31.10.2008 Berlin Columbiaclub Carl Carlton & the Songdogs

Show & After Show Party

Heute nun schon wieder der letzte Tag dieser kurzen Tour, Schade, aber irgendwie streckt sich die Traurigkeit darüber über den ganzen Tag. Aber was wir heute noch erleben sollten, habe ich in den 5 Jahren die ich das nun mache noch nicht erlebt und vorweg, für alle Veranstalter, lasst die Finger vom Columbiaclub in Berlin wenn ihr nicht möchtet, das ihr hinterher ein paar Fans weniger habt, bzw. vieleicht euer Streetteam nach der Behandlung die ganze Sache hinschmeißt,,, aber der Reihe nach.  
Es ist noch viel, viel Zeit als wir gegen Mittag im Hotel ankommen. Wir sollten hier auf die Dinge warten, die da kommen. Vor dem Hotel treffen wir Wyz, der sich riesig freut uns zu sehen. Wir setzen uns in die Lobby, schauen uns auf dem Laptop alte Bilder der Touren von 2003 und 2004 an und lachen viel über diese alten noch analogen Bilder. Haben wir uns jemals mit so einer miesen Qualität zufrieden geben müssen? Es ist kaum zu glauben, ich wollte meine Digitalkameras nie wieder hergeben. Während wir da sitzen, kommt Pascal, begrüßt uns lieb und sagt, das gegen 16 Uhr Abfahrt zum SC ist, wir sollten uns bereithalten wenn wir mitwollten. Wir lachen noch über ein paar alte Bilder und dann will er sich noch ein paar Stunden aufs Ohr legen, verständlich. Dann kommt das Hotelpersonal und tauscht unser Sofa aus, ganz ehrlich, das alte war schöner und bequemer, wir nehmen es mit Humor. Mo kommt kurz hinzu, dann kommt Carl, der will nach seinem Frühstücksfernsehenauftritt wissen ob es uns gefallen hat. Leider konnten wir es nicht sehen, da waren wir schon unterwegs. Auch er sagt, wir sehen uns dann gleich zum SC. Immer mit der Ruhe Carl. 
Gegen 15.30 Uhr sind fast alle in der Lobby versammelt und wir quatschen bis das Zeichen zum Aufbruch kommt. Draußen steht ein Van, nur passen wir da nicht alle rein. Pascal meint, fahrt uns hinterher und so nehmen wir das Taxi. Im Taxi dann warten, warten, warten. Wir beschließen schon einmal vorzufahren und kommen auch nach einer Rundfahrt durch Berlin auf dem Parkplatz der Columbiahalle an. Dort stellen wir uns an den Hintereingang, lange kann es ja nicht mehr dauern. Da kommt ein Arbeiter und fragt uns, was wir da treiben. Wir sagen warten, wir gehören zur Band und sollten eigentlich hinter dem Bandbus herfahren, aber wir waren schneller. OK, dann wartet hier. Dann kam eine junge Frau, die und das meine ich jetzt absolut ehrlich, war die EINZIGE freundliche aus dem Team des Columbiaclub. Sie sagte uns, dass wir hier falsch seinen, der Hintereingang zum Club ist quer über den Hof und wir können gerne dort an der Tür warten. Das machen wir als Max rauskommt und noch ein paar Leute am Tor abholt. Er nimmt uns mit in die Halle und wir können uns aufwärmen. Da gibt es den ersten Stress, das Sec. Team dort schmeißt uns wieder raus. Trotz der Beteuerung von Max und mittlerweile auch Carl und der restlichen Band. Wir werden wieder vorm Hintereingang platziert. Da kommt Carl und nimmt uns wieder mit rein, sagt dem Chef der der SEC dort, die bekommen sofort ihre Pässe und sie bleiben hier drin. Ok. Pascal nimmt meine Klamotten mit Backstage und Carl verabschiedet sich zu mehreren Interview Terminen.
Es dauerte keine 5 Min und wir wurden wieder nach draußen befördert. 10 Min später, dann kommt der Fahrer vom Bus und holt uns alle wieder rein, es ist alles abgeklärt, ihr dürft hier drin bleiben und eure Pässe kommen sobald sie ausgepackt sind. Ok. Wir erleben und fotografieren den SC und sitzen brav auf der Absperrung. Nach dem SC fahren alle bis auf Carl ins Hotel zurück. Dann macht Max seinen SC. Mitten drin dann das ganze Spiel von vorn. Es kommt einer der Techniker auf uns zu, brüllt uns an, wir sollten hier verschwinden, vor das Tor, ganz draußen, wenn wir dem nicht Folge leisten wird er laut und holt die Polizei. Wie bitte? Vernünftigen Argumenten ist er absolut nicht zugänglich und befördert uns handgreiflich nach draußen. Vor dem Haupttor brüllt er uns wieder an, es wäre ihm Scheiss egal wer gesagt hätte das wir hier drin bleiben sollen, es wäre ihm egal ob es draußen kalt sei und wenn wir hier über die Schwelle treten würden, würde er laut. Aja, das hatten wir schon mal. Seinen Chef sprechen? Nein wozu, er hätte hier das Sagen. So stehen wir vor dem Hintereingang, ohne Info, das wir vorn besser stehen sollten usw. Was soll denn das? Behandelt man so Gäste, die mit Ausdrücklicher Genehmigung des Künstlers und der Band sowie des Managements hier auch arbeiten sollen? Das kann es nicht sein. Aber es sollte noch härter kommen. Nachdem wir zu Eisklumpen gefroren waren und alles versucht haben, zumindest mit einem der Herren zu reden, vergeblich, außer ein paar weiteren Brüllern und verbalen Beleidigungen kam nichts aus Richtung Columbiaclub, kam Thommy. Ich rief ihn an und fragte, ob er uns nicht unsere Pässe bringen könnte. Der versprach sich sofort drum zu kümmern und kurz darauf hatten wir die 4 Pässe in der Hand.
Nur mit diesen Pässen, kamen wir auch nicht rein, wir mussten vorn durch den Normalen Eingang. Dort angekommen durften wir uns in das Gedränge vom normalen Einlass quälen nur um dort einen Anschiss zu kassieren, schon wieder ihr, mit dem Pass braucht ihr noch ein weißes Band, das gibt’s da an der Luke. Also wir an die Luke, dort nein ein weißes Band braucht ihr damit nicht. Also wieder Thommy angerufen, Hilfe. Der kam auch gleich und so bekamen wir weiße Bänder. Dann damit durch den Einlass, nein die Kameras sind zu groß, die müssen draußen bleiben. Gut das Thommy noch hinter uns stand und wir dann auch noch ein paar rote Bänder bekamen, obwohl wir ja logischer Weise keine Akkreditierung hatten. Ich war kurz vorm Platzen. Das Rote Band, das weiße Band, den Pass und dann rein, denkste. Wieder gab es Anschiss, seht ihr, das ging doch und jetzt könnt ihr auch noch warten bis alle andern drin sind und das Getränk bleibt draußen. Innen treffen wir Bärbel, die Mutter von Max und sie erzählt uns, dass sie trotz Max der sie abholen wollte nicht rein gekommen ist. Was soll der Mist. Klar in der Halle hat der örtliche Veranstalter das sagen, aber wenn der will, das der Club auch später noch von dem Künstler mal wieder gespielt werden soll, dann stelle ich mich doch nicht gegen den Künstler oder gegen dessen Management. Als ich wieder zu Hause war, hat mich dann auch etwas nicht mehr gewundert, die vielen Absagen und Verlegungen für dieses ungastliche Haus. Natürlich haben wir uns per Mail beschwert über diese Behandlung, die Antwort? Bei 5 keine und bei einer, wenn es dir nicht passt dann bleib zu Hause... Nett oder? Sagt Mal liebe Clubbetreiber, wer finanziert Euch eigentlich, dass ihr euch so weit aus dem Fenster lehnen könnt??? 
Irgendwann dann waren wir drin. Vorn war alles voll, aber wir hatten ja von Carl und dem Management die Genehmigung in den Fotograben zu gehen. Aber was die wert war, das wussten wir ja jetzt. Carmen ging sicherheitshalber nachfragen, am Raucherausgang traf sie einen etwas wohlgesinnteren SEC und der sagte ihr, bis Carl und Max dürften wir, danach raus aus dem Graben. Aja, hätten wir das dann sonst gemerkt wenn die Herren uns an den Haaren raus gezerrt hätten? Ich könnte heute, nur beim Schreiben hier, wieder explodieren. Aber wer mich kennt, ich bleibe immer ruhig, sachlich und werde sehr selten wirklich richtig laut, denn mein Verhalten  schadet dann nicht nur mir, sondern auch Pascal oder der Band und das will ich nicht. 
Ina und Susanne halten mir einen Platz in der ersten Reihe frei, falls wir wirklich aus dem Fotograben müssen. Zuerst einmal aber begrüße ich viele bekannte Gesichter, mache noch kräftig Werbung für die Kravetz Tour und beruhige meine Nerven mit einem Schluck Bier von Moni. Dann husche ich in meinen Fotograben und Max mit E.T. eröffnet die Show. Ich bemerke die vielen E.T. Fans in den ersten Reihen aber auch viele alte Carl Fans sind mit dabei. Hier ist es wirklich gut voll. Dank den Ohrstöpseln von Susanne werde ich heute mal nicht mit ‘nem Hörschaden hier rausgehen. Max gibt alles. Langsam macht es mir Spaß ihm zuzusehen, obwohl es ja nicht das erste Mal ist und es normal auch nicht meine Richtung ist. Dann ist Carl dran. Ich war ja noch nie ein reiner Carl Fan, ich mag ihn sehr, auch privat, aber in den 3 Tagen hab ich den Carl wiedergetroffen, der er am Anfang meiner Zeit in der Szene war, der Carl der wie ein Clown ist, mit einer lachenden und einer weinenden Gesichtshälfte, der sich trotz Stress viel, viel Zeit genommen hat, der Tränen trocknen konnte und ein Lachen aufs Gesicht zaubern konnte, der verständnisvoll reagieren kann und bestimmt, eben der Carl, den ich die letzten Jahre wirklich vermisst habe. Meine Bitte, Carl, egal wie viel Scheiss du an der Backe hast, wie groß der Stress und der Druck auch ist, bewahre dir diese Momente mit den Fans und mit deinen Freunden. Ich habe dich lange nicht mehr so strahlen gesehen. 
Wir haben Spaß, auch in Berlin, aber es macht sich bei mir auch so etwas wie Wehmut breit, das war es schon wieder? Aber noch ist es nicht soweit. Alle spielen auf Teufel komm raus und der Funke hier springt über. Ich denke, ab jetzt wird es auch E.T. Fans geben, die auch ohne Max zu Carl kommen. Max sieht man den Stolz an, er mit Wyz, Mo, Pascal und D. auf einer Bühne. Eine Wahnsinnstruppe. Ich knipse mehr als sonst, auch wenn ich nicht viele Bilder von Pascal bekommen sollte, die Bühne war sehr hoch und das Gegenlicht nicht besonders Kamerafreundlich. Der Auftritt mit Max war vorbei, doch niemand scheuchte uns aus dem Graben. Ich treffe Christian und wir begrüßen uns herzlich. Na da weiß ich ja, wer mir Bilder von Pascal macht. Da uns wirklich niemand aus dem Graben zerrt, bleibe ich natürlich. Da kommt Ben Becker und schnappt sich Carmens Kamera um damit Bilder zu knipsen, der feiert richtig ab. Zum Schluss stelle ich dann wieder die Kerze auf die Box vor Mo, dann auf den Tisch vor Carl und dann wandert sie weiter zu Carmen bevor sie wieder vor Mo landet. Im stillen Gedenken an Robert, Coming Home. 
Dann ging alles rasend schnell. Wir gingen zum Backstageausgang um uns wieder vollsülzen zu lassen. Mit den Pässen dürft ihr hier raus, aber da wieder rein, nicht über den Hof und da runter und das bitte ZZ, ziemlich zügig. So fanden wir uns in einem kleinen Flur wieder, der vollgestopft mit Menschen war. Wir kämpften uns zum Buffet durch, das war absolute Klasse. Dann warteten wir auf die Dinge die da kommen und da ich eigentlich ins Hotel wollte, gingen wir in die Garderobe von Pascal. Dort wurden wir auf dem Sofa platziert und wir hatten viel Spaß. Ich nutze die Gelegenheit die Fotos auf den Laptop zu machen und dann gleich auf CD zu brennen. Dann konnte jeder eine CD davon schon gleich mitnehmen. Wir witzelten noch und auf einmal hatte ich etwas am Hintern. Mo's Gitarre. Und die hatte sich so unglücklich an meiner Hosentasche hinten verhakt, dass wir nun versuchten sie wieder abzubekommen, ohne die Saiten zu zerstören. Zuerst versuchte Susanne ihr Glück, dann Thommy und geschafft hat es dann Christian, war das peinlich. Wobei ich mich immer noch Frage, wie die da eigentlich hingekommen ist. Denn als ich mich hinsetzte war hinter mir nichts. Wir lachten noch lange und den ganzen Abend durfte ich mir dann noch anhören, Tapsi du hast eine Gitarre am Hintern. Super oder ? So gegen 2 dann ging der allgemeine Aufbruch los. Wir fuhren mit Christian und Pascal zurück ins Hotel. Ich konnte mir es aber wirklich nicht verkneifen, der lieben SEC noch einen netten Abend zu wünschen und meiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass ich hier nicht auf Wiedersehen sage. 
Im Hotel haben wir dann zusammengesessen noch einen Absacker getrunken und gewartet dass es 5 Uhr Morgens wird. Um kurz nach 5 fuhr mein Zug ab Berlin. Schnell die Augen zu, denn ich musste ja noch arbeiten. Zu Hause dann noch mal für 2 Stunden ins Bett. Tja was tut man nicht alles.
Wir lesen uns... Eure Tapsi 

