CARL CARLTON & THE SONGDOGS  HALLE B&W BLUES FESTIVAL 2008

Allein die Ankündigung des Konzertes trieb mir die Tränen in die Augen. Wie hatte ich davon erfahren? Eigentlich wollten Susanne und ich vom 29 Oktober bis 2 November nach Malle fliegen und das Team Tabaluga beim Kart Rennen unterstützen.  JAAA, ich und fliegen.... Aber dann machte mir mein Büro den Plan zu nichte, Urlaub unmöglich. 
Kurz darauf bekam ich eine SMS von Pascal, darin schrieb er, wir könnten Malle streichen weil an diesem WE das neue Songdogsalbum vorgestellt würde. Na Klasse. 

Kurz darauf dann kamen die ersten Infos und die Frage, ob ich das ganze per Promo unterstützen könne. Na kurzfristig ist gar nichts dagegen, aber eben Typisch Carl grins. Da ich es ihm bei meinem Besuch im Studio in Tutzing versprochen hatte, machte ich mich sofort an die Arbeit und kontaktete erst einmal Thomy wegen Flyern und Plakaten. Was machte das Spass mal wieder mit Thomy zu tun zu haben. Flyer und Plakate sollten über eine Agentur verteilt werden und so blieb uns dieses Mal nur die PC Basisarbeit. Nach einer Weile hatte ich aber das Gefühl auf der Stelle zu treten. In der Firma extremer Stress, nur Spätschichten, Pc Probleme ohne Ende und so wusste ich irgendwann nicht mehr, wo mir hier eigentlich der Kopf steht. Songdogs wieder auf Tour, das verursachte Gänsehaut und die Erkenntnis, das es mit meinem Englisch nicht wirklich besser geworden ist in der Zeit. 

Auf meiner mittäglichen Fahrt ins Büro kam mir eine Idee. Nachdem Carl schrieb Halle sei so gut wie voll und er braucht Hilfe in Köln und Berlin fiel mein Blick auf den Zuganzeiger und da stand... ICE nach Köln. Wo haben die Leute wirklich Zeit Werbung zu lesen, klar im Zug. Also dachte ich, was bei der Tour 2003 geklappt hat, kann jetzt nicht verkehrt sein. Wieder zu Hause Nachts schnell den PC an, Flyerformat gesucht und einen Flyer erstellt. Den dann 100 Mal kopiert auf Neongrün und Hellgrünem Papier, im Zug die nächsten 2 Tage in Handliche Zettel gestutzt und dann jeden Tag im ICE nach Berlin oder Köln je nach Dienstplan am Tisch ein paaaarrrr Zettel einfach so vergessen....

Und dann kam der Dienstplan, ich hatte doch tatsächlich einen Ruhetag am 25.10. und am Sonntag drauf spät. Aber dann kam auch die ICE Geschichte und damit die Hölle ist hier in der Firma. Susanne besorgte uns 2 Tickets für Halle und machte in Dortmund für mich ein Bett. Lange werde ich dort nicht schlafen können, denn ich muss um 11 wieder ab Dortmund fahren. 

Am Abend des 24 habe ich pät und ich überlege, wie ich es jetzt anstelle nach Halle zu kommen aber da ich absolut nicht schlafen kann, nehme ich den ersten Zug um 6.30 Uhr. Schlafen kann ich ja bis Köln dort
Ich bin nervös, 4 Jahre sind seid der letzten Tour vergangen und ich habe die Hoffnung schon aufgegeben und musste lange im Schrank nach den CC Klamotten kramen. Aber sie sind wieder da. Songs for a Lost & Brave heist das neue Album, ich bin gespannt. 
In Halle dann setze ich mich in die Lobby. Ich frage Pascal ob sie schon da sind und auch in dem Hotel wohnen. Sie waren schon da und Pascal kam, da sie nicht im GW wohnen kurz rüber. 
Irgendwie fehlte uns heute der Einstieg und wir hatten uns nicht wirklich was zu sagen, so als stände da etwas noch ungesagtes im Raum und keiner von uns beiden traute sich die Sache auf den Tisch zu bringen. Wir quatschten also nur über belangloses und kurz darauf ging ich in Connys Zimmer und Pascal fuhr in sein Hotel. 
Ich hab Kopfweh, in anbedracht der Tatsache, das ich nervös bin ohne ende, nichts gegessen habe und völlig übermüdet bin kein Wunder. In Conny Zimmer werfe ich mich auf ihr Bett und versuche ergebnislos zu schlafen bis Susanne kommt. Wir beschliessen uns etwas in die Lobby zu setzen und uns dann umzuschauen. Einlass sollte um 17 Uhr sein und so machten wir uns auf den Weg. Wir fanden den Vip Eingang und da uns keiner aufgehalten hat, standen wir ein paar Minuten später vor der Hallentür und bewunderten die Ausstellung von B & W und Harley. Irgendwann kamen dann ein paar Leute und wir gingen mit in die Halle. Dort waren noch alle damit beschäftigt, Flyer und Getränkekarten mit dem Bild von Carl, Udo und Peter zu verteilen. Natürlich wurde davon je ein Exemplar gesichert.
Wir setzten uns auf ein Case neben der Tontechnik und warteten dann auf die Dinge die da kommen sollten. Erst gegen kurz vor 8 dann kam Pascal. Wir begrüssten uns noch einmal und dann schauten wir weiter den Bands zu. Kopfweh und Blues, verträgt sich nicht, als Anmerkung am Rande. 
Pascal fütterte uns mit Currywurst und dann kam auch Mo. Er ging mit Pascal sich eine Band anschauen und ich nutze die Gelegenheit ihm auf die Schulter zu tippen. Als er mich in den Arm nahm, da kullerten bei mir die ersten Tränen, es sollten nicht die einzigen bleiben. Irgend wann dannm wurde es kurz nach 10 und die Vorgänger Band machte die Bühne frei für den Umbau. 4 Jahre,ich fasse es nicht. Die Dogs Fangemeinde war fast vollzählig in der ersten Reihe versammelt und wir lagen uns in den Armen. Dann ging es los. Da war es wieder, das Gefühl, was mir 4 Jahre lang gefehlt hat und bei Livelong Gurantee oder Love & Respect da konnte ich nichts gegen die Tränen tun, ich gebe es ja zu. Ich erinnerte mich an Halle, an die zweite Songdogstour, da stand auf dieser Bühne nach dem Tod von Robert Palmer Bobby Keys. Wir sassen nach dem Gig in der Privat Bar der Webber's und wussten, das es mit ein paar Gigs vorbei sein würde, würde es jemals wieder Songdogsgigs geben? Diese Sachen gingen mir in dem Moment durch den Kopf. 4 Jahre !!!
Die Dogs spielten neue uns alte Songs und die Spielfreude war trotz ein paar kleiner Fehler so gross wie nie. Scheiss auf die Fehler, da standen 5 Dogs auf der Bühne und wurden von Max noch verstärkt, was machen da die schrägen Töne.
Florence, mein Gott wie hab ich das vermisst, Pascal am Keyboard schon selten. Mo und seine Faxen auf der Bühne. 
Nach gut einer Stunde war der Gig vorbei. Susanne und ich mussten uns nun auf den Heimweg machen bis dort sind es gut 2 Stunden Fahrt. aber ich wollte nicht  gehen, bevor ich mich nicht von allen verabschiedet hatte und so baten wir Thomy uns mit nach hinten zu nehmen. Das machte er auch promt und so sassen wir im Backstage unterhielten uns mit allen möglichen Leuten und warteten, das die Herren aus der Garderobe kommen. Nach einer Weile dauerte uns das aber zu lange und Thomy ging Carl holen. Der kam auch sofort, auf seinem Weg wurde er überall aufgehalten und als wir dann zusammen standen und ich sagte, das ich geheult habe wie ein Schlosshund und ob er sich noch an das letzte Konzert hier erinnern könnte, dann nam er nich erst mal in den arm, als ob sein, Oh Sweethardt nicht weinen mich davon abhalten könnte. Wir quatschten und die Zeit lief uns davon. Carl und Thomy namen uns dann noch mit in die Garderobe und dort begrüssten wir unter Tränen, Mo und Wyz und machten dort noch ein paar Fotos von der Band und von uns.

Wir versprachen in Köln und Berlin wieder mit dabei zu sein und als wir uns nun das letzte Mal in den Armen lagen kam es dann doch... das Gespräch über Maffay München... zwar nur ganz kurz aber deutlich... so deutlich das Thomy mich auf dem Rückweg fragte, was das denn gerade gewesen sei. 

Nach kurzem Zwischenstopp bei Conny und dem abholen von meinem Koffer konnte ich meine Augen schliessen bis Dortmund, Dank Susanne und ihrem Navi waren wir kurz vor 3 und wir fallen totmüde in die Betten. Am nächsten Morgen dann muss ich wieder zurück nach Karlsruhe, viel zu schnell ist die Nacht rum und ich habe Glück, mein Ersatz ICE fährt durch, ich muss nicht in Köln umsteigen.


