Carl Carlton & The Songdogs 29.10.2008 Köln LUXOR 

Auch heute muss ich arbeiten bis 17 Uhr. Es ist kurz vor 3 als mein Handy klingelt und Thommy mir auf die Mailbox spricht, er kann heute nicht nach Köln kommen. Natürlich frage ich sofort,ob ich heute Händchen halten muss. Zurück kommt ein grinsen und die Bitte mich noch mal um die Gästeliste zu kümmern. 
Um 17 Uhr starte ich pünktlich Richtung Köln, doch leider ist es ab Flughafen mit der Pünktlichkeit vorbei. Unterwegs telefoniere ich mit Susanne und erfahre, sie ist schon da, drinn und es wäre ganz klein und eng. Na ja, hoffentlich schaffe ich es noch bis zum offiziellen Einlass. 30 Min Verspätung als ich endlich in Köln einfahre. Ich sprinte schnell zu NaNu NaNa und dann sofort zum Taxi. Der Taxifahrer gibt Gas aber leider ist die Innenstadt in Köln total zu. Wie immer wenn man es eilig hat. Ich komme kurz vor 20 Uhr am Luxor an Vor der Tür stehen ein paar bekannte Gesichter aber es hält sich alles in Grenzen. Ich gehe zum Vordereingang und hoffe das die Tür noch auf ist. Sie ist es und dann stehe ich im Innenraum. Hilfe, süssss, wie in einer kleinen Kneipe. Edi kümmert sich um meine Klamotten und findet dafür Platz im Backstage. Ich begrüsse Albi und setze mich auf eine Box. Das ist prima, da muss ich nicht stehen. Dann ist Einlass und der Raum füllt sich langsam. Schade für Carl, das haben die Dogs nicht verdient. Aber unsere Vorlaufzeit war zu kurz um mehr Promo für die Konzerte machen zu können. Ich sitze wieder einer Popbacke auf der Box, toll mal ein Konzert nicht im stehen. Auch heute Abend gibt es wieder en paar Damen, die nur wegen Max gekommen sind. Süss. Auf einmal poltert es und mein Handy liegt in ein paar Einzelteilen auf und neben der Bühne. Susanne und ich bauen es wieder zusammen und es funktioniert tatsächlich noch... oder ??? Wir werden es sehen. Ich drehe mich um, na gut, ein paar mehr Leute sind es jetzt geworden, für die kleine Kneipe ganz ok. Auch heute wird es wieder ein super Konzert, so nah an der Bühne, die nur 30 cm hoch und ohne den Nebel von Halle. Schöne Bilder. Auch heute wieder kein Instant Karma oder Withe Light, ich glaube ich muss noch mal ein Wörtchen mit Carl reden. Wieder muss ich mich zusammenreissen, bei ein paar Songs kommen sie wieder, die Tränen. Mo fängt jedes mal an zu lachen wenn er sieht, wie ich mir die Augen reibe. Heute Abend habe ich etwas dabei, was uns schon auf der letzten Tour begleitet hat. Nach dem Tod von Robert hat eine rote Duftkerze mit der Aufschrift R.I.P. Robert auf der kompletten Tour begleitet. Jeden Abend brannte diese Kerze am Bühnenrand. Ich habe die Kerze nun 4 Jahre in meinem Regal stehen gehabt und nun stand sie wieder auf dem Bühnenrand.Nach dem Gig warteten wir noch eine Weile, Edi gibt mir meinen Koffer und wir gehen dann Backstage. Es ist sehr, sehr eng im Backstagebereich und so bleiben wir im Durchgang, quatschen mit Carl, mit Mo und mit ein paar Gästen. War ganz lustig und so beschliessen wir noch mit in eine Bar zu gehen. Aber irgendwie dauert es ewig bis alle soweit sind und wir verbringen noch über eine Stunde im Backstage. Als dann endlich zum Aufbruch geblasen wird, haben nur noch 2 oder 3 Lust auf Bar und wir gehören definitiv nicht mehr dazu. Susanne muss arbeiten und deshalb machen wir uns auf den Weg nach Dortmund. 
Wir quatschen uns dann auch noch fest und fallen gegen Morgen totmüde ins Bett. Ich habe frei und werde den Tag bei Susanne verbringen. Als sie dann in die Firma verschwindet nutze ich die Gelegenheit mich für 1,5 Stunden in ihre XXXL Badewanne zu legen und ein Buch zu lesen. Dann stand PC auf dem Plan, ohh ist das geil einen High Speed Internetzugang zu haben. Ich schaute mir Videos an, habe Fotos hochgeladen und mich an das Tippen der Tourberichte gemacht. 
Gegen Abend dann setzten wir uns bei gutem Essen noch zusammen und schnell war es wieder um 1 Uhr. Also wieder eine kurze Nacht.
Weiter nach Berlin hies es für uns dann am frühen Morgen.

  

