Caro im Cotton Club Hamburg 10.02.2007 

Mein Geburtstag

Nachdem ich meinen Göttergatten nun doch überzeugen konnte meinen Geburtstag in HH zu feiern, stieg ich um 12.51 Uhr in Karlsruhe zu ihm in den ICE. Wie immer ging es mir besch... und wenn ich nicht gewusst hätte, dass bestimmt alle eine Überraschung geplant hatten, wäre ich ab Göttingen gen Osten gefahren. Für Thomas war es der erste Besuch in Hamburg und er freute sich sehr auf den Besuch der Speicherstadt und des Hafens. Als der Zug langsam über die Elbbrücken fuhr, da war es wieder, mein Hamburg, mein zweites zu Hause. 

Vom Hauptbahnhof ging es mit dem Taxi zum Hotel. Biene und Katja waren schon da und so wurde sich nicht lange aufgehalten und der MC Donalds gestürmt bevor es von dort aus mit dem Taxi zum Cotton Club ging. Natürlich waren wir wie immer viel zu früh drann, aber Rettung nahte in Form von Uli, Caro's Mann, der uns sofort reingelassen hat. Da standen wir nun, um uns rum das Gewusel der TV Kamera, der Techniker und der Band. Der SC lief, die Kamera wurde eingestellt und natürlich wurde auch sofort gerufen, ich möchte doch ruhig reinkommen. Die Kneipe war nicht besonders gross und ich hatte Angst vor den Füssen rumzustehen, aber ich musste mir ja zuerst meine Begrüssungsknuddler der Truppe abholen, die reichlich ausfielen. Es gab viel zu erzählen und als dann der normale Einlass war, kam mein erstes Geburtstagsgeschenk in Form von Pia und Martin, die extra gekommen waren um mitzufeiern. Issy, Petra, Drea, unser Tisch wurde richtig voll. Dann ging es los. Caro kündigte das Programm des Abends an und entschuldigte sich, dass sie wegen der Aufzeichnung ein paar Songs zuerst Playback singen wird und diese selbstverständlich wenn die Kameras aus sind, diese Songs nochmal richtig präsentieren wird. 
Als die Aufzeichnung für HH1 im Kasten war, atmeten erst einmal alle auf und dann kündigte Caro Rainbow an, eines meiner Lieblingssongs. Da stand sie auf einmal vor mir und widmete diesen Song im vollbesetzten Cotton Club mir, ich war total gerührt und baff und mir liefen die Tränchen. Sie beschrieb mich mit lieben Worten und ermunterte mich weiterzumachen, soooo wie ich es für richtig halte, nie angepasst sondern mit der für mich einmaligen Art. DANKE CARO. Mein Mann rührte das auch, er drückte mir fest die Hand und diese Situation sollte noch ein positives Nachspiel im Laufe des Abends haben. Davon später mehr. 
Nach dem Konzert blieben viele noch sitzen, doch mir fehlte ganz einfach die Luft, ich sah schrecklich aus, bleich, aufgequollen... Drea erbarmte sich meiner und massierte mir die Schultern. 
Dann war es kurz vor 12, so um die 40 Leute hatten es noch abgewartet und zählten nun die Sekunden mit. 
Wieder ein Jahr älter. Von der Bar her erklang Happy Birtday und eine Schlange, angeführt von Issy mit einem Geburtstagskuchen und vielen Kerzen drauf kam durch die Tür. Pascal trug ein Tablett mit Sektgläsern und Biene öffnete die Flaschen. Sogar an Alkoholfreien Sekt hatte sie gedacht. Das Ende der Schlange war gar nicht zu sehen und Caro stimmte einen Song an, gratulierte mir mit einem Päckchen und dann fing Pascal an den Song weiterzusingen, sogar Jean-Jacques sang. Ich war total gerührt, womit hatte ich so viel Aufmerksamkeit verdient. Als jeder mit Sekt versorgt war, wurde auf mein Wohl angestossen. Dann musste ich die Kerzen vom Kuchen pusten, gar nicht so einfach wenn jemand die Luft fehlt. Viele hatten kleine Geschenke mitgebracht. Pia schoss den Vogel ab und verpasste mir einen Tortenhut den ich den Rest des Abends tragen sollte. Issy hatte den ganzen Abend eine Geburtstagskarte rumgehen lassen und so wurde mir da vielfach gratuliert. Sogar bei den Wunder's war sie mit dieser Karte und so fanden sich auch liebe Grüsse und Zeichnungen und Küsschen aus dem Zwischengeschoss auf der Karte. Auch die anderen Geschenke waren toll. Ein ganz besonderes Geschenk kam von Drea, ich werde mich auf der Tour von ihr mit einer Hawaianischen Körperarbeit verwöhnen lassen dürfen. 
Ein toller Geburtstag den wir noch lange im Cotton Club gefeiert haben. 
Pascal fand Zeit die Geburtstagskarten der Clubmitglieder zu unterschreiben und die Gewinner des Clubrätsels zu ziehen und sogar noch um ein paar Worte wegen der Begegnungen Tour zu wechseln. 
Natürlich machten wir noch ein paar tolle Fotos, verteilten den Kuchen und verabschiedeten uns um noch die Hot Dog Bude auf der Reeperbahn zu stürmen. 
Als wir dann in unserem Hotelzimmer waren sagte mein Mann etwas, über das ich mich sehr gefreut habe. 
Er meinte, er hätte erst heute Abend das erste Mal gesehen, wieviel ich den Leuten bedeute, wie sehr sie mich mögen und das schätzen was ich für sie tue. Bis dahin hätte er immer geglaubt, ich würde mich nur irgendwo rumdrücken und anderen vor den Füssen rumstehen, er hätte nie mit einer solchen Herzlichkeit gerechnet und wird von nun an weniger mosern wenn ich unterwegs bin.     

Ich bedanke mich bei allen, die diesen Geburtstag organisiert haben, Danke für die vielen Geschenke und Glückwünsche. Danke dass es Euch gibt. 

Tapsi

