
 

 

Heart to Heart 

 

 

Clubhaus der Fire Devils, Dreamtown 

Verschwörerisch blickte Frisco in die Runde. »He, Männer, was haltet ihr 

davon, wenn wir Hulk für diese Kuppelshow anmelden?« 

Daves Kopf ruckte herum und ein breites Grinsen erschien auf seinem 

Gesicht. »Du meinst, dieses Heart to Heart?«, fragte er und spielte auf die 

äußerst erfolgreiche Kuppelshow an, die seit vier Monaten durch Amerikas 

Kleinstädte tourte.  

Überall in Dreamtown hingen Plakate davon. In zwei Wochen würde die 

Tour zu Gast in der Stadt der Devils sein. 

Chuck legte die Motorradzeitschrift zur Seite und hörte aufmerksam zu. 

Frisco nickte. »Das wäre doch genial. Unser Hulk, stellt euch das mal 

vor!«, prustete er und Dave schlug sich auf die Schenkel. »Ich bin dabei, 

Kumpel.« 

Navy, der gerade zusammen mit Iron und Blood das Clubhaus betrat, 

wollte wissen, worüber sich die Männer so amüsierten. »Aber hallo, darf 

man wissen, worüber ihr euch so amüsiert?«, fragte er. 

Chuck klärte ihn auf und sagte: »Wenn ich mir das so überlege, wäre das 

wirklich eine klasse Idee. Hulk kann sowieso nie seine Klappe halten, also 

wäre er perfekt für diese Show. Und wer weiß … vielleicht gibt es 

tatsächlich irgendwo ein Mädchen, das zu ihm passt.« 

»Na da würde ich nicht drauf wetten«, murmelte Frisco. 

»Verstehe ich das richtig?«, warf Blood ein. »Ihr wollt ihn anmelden, ohne 

ihn vorher zu fragen?« 

»Klar. Es soll eine Überraschung werden. Wir sagen ihm, dass wir mit 

ihm zu einem Wet-T-Shirt- Contest gehen oder so«, sagte Dave. 

»Klasse, Bro!«, ereiferte sich Frisco. »Der schnallt das nie im Leben und 

bis er es checkt, hat er schon keine Chance mehr.« 

 

»Hoffentlich blamiert er nicht den ganzen Club«, murmelte Iron, und 

versuchte sich vorzustellen, wie Hulk in einer Show, die weltweit im TV 

übertragen wurde, um die Gunst eines Mädchens buhlte.  



»Ich bin ja überzeugt davon, dass es die Frau, die es mit Hulk aushält, 

gar nicht gibt«, gab Blood seinen Senf dazu. »Feingefühl und Diplomatie 

kennt er nicht, und er redet auch grundsätzlich, bevor er sein Gehirn 

einschaltet.« 

»Aber gib es zu, das wird der Brüller«, meinte Dave und Frisco nickte 

heftig. 

»Wenn ihr mit den Konsequenzen klarkommt, meinetwegen«, sagte Iron.  

Chuck, Dave und Frisco steckten schon die Köpfe zusammen. »Wir 

müssen das noch heute erledigen, soweit ich weiß, endet heute Abend die 

Anmeldefrist. Scheiße, wo ist J. J.? Er muss uns helfen …«, meinte Frisco. 

In diesem Moment ging die Tür auf und Hulk kam herein. 

Abrupt brach das Gespräch ab. Iron musste sich ein Lachen verkneifen 

und die Übrigen bemühten sich, unbeteiligte Gesichter zu machen. 

 

 

*** 

 

 

Während die Stadthalle von Dreamtown sich füllte, saßen J. J., Chuck, 

Dave und Ragnar im SUV des Clubs und waren auf dem Weg Hulk 

abzuholen. Die neue Show war innerhalb kürzester Zeit so beliebt 

geworden, dass die Karten dafür auf dem Schwarzmarkt sündhaft teuer 

gehandelt wurden. In weniger als einer halben Stunde würde es losgehen. 

Die Kandidaten wurden in den Garderoben gebrieft und streng 

voneinander getrennt. Vier Männer und vier Frauen wollten heute Abend 

den Partner fürs Leben finden. Sie kannten einander nicht und würden sich 

in der Show zum ersten Mal sehen. Das Ganze wurde live im TV 

übertragen. 

Es wurde höchste Zeit, dass die Jungs Hulk ablieferten. Den ganzen 

Nachmittag hatten sie beraten, wie sie ihren Kumpel überlisten konnten, 

damit diesem die Wahrheit erst dämmerte, wenn es zu spät war. 

Eingehüllt in eine Wolke Rasierwasser stieg Hulk in den Wagen. »Alles 

klar, Männer, ich bin bereit für heiße Bräute mit nassen T-Shirts«, sagte er 

und grinste voller Vorfreude.  

J. J. bekam einen Hustenanfall und Ragnar räusperte sich so heftig, dass 

Hulk ihn fragte: »He, hast du dir etwa einen Virus eingefangen? Bleib bloß 

weg von mir!« 



Dave schaffte es schließlich, das breite Grinsen in seinem Gesicht unter 

Kontrolle zu bekommen, und wandte sich an Hulk: »He, Bro, wir haben da 

eine Überraschung geplant. Du kennst doch die heiße Gina, oder?«  

Hulk nickte und seine Augen begannen zu leuchten. »Und ob ich die 

kenne. Sie ist der Star jedes Wet-T-Shirt-Contests. Und ihre Titten … 

absolut genial!«, schwärmte er.  

»Nun, wir haben da was ausgehandelt. Mehr verrate ich jetzt nicht. Aber 

du musst dir die Augen verbinden lassen. Vertrau uns, ja?«, erklärte Dave 

und hielt ein Baumwolltuch in der Hand. 

Hulk zögerte, doch schließlich nickte er. »Ich ahne es. Ihr habt ein Meet 

& Greet hinter der Bühne organisiert«, sagte er und schlug sich auf die 

Schenkel. »Ich bin dabei!« 

»Lass dich überraschen«, murmelte J. J. und sobald Hulks Augen 

verbunden waren, fuhr er los. 

 

Heart to Heart Show, Dreamtown 

In der Garderobe herrschte bereits reges Treiben und der Koordinator der 

Show rief: »Wo bleibt dieser Kerl? Ein Kandidat fehlt uns noch …« 

 


