der Grund, warum dort nie Leuchtstoffröhren 
eingesetzt wurden, denn diese standen ebenfalls auf der Liste der 
verbotenen Gegenstände. 

J.C. und ich einigten uns schließlich darauf, dass ich ihm eine Spritze 
direkt in die Fußsohle rammen würde. Zudem würde ich ihm eine 
weitere quer durch die Kehle stecken. Wir wussten, dass wir dafür 
großen Ärger mit DJ Hyde bekommen würden, denn so ein Verstoß 
gegen die Auflagen könnte bedeuten, dass man ihm verbietet, zukünftig 
in der ECW-Arena zu veranstalten. Doch J.C. versicherte mir, dass er 
die gesamte Schuld auf sich nehmen würde. Genauso geschah es dann 
auch. Nach dem Match forderte ein empörter, brüllender DJ Hyde den 
gesamten Locker-Room auf, sofort zu verschwinden. Mit einem lauten 
Knall schloss er die Türe und schrie J.C. und mich eine knappe halbe 
Stunde lang an. J.C. war ein Mann seines Wortes und nahm die volle 
Schuld auf sich, was ihn beinahe seinen Job bei der CZW kostete. 

Ich konnte DJ Hydes Wut vollkommen verstehen, denn wir hatten 
tatsächlich eine Grenze überschritten. Ich hatte in den letzten Jahren 
schon viele grausame Dinge mit meinen Gegnern angestellt, doch als 
ich J.C. eine Spritze in die Fußsohle rammte, konnte ich zum ersten Mal 
in meiner Karriere selbst nicht hinsehen! Der Anblick widerte mich an 
und war schlichtweg zu viel des Guten. Die Spritze steckte so tief in 
seinem Fuß, dass er spüren konnte, wie die Nadel auf der anderen Seite 
beinahe wieder heraus kam. Er brauchte sogar Hilfe, um die Spritze aus 
seinem Fuß zu ziehen – so tief steckte sie darin. 
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Dieser Abend zeigte mir einmal mehr, dass ich schleunigst aufhören 
musste, solche Matches zu bestreiten. Ich hatte nur noch eine dieser 
brutalen Schlachten vor mir und freute mich einfach nur darauf, dass der 
Wahnsinn bald ein Ende haben würde. Jahrelang hatte ich ›Death 
Matches‹ als ein Ventil genutzt, um mit meinen privaten Problemen 
umzugehen. Selbsthass war ein großer, treibender Faktor gewesen, der 
mich dazu gebracht hatte, mein Leben permanent aufs Spiel zu setzen. 
Doch inzwischen war ich seit geraumer Zeit glücklich und zufrieden mit 
mir selbst. Das Dilemma, mich trotzdem noch im Ring abzuschlachten, 
musste endlich ein Ende finden! 

 
Dieses Ende sollte am 18. April 2010 kommen. Am Morgen des 
Vortages wurde ich durch einem Anruf vom wXw-Office geweckt. 
Tassilo erklärte mir, dass Drakes Flugzeug aufgrund eines Vulkan-
ausbruchs in Island auf halber Strecke wieder umgekehrt war. Der 
gesamte transatlantische Luftverkehr war für mehrere Tage lahmgelegt 
und es bestand keinerlei Chance, dass Drake es rechtzeitig zu meinem 
letzten ›Death Match‹ nach Deutschland schaffen könnte. Ohne zu 
überlegen informierte ich Tassilo, dass ich dennoch wie geplant am 
nächsten Tag dieses Kapitel meines Lebens beenden würde. Es war 
zwar schade, nicht gegen Drake antreten zu können, aber es war 
unendlich wichtig für mich, endlich mein Leben zu ändern. 

Hate übernahm schließlich Drakes Platz in diesem Match und im 
Nachhinein muss ich sagen, dass es keinen passenderen Gegner hätte 
geben können. Gegen Drake hätte ich zwar einen wrestlerisch 
hochwertigeren Kampf gehabt, doch gegen Hate hatte ich den 
emotionalsten Kampf meiner Karriere. An diesem Abend kam ich mit 
einer besonderen Einzugsmusik zum Ring: Nothing’s Left von der 
Insane Clown Posse. Der Text war meiner Situation wie auf den Leib 
geschrieben und handelt davon, niemandem mehr etwas beweisen zu 
müssen und sich deswegen zu verabschieden. Ich hatte alles erreicht, 
was es im UV-Stil zu erreichen gab. Der einzige unerfüllte Wunsch war 
ein Match in Japan gegen Jun Kasai, den mit Abstand risikofreudigsten 
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Wrestler im Land der aufgehenden Sonne. Dieser Kampf wäre nicht nur 
für viele Fans, sondern auch für mich selbst ein Traummatch gewesen. 
Doch es war nicht allzu schlimm, dass er nur ein Traum blieb. Denn am 
Abend meines letzten ›Death Matches‹ wurde mir ein anderer Wunsch 
erfüllt. 

Ich hatte den Ringsprecher gebeten, dem Publikum vor meinem 
Einzug mitzuteilen, dass es mein Wunsch wäre, auf dem Weg zum Ring 
komplette Ruhe zu haben. Dieser Wunsch wurde mir erfüllt. Die 
absolute Ruhe in der Halle kombiniert mit den Piano-Klängen und dem 
Text von Nothing’s Left kreierten eine Stimmung wie auf einer 
Beerdigung. Nachdem ich im Ring angekommen war und als der Song 
langsam verstummte, war es so leise, dass man für mehrere Sekunden 
eine Stecknadel hätte fallen hören können. Diese Sekunden werde ich 
niemals vergessen. Es war die ultimative Ruhe vor dem Sturm. 

Direkt nachdem der Kampf angeläutet wurde umarmte ich Hate. Er 
war vollkommen perplex, denn das stand nicht im Skript. Zunächst 
wusste er nicht, wie er darauf reagieren sollte. Dann ließ er es jedoch 
einfach geschehen und tat dasselbe wie ich: Er genoss den Moment. Da 
standen wir nun, die beiden Männer, die das ›Death Match‹-Wrestling in 
Europa so sehr geprägt hatten wie sonst niemand. Wir genossen einen 
kurzen Moment des Friedens, bevor wir uns ein letztes Mal gegenseitig 
abschlachteten. Der Kreis sollte sich schließen. 

Dieser Fight war das allererste ›200 Lighttubes Match‹ auf 
europäischem Boden. An den Ringseilen waren senkrecht hängend 
unzählige Leuchtstoffröhren montiert und überall um den Ring herum 
standen gewaltige Leuchtstoffröhren-Konstruktionen. Insgesamt 
zerstörten Hate und ich nicht nur 200, sondern sage und schreibe 360 
Leuchtstoffröhren. Eine davon traf versehentlich einen Fan so 
unglücklich, dass ihm die halbe Nase abgesäbelt wurde. Doch auch Hate 
und ich waren schwer gezeichnet. Gleich zu Beginn des Matches hatten 
ihm einige Röhren den Unterschenkel so schwer zerschnitten, dass man 
bis auf den Knochen gucken konnte. Was mich anging, so war mein 
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Rücken noch deutlich schlimmer zugerichtet als nach dem ›SAW Death 
Match‹. 

Das Ende des Kampfes war ein absoluter Gänsehautmoment: Hate 
hatte mir bereits zweimal seinen Finisher verpasst, doch beide Male 
hatte ich beim anschließenden Cover meine Schulter vom Boden 
bekommen. Ich stand mit allerletzter Kraft langsam auf, während er sich 
in der gegenüberliegenden Ringecke zum Angriff bereit machte. Doch 
dann… hielt er inne. Ich stand ihm gegenüber, blickte ihm in die 
Augen… und sank absichtlich zurück auf ein Knie – die perfekte 
Ausgangsposition für seinen Finisher, den Shining Wizard. Ich 
signalisierte ihm mit den Händen, dass er mir den Gnadenstoß verpassen 
sollte und schloss die Augen. Hate atmete tief durch, malte ein Kreuz in 
die Luft, stürmte auf mich zu und verpasste mir den brachialsten 
Shining Wizard, den er jemals gezeigt hatte. Er rammte mir sein Knie 
mit voller Wucht in den Schädel und nutzte dabei eines meiner Knie als 
Sprungschanze. Die Aktion knockte mich beinahe aus, doch während er 
mich bis zum 3-Count coverte, lag ich mit einem großen Lächeln auf 
dem Gesicht am Boden. Es war endlich vorbei! Es war vorbei! Nie 
wieder in meinem Leben würde ich eines dieser vermaledeiten ›Death 
Matches‹ bestreiten müssen! 

Ich flüsterte ihm zu: »Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen soll!« 
Es wurde von mir erwartet, anschließend noch eine Abschiedsrede zu 
halten. Ich hatte mir im Vorfeld absolut keine Gedanken darüber 
gemacht, was ich sagen sollte. Also ließ ich die Worte einfach aus mir 
herauskommen. Dabei gab ich auch eine Antwort auf die Frage, die mir 
Fans in den vergangenen Monaten am häufigsten gestellt hatten: »Wieso 
hörst du mit den ›Death Matches‹ auf?« Die Antwort darauf war simpel: 
»Wenn ich nicht jetzt damit aufhöre, dann würden sie mich irgendwann 
ins Grab bringen!« 

Dass ich dem Tod an diesem Abend mal wieder von der Schippe 
gesprungen war, hatte ich eindeutig einem Schutzengel zu verdanken! 
Kurz vor Matchende hatte sich eine zerbrochene, schräg aufgestellte 
Leuchtstoffröhre so tief in meinen Rücken gebohrt, dass mir ein 
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Fleischbrocken in der Größe einer Kinderfaust einfach aus dem Rücken 
hing. Er baumelte dort an einem dünnen Stück Haut und man konnte 
beinahe bis auf die Wirbelsäule sehen. Backstage versuchten zwar 
einige Damen, darunter auch meine damalige Freundin Julia, erste Hilfe 
zu leisten, aber sie waren chancenlos. Es stand außer Debatte, dass ich 
ins Krankenhaus fahren musste. 

Julia begleitete mich dorthin und wich nicht von meiner Seite. Sie 
saß daneben, während ein Arzt stundenlang bis tief in die Nacht Glas 
aus meinem Rücken, meinem Hinterkopf, meinen Armen und meiner 
Brust entfernte. Noch nie hatte die Wundbehandlung nach einem meiner 
Kämpfe so unglaublich lange gedauert. Das kinderfaustgroße Loch im 
Rücken wurde mit einer Vielzahl kleiner, weicher Röllchen gefüllt. Sie 
waren am ehesten mit diesen Watte-Röllchen vergleichbar, die einem 
der Zahnarzt immer zwischen das Zahnfleisch und die Innenseite der 
Wangen schiebt. Nachdem das Loch gestopft war, konnte es jedoch 
noch nicht zugenäht werden. Denn zunächst musste noch eine Drainage 
eingesetzt werden, die in den kommenden Tagen das Blut auffangen 
sollte. Bei dieser Operation kamen andauernd Blutfontänen aus dem 
Loch geschossen. Diese machten dem behandelnden Arzt die Arbeit 
nicht gerade leichter. 

Mein Kopf war so gedreht, dass ich die ganze Zeit Julias Reaktion 
sehen konnte. Sie war zwar hart im Nehmen und fand das ganze 
Blutvergießen bei ›Death Matches‹ auch auf eine gewisse Art und 
Weise sehr anziehend. Aber wir dateten uns noch nicht lange und daher 
sah sie das erste Mal hautnah das volle Ausmaß dessen, was sich nach 
so einem Kampf alles abspielt. Als sie die Blutfontänen sah, änderte 
sich ihre Reaktion schlagartig. Sie verstummte, wurde kreidebleich und 
hatte die Augen weit aufgerissen. Es war wie bei einem Unfall – sie 
konnte ihren Blick nicht davon abwenden, egal wie grausam der 
Anblick war. 

Es ist allgemein ganz interessant, auf welche unterschiedlichen Arten 
und Weisen Freundinnen auf die Verletzungen reagieren, die man sich 
bei ›Death Matches‹ zuzieht. Von September 2009 bis Anfang 2010 
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hatte ich Übersee eine Freundin: Becca. Sie wohnte in Philadelphia. 
Diese Distanzbeziehung funktionierte – wenn auch nur für eine kurze 
Zeit – erstaunlich gut. Denn durch die häufigen USA-Trips sah ich 
Becca öfter als Freundinnen, mit denen ich in Deutschland eine 
Distanzbeziehung geführt hatte! Sie fand es zwar unglaublich cool, dass 
ich solche Matches bestritt, allerdings hatte sie hinterher immer riesiges 
Mitleid mit mir. Sie fühlte sich dann verpflichtet, meine persönliche 
Krankenschwester zu spielen und mich tagelang so gut sie konnte zu 
verarzten. 

Mich erinnerte das immer an den ersten Teil von Zurück in die 
Zukunft. Marty McFly reist dort in der Zeit zurück, gerät in einen Unfall 
und wird zufälligerweise von seiner (zukünftigen) Mutter gesund 
gepflegt. Diese entwickelt so starke Gefühle für ihren ›Patienten‹, dass 
sie sich schließlich in ihn verliebte. ›Samaritereffekt‹ nennt man das. 
Becca erinnerte mich irgendwie an Martys Mutter. Nicht nur, weil sie 
beide (beinahe) noch minderjährig waren, sondern vor allem, weil sie 
ein ungesundes Verhältnis zu ihren (zukünftigen) Kindern hatten. Denn 
Becca wollte unbedingt aus Amerika auswandern und mit mir in 
Deutschland eine Familie gründen. Das war mir hochgradig suspekt! 
Alle Alarmglocken gingen sofort an! Daher trennten sich unsere Wege 
ziemlich schnell wieder. 

Dann wiederrum gab es Freundinnen wie Yvonne und Simone, die 
›Death Matches‹ zwar duldeten, die aber so wenig wie möglich davon 
mitbekommen wollten. Auch wenn sich all meine Freundinnen Sorgen 
um meine Gesundheit machten, so muss ich im Nachhinein doch sagen, 
dass es für eine selbstzerstörerische Person wie mich am besten ist, mit 
jemanden zusammen zu sein, der möglichst intensiv versucht, einen 
davon abzuhalten, andauernd den Tod zu betrügen. 

Apropos den Tod betrügen. Da lag ich nun, mit meiner Drainage im 
Rücken. Auch mein Hinterkopf und meine Arme mussten genäht 
werden. Selbiges galt für meine Brust. Diese zierte ein so tiefer, langer 
Schnitt, dass oberflächliche Stiche mal wieder nicht ausreichten. Es 
musste auch innerlich genäht werden. Als der Doktor diese Wunde 
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beinahe komplett zugenäht hatte, bemerkte er völlig erschrocken: »Um 
Himmels Willen, ich habe die Wunde ja überhaupt nicht betäubt!« Ich 
konnte es ihm nicht übel nehmen. Bei all den Schnittwunden an meinem 
Körper konnte man schon mal den Überblick verlieren! Das Nähen 
schmerzte zwar tierisch, aber irgendwie genoss ich die gesamte, 
stundenlange Prozedur – denn ich wusste, dass es das letzte Mal war, 
dass ich so einen Krankenhausbesuch zu überstehen hatte. Hätte ich 
damals nur gewusst, dass es nicht mein letzter Krankenhausaufenthalt 
sein sollte… 

 
Die Lügengeschichte, die Julia und ich im Krankenhaus erzählten, war 
übrigens brillant. Wir hatten sogar eine großartige Hintergrund-
geschichte erfunden. Denn (angeblich) war bei Julia daheim gerade erst 
vor wenigen Tagen eine neue, gläserne Duschkabine installiert worden. 
Ich hatte mich genüsslich beim Duschen dagegen gelehnt, als das Glas 
aufgrund eines Installationsfehlers plötzlich nachgab. Die Geschichte 
war so absurd, dass sie uns sofort abgekauft wurde! 

Doch wenn es um absurde Geschichten ging, so hatte ich in der 
Vergangenheit ja bereits reichlich Chancen zum Üben gehabt. Als ich 
nach Alex Pains Superplex auf den Hallenboden ins Krankenhaus 
gefahren wurde, musste ich nicht nur meine Gehirnerschütterung 
erklären, sondern auch die ganzen Schnittwunden an meinem Rücken. 
Diese hatte ich mir im Backstage-Segment kurz vor der Show 
zugezogen, als Alex mich mit Leuchtstoffröhren attackiert hatte. 
Dummerweise musste ich nicht nur die Schnittwunden erklären, sondern 
auch, warum ich eine schwarze Hose mit silbernem Stacheldrahtmuster 
trug. Ich Idiot hatte mich vor dem Krankenhausbesuch nicht umgezogen 
und hatte mich einfach in meinen Wrestling-Klamotten in der 
Notaufnahme eingecheckt. Also erzählte ich, ich sei Gogo-Tänzer. Beim 
Verlassen meines Podests war ich auf einer Leitersprosse ausgerutscht 
und in einen Karton voller Leuchtstoffröhren geflogen. Ich kann es nicht 
oft genug wiederholen: Je absurder eine Geschichte ist, desto eher wird 
sie einem abgekauft! 
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Nach dem Massaker gegen Hate brauchten meine Wunden zwar einige 
Zeit, um zu heilen, aber in so erbärmlicher, körperlicher Verfassung 
würde ich mich nie mehr befinden! Zumindest dachte ich das damals. 
Was meinen seelischen Zustand anging, so schleppte ich ebenfalls 
Wunden mit mir herum, die heilen mussten. Einige Monate lang hatte 
ich jede Nacht schreckliche Albträume und wachte meistens 
schweißgebadet auf. In diesen Albträumen ging es immer um 
Kriegsszenarien, körperliche Gewalt und Verstümmelungen. Ich fand 
schließlich heraus, dass es ein gängiges Phänomen unter heimgekehrten 
Kriegssoldaten war, die erlebten Schreckensszenarien noch monatelang 
nach ihrem Einsatz in Albträumen zu verarbeiten. Meine Situation war 
nicht wirklich anders: Ich war traumatisiert – genau wie ein 
Kriegssoldat. 
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