
The Sweet Life - Tour 2001

Das offizielle Tour-Tagebuch der Colour-Ize Fanbase

Veljanov

Die Band:
Veljanov - Vocals

David Young - Keyboards, Gitarre
B. Deutung - Cello

Anton Nissl - Schlagzeug
Knut Knutson - Baß

Stevie Rocket - Gitarre

Autoren:
Jo Ziebe & Dea Pirlich

Gestaltung & Photos:
Bine Endruteit



     Prime Club

Glücklich, jedoch teilweise etwas verwirrt. Das ist die Beschreibung, die unseren Zustand vielleicht am besten wiederspiegelt. Das 
ganze äußert sich darin, daß wir uns verfahren - wodurch wir wenigstens etwas von Essen zu sehen bekommen, auch wenn es sich 
hierbei um die falsche Richtung handelt - und Jo nach einer halben Stunde in der Essener Innenstadt mal auf die Idee kommt, seine 
zwei Kumpaninnen zu fragen, in welcher Stadt man sich eigentlich gerade befindet. Als Dea dann wissen will, wo wir abfahren 
müssen und Bine, mit dem Autoatlas in der Hand, meint, man solle es doch mal rechts versuchen ist klar: Wir haben wirklich den 
vollen Durchblick! Und den muß man im Ruhrpott ja auch bewahren!
Schließlich haben wir es dann aber doch geschafft und nach einem langen Kampf gegen die Kölner Einbahnstraßen ist auch ein 
Parkplatz in Sicht, der, wie wir voller Glückseeligkeit feststellen, gar nicht weit vom Prime Club entfernt ist. Schnell sind wir beladen 
mit Plakaten, Flyern, der Lampe und den noch leeren Tagebüchern. 

Im Prime Club angekommen schauen wir uns erst mal um, als uns plötzlich ein „freundlicher“ junger Mann anspricht:
„Wer seid Ihr denn?“       
„Wir sind die Fanbase von Veljanov!“
„Schön für Euch“. 

Bei soviel Freundlichkeit fühlt man sich doch gleich wohl in der guten Stube. Natürlich geht das (im positiven Sinne) noch besser - 
beweist uns der Herr, wegen dem wir eigentlich hier sind. Alexander Veljanov betritt den Raum durch eine Tür, die wir bis dato noch 
gar nicht wahrgenommen hatten. Um so größer ist dann die Überraschung, was jedoch auf Gegenseitigkeit beruht: „Ihr seid schon 

da...?!!! Habt ihr‘s denn gut gefunden?“ 

Nach einer kurzen Begrüßung gehen wir gleich über zum Beruflichen. 
Wir sind schließlich nicht zu Spaß da.... Nicht nur, denn es soll ja 
auch gearbeitet werden. Man(n) - nämlich Carl Erling - hat uns die 
verantwortungsvolle Aufgabe des Merchandise-Verkaufes übertragen, 
die wir natürlich gerne angnommen haben. Alexander zeigt uns noch 
schnell, was sich wo, wie und warum in welcher Kiste befindet. Da 
sind Tourposter, T-Shirts, CDs, Aufkleber, LPs und Postkarten. 

Das alles schreit danach, verkauft zu werden. Eine preisliche Vorstel-
lung hat man natürlich auch schon, wobei sich Alexander vergewissert, 
ob die Preise denn auch OK seien. Nachdem niemand Anstalten macht 
zu meckern, werden die Preise für gut befunden und sind somit 
offiziell. 

Bewundernswert eigentlich, daß sich der Künstler selbst um den Ver-
kauf seines Merchandise kümmert. Dafür sollte eigentlich jemand 
anderes zuständig sein. Und der kommt auch pünktlich, nachdem Alex-
ander uns schon soweit eingewiesen hat. 
Henry heißt er und ist der Tourbegleiter für die 
„THE SWEET LIFE - TOUR 2001“. 

Nun zwängt sich uns noch die Frage auf, wer denn eigentlich den 
Merchandise-Stand schon vor unserem Eintreffen dekoriert hat. Es 
hängt schon alles an einer recht provisorisch wirkenden Wand, und 
hängen kann man wohl im wahrsten Sinne des Wortes sagen! Doch wir 
drapieren das ganze noch etwas um, hängen, pinnen, legen, kleben und 
werkeln, und schon ist das ganze wirklich ansehnlich. 
Jetzt, wo wir von Henry auch mit Tourpässen ausgestattet worden sind, 

ist man sich einig, daß es Zeit ist, den Backstagebereich mal unter die Lupe zu nehmen. Besonders viel gibt es hier jedoch nicht zu 
bewundern. Eigentlich handelt es sich gerade mal um einen kleinen Raum, in dem lauter Leute sitzen. Ein Kopfnicken, ein kurzes 
„Hallo“. Ist das jetzt die Band? Sind ja eigentlich alles ganz sympathisch wirkende Menschen. 
Auch Dennis (Eclipse) ist inzwischen eingetroffen, der uns an diesem Abend tatkräftig beim Merchandise-Verkauf unterstützen wird. 
Jetzt bleibt doch eigentlich noch Zeit für ‚ne Cola (oder zwei, oder drei...).



Um 21.15 Uhr geht es endlich los: „THE SWEET LIFE“. Und genau damit startet Alexander Veljanov sein Auftaktkonzert in Köln, 
gefolgt von „THE WIND“ und „BLACK GIRL“. Spätestens nach diesem dritten Song ist die Euphorie im Publikum nicht mehr 
zu überhören. Die Kölner sind begeistert. 
Erstaunlich ist, daß Alexander Veljanov die Songs seines zweiten großartigen Soloalbums recht originalgetreu auf der Bühne 
umsetzt, was der Spannung jedoch keinen Abbruch tut, im Gegenteil: Gebannt starren die Zuschauer auf die Bühne, auf der 

ein mal energisch, mal sacht singender Alexander 
alles daran setzt, sein Publikum am Ende zufrieden 
nach Hause zu schicken. Die kleine Dea sieht im 
gut gefüllten Prime Club leider nicht die geringste 
Möglichkeit, sich nach vorne durchzukämpfen und 
findet sich letztendlich damit ab, dem Konzert vom 
Merchandise-Stand aus zu lauschen. Laut genug ist 
es ja. 
Auch Alexanders Debut-Album „SECRETS OF THE 
SILVER TONGUE“ ist mit einigen Songs im Kon-
zert vertreten. Neben dem live sehr hypnotisch wir-
kenden „LAY DOWN“ gibt es da noch „eine dieser 
Frauen, die uns Männern immer so weh tun, weil sie 
so unglaublich schön sind“, so Veljanov und schon 
nach den ersten Gitarren-Riffs jubelt das Publikum 
auf, denn „JEZEBEL“ ist ein für die meisten unver-
kennbarer Song. Ein kleines Statement zu seinem 
ersten Solo-Album läßt sich Veljanov nicht nehmen, 
hat es doch „seiner Zeit für einen gewissen Wirbel 
gesorgt“. Doch „ich bereue nichts“. Und das hat er 
auch wirklich nicht nötig. „THE MAN WITH THE 

SILVER GUN“ haut richtig rein und dann - spätestens das gibt den Zuhörern wirklich „den Rest“ - folgt ein Song, mit dem wohl 
tatsächlich niemand gerechnet haben dürfte: In einer „Unplugged“-Version, nur in der Begleitung des Cellisten, präsentiert Alexander 
Veljanov eines der inzwischen meist verehrten DEINE LAKAIEN - Stücke: „RETURN“. „Waves in low tide......“ Das Publikum ist 
außer sich und belohnt Veljanov schließlich mit dem ihm gebührenden Applaus, den er sich mehr als verdient hat.
Dann beginnt unsere eigentliche Arbeit - wenn man von Bine absieht, die das Konzert fotografisch während seines Verlaufes 
dokumentierte, was natürlich auch Arbeit bedeutet - und es zeigt sich, daß wir gut daran tun, den Vekauf zu viert zu managen. Gerade 
wenn man bedenkt, daß es unser erster Verkaufstag ist und wir in Sachen Merch-Verkauf noch nicht über wirklich viel Erfahrung 
verfügen. Gerne nehmen wir auch die Gelegenheit wahr, uns mit einigen unserer lieben Chatter zu unterhalten, denn Yvette (Nadayh), 
Roman (Jester) und Timo sind heute abend im Prime Club unter den Gästen. 
Für einen Abschlußlacher sorgt dann noch ein weiblicher Fan mit Autogrammwunsch. Doch selber gehen ist nicht drin, und so bittet 
sie die Bardame, dies doch für sie zu erledigen. „Aha, ein Autogramm von irgendeinem dieser Band möchtest Du!“ „Irgendeiner, 
nein, das nicht“, echauffiert sich das Mädchen: „Es muß schon der mit dem Vogelnest auf dem Kopf sein, der da immer so singt.“

Nachdem der allgemeine Trubel vorbei und auch für die Verstauung der Merch-Kisten gesorgt ist, wird es Zeit, sich von Alexander 
für heute zu verabschieden. Dieser unterhält sich gerade angeregt mit den Mitgliedern seiner Band, bedankt sich herzlich bei uns 
und wünscht uns eine gute Nacht. 
Nun müssen wir nur noch aus Köln heraus und nach Bottrop finden, wo wir bei Dennis unser Nachtquartier beziehen, doch das 
ist eine andere Geschichte...



   Tollhaus

Vorab sollte man sich eines merken: Wenn man einen Anfahrtsplan für das Tollhaus aus dem Internet ausdrucken möchte, dann sollte 
man NIEMALS unter Tollhaus.de nachsehen. 

Wie Dea schon immer zu sagen pflegt: Einmal verfahren ist immer drin!!!
Daran halten wir uns auch promt und folgen der Hauptstraße in Karlsruhe einfach mal in die falsche Richtung. Wie gut, daß wir 
nicht zu stolz zum Fragen sind und so schickt uns ein Radfahrer gerade wieder dahin, woher wir eben gekommen sind. Dann ist 
alles kein Problem mehr: Schon bald ist das Tollhaus ausfindig gemacht. Direkt „nebenan“ befindet sich ein riesiger Rummelplatz im 
Entstehungsprozeß. Wäre er fertig gewesen, dann hätten... doch das ist alles Spekulation. Vom Tourbus ist weit und breit noch keine 
Spur zu sehen. Wir sind doch besser durchgekommen, als zuerst vermutet. 
Wir nutzen die Gelegenheit, die Location näher in Augenschein zu nehmen und müssen zugeben, daß es uns eigentlich sehr gut hier 
gefällt. Außerdem sind die Leute des Clubs hier nicht ganz so „freundlich“ wie in Köln und zeigen uns auch gleich, wo wir am 
heutigen Abend unsere Sachen aufbauen können. Der Stand wird toll, da sind wir uns sicher. Hier sind nicht einfach ein paar Tische 
notdürftig zusammengerückt. Das Tollhaus verfügt über eine komfortable Theke, ausgestattet mit diversen Fächern und Lagerflächen 
darunter, so daß wir heute keine Platzprobleme haben sollten. 

Aufgeregt sind wir GAR nicht, warum auch, es hat sich ja nur Ernst Horn angekündigt (wenn es weiter nichts ist *zitter*). Ein 
Grund mehr, den Umstand zu bedauern, daß der Rummelplatz noch nicht geöffnet hat. Schon schwelgen wir in Überlegungen, 
wie es denn wäre: mit Ernst Horn im Riesenrad, in der 
Hand vielleicht eine Wurstsemmel..... doch daraus wird 
leider nichts.
Uns bleibt noch Zeit genug, uns ein wenig in der Karls-
ruher Innenstadt umzusehen und uns auf die Suche nach 
einem Supermarkt zu machen. 

Als wir später wieder zurück zum Tollhaus kommen 
ist auch der Bus mit der Veljanov-Besatzung endlich 
eingetroffen. Wir betreten die Location durch den Büh-
neneingang und treffen auch gleich auf Elli - er ist der 
Lichttechniker, der dafür sorgt, daß Alexander lichtech-
nisch auch entsprechend in Szene gesetzt wird - und 
Micha, den netten Soundmann. 
Gerade um die Ecke führt uns unser Weg in den Back-
stagebereich, wo Alexander Veljanov bereits mit einigen 
Herren der Band an einem Tisch sitzt und den ein oder 
anderen Happen zu sich nimmt: „Ach da seid ihr ja! 
Und, alles klar?“ Besorgt um unser Wohlergehen fügt 
Alexander noch bei: „Ihr bedient Euch hier beim Cate-
ring einfach, ja?“ Na klar machen wir das.... Und schon 
stehen drei durstige Merchandise-Verkäufer am Kühl-
schrank und machen sich auf die Suche nach etwas 
Trinkbarem. 
Dann - um nicht irgendeinen faulen Eindruck zu machen 
- gehen wir zum Bus, laden das Merch aus und begeben uns schleppend - nämlich kistenschleppend - zu unserer Theke. 
Schnell wird der Nachteil dieses tollen Ortes bewußt: Der Stand befindet sich vollkommen außerhalb der Halle. Ein Fakt, der uns sagt, 
daß mindestens einer von uns immer draußen am Stand herumsitzen muß, doch wie das so ist: Alles hat seinen Nachteile! 

Es dauert gar nicht lange, da erscheint Alexander an „unserer“ Theke, schaut sich um, nimmt sich einen Flyer, blättert darin, schaut 
sich wieder um. „Wißt ihr, daß Ernst Horn heute kommt?“. Ein breites Grinsen auf drei Gesichtern sollte da wohl als Antwort 
genügen. Nach einer kurzen Unterhaltung begibt sich Alexander wieder nach hinten in den Backstagebereich. Der Soundcheck muß 
noch gemacht werden. Für uns stellt er eine Premiere dar, hatten wir doch in Köln durch unsere etwas in die Länge gezogene Fahrt 
nicht die Gelegenheit, ihn mitzuverfolgen. 
Da der Stand inzwischen soweit gestaltet ist, Poster und T-Shirts an den Wänden hängen und alles nötige aufgebaut ist, gönnen wir 
uns eine kleine Pause und lauschen der Band. Immer wieder werden Lieder angespielt, Alexander beginnt zu singen, dann wird das 
ganze wieder abgebrochen, Einstellungen werden von Micha vorgenommen und die Prozedur beginnt von neuem. Bis dann auch mal 
ganze Songs gespielt werden, was uns natürlich freut.



Auf einmal beginnt Veljanov, ganz ohne Instrumentierung, ein Lied zu singen, daß wohl jedem etwas sagt: 
„ALWAYS ON MY MIND“. Ein alter Elvis-Klassiker und eine Lektion für Jo, der nun auch endlich einsieht, daß dieser Song im 
Original nicht von den Petshop Boys ist. Die Instrumente setzen ein und unser Elvis Veljanov singt den Song erneut, diesmal in voller 
Länge.  Das schlechte Gewissen, das uns sagt, daß wir eigentlich auch etwas arbeiten sollten, treibt uns dann aber doch zurück an den 
Stand. Hier werden noch die letzten Feinarbeiten vorgenommen, Poster gerollt, Flyer ausgelegt etc.

Ohne Vorwarnung - was das Überraschungsmoment in seiner Dramatik unheimlich beeinflußt - öffnet sich eine Tür, die, wie sollte es 
auch anders sein, uns vorher noch gar nicht aufgefallen war (das ist jene Sorte von Türen, die scheinbar nur Musiker entdecken!). 
Hereingestiefelt kommt ein sichtlich gut gelaunter Ernst Horn. 
Während Dea noch: „Hach, guckt mal, der Ernst“ ruft, fällt Jo um ein Haar von der Leiter, auf der er gerade steht (Der Ernst kann also 
durchaus als „umwerfend“ bezeichnet werden) und auch Bine vergißt für einen Moment die Poster, die sie sorgfältig zum Verkauf 
zusammenrollt. Zielstrebig steuert Ernst Horn auf uns zu und schüttelt heftigst einem nach dem anderen die Hand: „Grüß Euch! Na, 
wie geht‘s?“ Bei so netten Leuten geht‘s natürlich immer gut! 
Ernst lächelt: „Ist der Veljanov denn eigentlich schon da?“ Nachdem wir dies bejahen, verschwindet er, jedoch nicht ohne sich mit uns 
für 18.30 Uhr zu verabreden und mit der Bemerkung: „Schade eigentlich, daß der Rummelplatz noch nicht geöffnet hat, da könnten 
wir sonst hingehen!“ Ein erneutes Grinsen ist die Folge. 
Nachdem der Stand fertig geschmückt, alle Kartons gut verstaut und alles bereit zum Verkauf ist, sehen wir uns draußen vor dem 
Tollhaus um, wo inzwischen auch die ersten Konzertbesucher warten. Die Zeit vergeht...
Wieder drinnen erkennen wir bald darauf Claus, einen unserer regelmäßigen Forum-Schreiber und Audrey, die ebenfalls an unseren 

Chat-Abenden teilnimmt. Mit ihnen vertiefen wir uns 
in ein interessantes Gespräch, während sich am Ein-
gang etwas tut. Ernst Horn ist wieder zurück. Doch 
man will ihn nicht reinlassen. Es ist nicht besonders 
schwer, die Leute an der Kasse davon zu überzeugen, 
daß der Herr Horn auf der Gästeliste steht, zumal 
diese just in dem Moment ins Kassenhäuschen geflat-
tert kommt.
Zusammen mit Claus, Audrey und Ernst setzen wir 
uns an einen der zahlreichen Tische, die überall in der 
Vorhalle stehen. Ein Baum - ja, richtig ein Baum - 
wächst mitten aus dem Fußboden und trägt seinen 
Teil zu einer äußerst gemütlichen Atmosphäre bei. 
Ernst verrät uns, daß sich auch Michael Popp das 
Konzert an diesem Abend ansehen wird. Noch ein 
Grund mehr, sich zu freuen. Wir plaudern noch eine 
ganze Weile mit Ernst über sein neues grandioses 
Projekt „HELIUM VOLA“ und seine anderen Soloak-
tivitäten, wobei er die ein oder andere Idee, die ihn zur 

Produktion von „JOHNNY BUMMS WAKE“ verleitet hat, erläutert. An dieser Stelle bedankt sich der Colour-Ize ganz herzlich bei 
Ernst Horn, der unsere Foto-Session sehr geduldig auf sich genommen hat.
Nach einer Weile gesellt sich auch Cellist B. Deutung zu uns an den Tisch. Es dauert gar nicht lange, bis wir erfahren, daß er uns 
inzwischen als „die Cola-Räuber“ deklariert hat, was doch eine Anregung zum Denken ist ;o).
Etwas später werden die Türen der Halle geöffnet, und der Einlaß beginnt. Zeit, sich ein angenehmes Plätzchen zu suchen, von wo 
aus wir das Konzert verfolgen können. Einer von uns muß leider immer Standwache halten und so bleibt uns nichts anderes übrig, als 
uns immer abzuwechseln, was jedoch kein Problem darstellt. Zusammen mit Ernst Horn halten wir uns am hinteren Ende der Halle 
auf, direkt neben den Schaltpulten für die Lichtanlage. 

Wieder eröffnen Alexander und seine Band das Konzert mit „THE SWEET LIFE“ - im Übrigen eines der Lieblingsstücke von Ernst, 
wie er uns während der Performance verrät. Elli zaubert tolle Lichteffekte an seinem Pult zusammen, die in verschiedenen Farben und 
Formen über die Bühne huschen, sich drehen, ausdehnen, zusammenziehen und von einer Ecke in die nächste zischen, nur um dann 
wieder auf Alexander Veljanov fixiert zu werden. Micha konzentriert sich voll und ganz auf den Sound und ist damit beschäftigt, an 
Reglern und Knöpfen herum zu drehen und zu schieben, deren Funktion sich unserem Wissen entziehen. Es folgen „THE WIND“, 
„BLACK GIRL“ und „TOWN BY THE RIVER“. Bine ist inzwischen wieder mit der fotografischen Dokumentation des Konzertes 
beschäftigt und kann auch von der Empore, die gar nicht für Zuschauer zugänglich ist, aus einige Bilder machen. Auf der Bühne 
bilden zwei riesige gespannte Stoffbahnen ein großes „V“. Was ja durchaus passend ist.



Noch während „THE WIND“ öffnet sich die Saaltür und herein kommt: Noch ein Lakai, nämlich Michael Popp. Etwas zögerlich 
begibt er sich in Richtung Lichtpult, stellt sich direkt neben Jo. Nach einer Weile bemerkt er Ernst, den er sogleich begrüßt. Dann sind 
auch wir dran mit Händeschütteln. Bei der Lautstärke der Musik ist es unmöglich, sich vorzustellen, doch nach dem Konzert ist ja 
noch genug Zeit. Michael Popp beschließt, sich weiter vorne unter die Leute zu mischen. Laut johlend reißt er nach jedem Song die 
Hände in die Höhe. Auch Ernst gefällt das Konzert sehr gut. 

Songs wie „SERAPHIM“, „der Song, mit dem alles angefangen hat“, so Veljanov, „LONGER LONGER“ und „DAS LIED VOM 
EINSAMEN MÄDCHEN“ schließen sich an und lassen die Stimmung im Karlsruher Publikum überkochen. 
Michael Popp verläßt zwischen zwei Stücken den Saal, um sich etwas zu trinken zu besorgen. Am Stand trifft er auf Jo und unterhält 
sich noch einen Augenblick mit diesem, ehe er wieder im Saal verschwindet.
Dort folgt erneut eine Überraschung, denn Veljanov hat „ALWAYS ON MY MIND“ nicht bloß zum Spaß beim Soundcheck 
gesungen. Vielmehr stellt der Song eine Zugabe dar, die anstelle von „RETURN“ für einen krönenden Abschluß des Konzertes sorgt. 
Veljanov verläßt die Bühne und hinterläßt eine zufriedene, vom Konzert begeisterte Zuhörerschaft. 
Doch das Ende des Konzertes bedeutet gleichzeitig den Anfang des Merchandise-Verkaufes. Und auch heute ist der Ansturm nicht 
minder groß, als noch gestern in Köln. Als dann die meisten Gäste das Tollhaus verlassen haben können wir erneut mit Ernst Horn 
und Michael Popp plaudern, denen das Konzert sehr gut gefallen hat. Michael erzählt, daß er zusammen mit ESTAMPIE auf dem 
Wave Gotik Treffen spielt, wo ebenfalls Veljanov auftreten wird (Leider an einem anderen Tag!).
Claus und Audrey kaufen noch tüchtig ein und verabschieden sich dann von uns. Die beiden sind eine Bekanntschaft, die man 
gerne mal wieder trifft.

Hinter der Bühne verrät uns Deutung, der gerade an etwas zu trinken nippt, daß der Herr am Computer und den Keyboards kein 
geringerer ist als David Young, der Produzent und Co-Autor des Studioalbums „THE SWEET LIFE“. Das hätten wir eigentlich ahnen 
müssen, doch wenigstens wissen wir es jetzt.
Michael und Ernst haben sich inzwischen auch in den Backstagebereich zu Alexander Veljanov begeben. Ein ehrwürdiger Moment 
für uns, DEINE LAKAIEN mal bei einander stehen zu sehen...
Als man den Anwesenden mitteilt, daß der Club bald schließen will „trommelt“ Michael Popp alle zusammen und man begibt sich 
ins Hotel an die Bar, um dort den Abend ruhig ausklingen zu lassen. Ernst Horn fragt gleich nach, ob wir nicht auch noch mit ins 
Hotel kommen. Das machen wir gerne. Dort läd uns Alexander Veljanov zu etwas zu trinken ein und wir unterhalten uns mit ihm über 
das Konzert, das Album und den ein oder anderen Song. 
Gegen 1.00 Uhr morgens beschließt Ernst Horn, sich auf den Weg nach Hause zu machen. Er muß noch knapp 300 km bis München 
fahren und am nächsten Tag gleich früh ins Studio: Die Arbeit an HELIUM VOLA ruft... 
Auch für uns wird es langsam Zeit. Wir bedanken uns bei Alexander, verabschieden uns von ihm, der Band (soweit noch vorhanden; 
eigentlich nur noch Deutung und David Young) und Michael Popp und machen uns auf den Weg nach Aschaffenburg, wo Dea uns 
ihre Wohnung zum Nächtigen zur Verfügung stellt. Doch bis dahin sind es auch knapp 1,5 Stunden Autofahrt...



    KUZ

Es ist ein großer Vorteil, wenn man im Besitz eines Rhein-Main-Atlas ist. Die Fahrt von Aschaffenburg ist nicht besonders lang. Nach 
knapp einer Stunde sind wir in Mainz, wo wir keine Probleme damit haben, das KUZ zu finden. Nur mit dem Parken sieht es da 
ziemlich schlecht aus. Also versuchen wir es einige Querstraßen weiter.
Nichts... alles besetzt. Als wir schließlich doch einen Platz ergattern können, finden wir überall nur diese unsäglichen Parkautomaten. 
Da uns nichts anderes übrig bleibt, werfen wir DM 5,- ein. Das muß reichen, bis das Konzert vorüber ist. Wir „freuen“ uns um so 
mehr, als wir, im KUZ angekommen, auf Tourbegleiter Henry treffen, der uns fragt, warum wir denn nicht einfach beim Tourbus auf 
dem Geländeparkplatz geparkt haben. Tolle Idee, aber warum haben wir vorhin keine Zufahrt gefunden? Also macht sich Dea (ein 
wenig genervt) auf den Weg und holt das Auto. Die DM 5,- sind trotzdem flöten gegangen. 

Der Vordereingang des KUZ ist noch geschlossen. Also bleibt wieder mal der Hintereingang als Option. Gleich links geht es zur 
„Künstlergarderobe“, einem mehr oder weniger geräumigen, fensterlosen Raum. Hier treffen wir auf David Young, der uns beim 
Eintreten zuwinkt, ebenso wie B. Deutung, der sich auf seinem Stuhl herumfleezt und nicht recht weiß, was er machen soll, während 
Stevie Rocket und Knutson sich über so manch tiefgründiges Thema austauschen.
Nur, wo ist der Meister? Der läßt nicht lange auf sich warten. Schon nach wenigen Minuten erscheint Veljanov mit einer großen 
Tasche beladen in der Garderobe. Die Sonnenbrille, die er noch immer auf der Nase hat, nimmt er gezwungenermaßen ab. Man muß 
sich ja nicht unnötig durch schlechte Sicht in Gefahr bringen, denn das Licht reicht gerade aus, um den Raum zu erhellen.
Wir machen inzwischen den Merchandise-Stand klar, der sich diesmal in der Halle befindet, und zwar am hinteren Ende. Stand ist 
eigentlich gut, denn mehr als ein an der Wand festgeschraubtes Sims ist bislang noch nicht vorhanden, was auf jeden Fall geändert 
werden muß. Und so finden sich vor der Halle einige Biertische, die wir zu unserem neuen Merchandise-Stand ernennen. Von der 
Form her ist der Stand bestimmt interessant, wir beschließen nämlich - so ein Biertisch ist nun mal nicht besonders groß - gleich zwei 
Tische aneinander zu stellen, die ein „V“ bilden (Das „V“ scheint sich wie ein roter Faden durch den Verlauf der Tour zu ziehen!). 
Dann noch einige Bänke dahinter stellen, fertig ist unser dritter Merch-Stand. Zumindest das Grundgerüst. Die Kisten, diesmal im 
PKW des Tourbegleiters stehend, werden ausgeladen.

Da wir beim Aufbau inzwischen etwas routinierter vorgehen, dauert es gar nicht lange, bis alles fertig vorbereitet ist. Alexander 
steht inzwischen vor dem Club und unterhält sich mit David Young und B. Deutung über Hotelzimmer, die Mainzer Luft und 
natürlich den kommenden Auftritt. 
Das KUZ ist wirklich groß. Es bereitet Dea unheimliche Schwierigkeiten, Henry in einem vermeindlichen Büro des Hauses zu finden. 
Mit dem Ergebnis, daß sie erst mal eine halbe Stunde verschollen ist. Jo sitzt träge am Stand und reibt sich die Augen. In diesem 
Moment erscheint Veljanov und nickt uns zu. Hoffentlich ein Zeichen dafür, daß er den Stand für gut befindet. „Na, alles klar?“ 
Aber wir kommen ja prima zurecht. Als dann auch noch Knutson erscheint, beschließen wir, für den kommenden Verkaufs-Abend zu 
proben und versuchen, ihm unsere schönen Veljanov-T-Shirts schmackhaft zu machen. „Det haik schon“.
Gut, dann halt nicht!
Hauptsache es gelingt uns am Abend, die Gäste von der Qualität der Ware zu überzeugen. Als Jo B. Deutung fragt, wer denn 
eigentlich heute abend im KUZ spielt, weiß dieser auch nicht so recht, was er dazu sagen soll. Doch daraus entwickelt sich ein 
Gespräch, in dem Deutung uns die Beziehung, die er als Musiker zu seinem Instrument aufbaut, erläutert. 
Inzwischen hat Elli die Lichtanlage zusammen mit den hauseigenen Technikern installiert und auch Micha ist schwer am schaffen. 
Er sorgt für die nötige Feinabstimmung der Anlage: „Yes, Jaaaa, Hallllooo, Otto Mooohl fühlt sich wooohl am Poool, ohne 
Atomstroooom.“ 
Nachdem Alexander uns „angewiesen“ hat, uns ja am Catering zu bedienen, machen sich die Musiker daran, den Soundcheck 
durchzuziehen. 

Wir machen noch so unsere Scherze, die beinhalten, daß beim Öffnen des Kühlschrankes höchstwahrscheinlich die Stromzufuhr für 
die Instrumente unterbrochen wird. Dea findet das dann aber irgendwann gar nicht mehr so lustig, denn sie hat eben den Kühlschrank 
nach etwas zu trinken durchsucht - zumindest hatte sie das vor. 
Das hat zur Folge daß beim Öffnen der Tür mit einem Mal alle Instrumente verstummen. Erschreckt schließt sie die Tür wieder. 
Als die Instrumente jedoch nicht wieder laut werden, kann sie aufatmen. Ein unglücklicher Zufall, anders kann das nicht bezeichnet 
werden. 
Noch während Veljanov das eine oder andere Instrument mehr oder weniger auf seine Monitorboxen legen läßt und sich mit David 
Young austauscht, fängt Knutson auf einmal an, unter Begleitung seiner Baßgitarre zu singen. „Lala, wir wollen Knutson sehen, 
wir wollen Knutson sehen, yeah.“

Als dann endlich der Einlaß beginnt dauert es nicht lange, bis sich unsere Stamm-Chatterinen Tanja (Kataja) und Muhli (Sunny) am 
Stand einfindet. Auch Nadine (NKDH, Shoning) besucht heute Abend das Konzert. Angeregt plaudern wir mit den dreien, bis es dann 
endlich soweit ist und die Show beginnt. Jetzt heißt es wieder, auf den Stand aufzupassen.



Gespannt lauschen die Mainzer den Klängen von „THE SWEET LIFE“ und den folgenden Songs. Nach „JEZEBEL“ folgt in 
gewohnter Manier „eine Dame, die zum gleichen Schlag gehört, mit dem Unterschied, daß sie sehr einsam ist.“ Das Publikum 
läßt sich vom „LIED VOM EINSAMEN MÄDCHEN“ verzaubern. Nach „LONGER LONGER“ spricht Veljanov die einleitenden 
Worte zum nächsten Song: „Take me...and fly away.“ Es folgt ein Moment der Stille, der jäh von einem ungeduldigen 
Fan unterbrochen wird, der „Ja???“ ruft. Lange muß 
er nicht warten: Schlagzeuger Toni Nissl spielt die 
ersten Takte von „FLY AWAY“ gefolgt von Stevie 
Rocket und David Young (der sich hier weitestgehend 
von seinem Laptop löst), die ihren Einsatz auf der 
E-Gitarre haben. Veljanov rocks! 
Es ist ein Genuß der besonderen Art, B. Deutung 
beim Umgang mit seinem Instrument zu beobachten. 
Gekonnt schwingt er den Bogen seines Cellos, packt 
selbiges bei einigen Songs unter den Arm und setzt es 
wie eine Gitarre ein. 
Genau wie in Karlsruhe spielt Veljanov „ALWAYS 
ON MY MIND“ als Zugabe anstelle von „RETURN“. 
Der charismatische Sänger versteht es, die Mainzer 
zu begeistern, die schon nach der ersten Textzeile des 
Songs völlig ausrasten und sich mit Beifall nicht mehr 
zurückhalten können - und wollen.
Doch irgendwann ist jedes Konzert einmal vorbei und 
so ist das auch hier der Fall. Groß ist der Ansturm auf 
den Merchandise-Stand. An diesem Abend verkaufen 
wir so viele CDs von „THE SWEET LIFE“, wie keinen Abend zuvor. Zufrieden verlassen die Mainzer den Saal, nur einige 
hartgesottene Fans bleiben zurück, was dadurch belohnt wird, daß Veljanov schon bald wieder am Stand erscheint. Gerne verteilt er 
Autogramme, beantwortet zahlreiche Fragen zu seinem Soloprojekt und DEINE LAKAIEN. 
Wir beginnen derweil damit, unsere Sachen wieder in den Kisten zu verstauen und diese dann in Henrys PKW zu packen, der zum 
Glück nicht weit vom Hinterausgang entfernt geparkt steht, denn die Kiste mit den T-Shirts und CDs ist verdammt schwer.
Kurz gesellen wir uns noch zu Alexander Veljanov, der mit dem heutigen Auftritt zufrieden ist. Wir lauschen B. Deutung und Toni 
Nissl, die uns ihre Ansicht des Publikums und ihren Standpunkt zur Show erläutern.
Dann müssen wir uns aber auf den Weg machen. Wir haben morgen eine lange Fahrt nach Hannover vor uns. 
Heute Nacht verschlägt es uns in die Nähe von Frankfurt am Main. Hier übernachten wir bei Jo. Und unser persönliches Catering 
steht auch schon bereit (sponsored bei Muttern!).



Faust 

Bis Hannover zu kommen ist kein Problem für uns, nur, sich dann in der Innenstadt zurecht zu finden ist wieder ein anderes Paar 
Schuhe. Zu dumm, daß eben jener Teil der Stadt, in dem sich unser Hotel befindet, nicht mehr auf dem Stadtplan eingezeichnet ist, 
der uns zur Verfügung steht. Die sonst oft so lästigen Mobiltelefone erweisen sich hier jedoch als sehr nützlich. Ein Anruf im Hotel 
genügt, und wir wissen zumindest in etwa, wo wir lang fahren müssen. Wenn man weiß, wo man sich befindet - und das wissen wir 
- und wo man hin will, ist das schon die halbe Miete. Nach einiger Herumkutscherei finden wir dann auch endlich das Hotel. Einen 
Parkplatz, der zum Haus gehört gibt es auch, was uns recht optimistisch stimmt. Wir schnappen unser Gepäck und betreten das Hotel, 
man übergibt uns den Zimmerschlüssel und schon ist das Zimmer bezogen. Eine Suite! Da hat man wirklich schon schlechteres 
gesehen. Bine freut sich, als sie auf einem Schild entdeckt, daß es am Morgen ein „vitaminreiches Vitalfrühstück“ geben wird. 
Wir rufen Henry an, der sich zusammen mit Alexander aber gleich auf den Weg zum Faust machen will. Wir müssen den Weg 
zum Club also leider alleine finden, was nicht zuletzt auch daran liegt, daß die Damen immer eine gewisse Zeit im Bad zum 
Schminken benötigen.

Von der Empfangsdame lassen wir uns auf einem Stadtplan zeigen, wo sich das Faust befindet. Die Dame hat Ahnung, zeichnet uns 
einen präzisen Kreis auf der Karte ein. Dann kann es ja losgehen. Wir halten uns genau an die Karte, an die Wegbeschreibung, die uns 
die nette junge Frau an der Rezeption gegeben hat und doch: In der Straße, die sie uns anzeigte aufzusuchen befindet sich eines jeden-
falls nicht: Das Faust! So fragen wir dann einen Passanten, 
der uns gleich beteuert, daß wir hier falsch sind und der 
uns einige Straßen weiter schickt. Seine Beschreibung ist 
nicht kompliziert, die angegebene Straße schnell gefunden, 
doch auch hier keine Spur vom Faust. Inzwischen ballt sich 
schon die ein oder andere Faust, als wir eine Radfahrerin 
anhalten und es erneut versuchen. Diesmal haben wir Glück. 
Die Dame hat wirklich Ahnung und nach einer kurzen Fahrt 
um den Block entdecken wir das Faust. 
Wieder einmal werden Plakate und Flyer unter den Arm 
geklemmt. Der Eingang ist nicht aufzufinden, man schickt 
uns um das Gebäude herum. Na hoffentlich werden die 
Besucher sich heute abend zurecht finden. Wir betreten den 
Saal und suchen uns jemanden, der uns helfen kann. Wir 
erfahren, wo wir unsere Sachen aufbauen können; diesmal 
wieder außerhalb der Halle, jedoch mit Blick durch die Tür 
auf die Bühne. Etwas erstaunt blicken sich Bine und Dea 
an, als sie sich den Raum ansehen. Klein, mit rosa Wänden 
und schmutzig. Nicht gerade erfreulich, aber wir machen 
das beste daraus. Eine Theke ist auch wieder vorhanden, die jedoch keinesfalls mit der Karlsruher-Luxus-Theke konkurrieren kann. 
Aber wir sollen uns hier ja auch nicht häuslich einrichten, sondern nur für einen Abend den Verkauf übernehmen. 
Bevor das Merchandise aus Henrys Wagen ausgeladen wird - wo steckt der überhaupt ? - sehen wir uns den Backstagebereich an. 
Es geht eine Treppe hinauf, durch eine Tür zu unserer Linken. Fast stolpern wir über die Füße von Alexander Veljanov, der es 
sich mit einer Schüssel Knabberwerk in einem Sessel bequem gemacht hat. Toni, Deutung, Stevie, Knutson und Dave haben die 
Couch belagert und unterhalten sich. 
Ansatzweise ist das Catering schon aufgebaut und diesmal braucht Veljanov uns nicht darauf hinzuweisen, daß wir uns bedienen 
dürfen.
Nach einer kleinen Stärkung laden wir die Kisten aus Henrys Auto aus und machen uns an den Aufbau. Es dauert nicht lange, da ist 
der Stand fertig und verschönert den Raum doch ein wenig.
Bine springt mit einem lauten Schrei zurück, als sie gerade einen Karton in die Hand nehmen will, den wir für unsere Aufkleber 
gebrauchen können. Die Spinne, die es sich darin gemütlich gemacht hatte, verschwindet lautlos unter dem Tresen der Kasse - der 
sich auch im „Merch-Raum“ befindet. Soviel zum Thema Sauberkeit.

Die Tour-Crew ist schon seit geraumer Zeit damit beschäftigt, Licht- und Soundeinstellungen vorzunehmen. Micha erfreut unsere 
Herzen immer wieder, wenn er sich die Einstellungen der Mikrophonanlage vornimmt: „Halloooo, Jaaaaa, Huuuu, Hooo, Yessss, 
Jaaaaaa.“ Links über der Bühne öffnet sich mit einem Mal ein Fenster, das - ja ich weiß gar nicht ob wir es bis dato bemerkt haben 
- eine Verbindung zwischen Backstagebereich und Halle darstellt. Das Gesicht von Alexander Veljanov erscheint im Rahmen. „Hey, 
wie wäre es, wenn ich heute Abend von hier aus singe.“
Später beschließt er, sich die Ecke, die wir für heute unser Eigen nennen, anzusehen. „Sieht doch jetzt ganz gut aus, oder?“ Das 
finden wir natürlich auch!



Es folgt der Soundcheck. Micha verfügt heute über ein gigantisches Sound-Pult, bei dem ein normalsterblicher wohl nur noch 
kapitulieren kann. 

Dann gibt es „Abendessen“. Hier ist alles genau durchgeplant. Alles sitzen sie am Tisch und lassen von den Kochkünsten der 
„Club-Köchin“ verwöhnen. Toni scheint besonders hungrig zu sein.
Sein Teller am kalten Buffet füllt sich immer mehr, bis Bine nicht mehr an sich halten kann und in einem Tonfall, als würde sie 
mit ihrem Meerschweinchen sprechen, meint: „Och, Du bist aber gierig“. Ein grinsender Toni zockelt von dannen und setzt sich 
zu Alexander und den anderen an den Tisch.
Dea, die unten den Stand bewacht - freiwillig - bekommt dafür von Bine und Jo ein Sandwich, wie es wohl kein zweites gibt, 
serviert. Liebevoll gestaltet steht in großen, aus Remoulade bestehenden Lettern „DEA“ darauf geschrieben. Na wenn das mal 
keine Freundschaft ist!

Es naht der Abend und schon 1,5 Stunden vor Beginn des Konzertes stehen die ersten Besucher vor dem Faust. B. Deutung, der 
uns - wo auch sonst - natürlich an unserem Stand antrifft, gibt den Wink, doch 
mal raus auf den Hof zu gehen. Neugierig, was es denn da zu sehen gibt - besser, 
was es da zu hören gibt - begeben wir uns nach draußen. Einige der Gäste stehen, 
die Köpfe in den Nacken gelegt vor dem Gebäude und starren gebannt nach oben 
zu einem gekippten Fenster.
Über den Hof schallt die Stimme von Alexander, der sich gerade einsingt. Jo und 
Bine beschließen, ihn darauf zumindest mal hinzuweisen. In der Garderobe ange-
kommen treffen die beiden auf Dave, der im Sessel neben der oben erwähnten 
Knabberschüssel platz genommen hat.
Da man es sich nicht anmaßen will, Alexander zu stören, will Jo Dave gerade 
darum bitten, ihm Bescheid zu geben. Doch das ist nicht nötig. 
Veljanov erscheint, muß über einen sich streckenden Hund hinweg steigen und 
guckt etwas verwirrt, als ihm erzählt wird, daß man ihn quer über den Hof hören 
kann. „Echt?“ Nachdem er wieder verschwunden ist, kann nur darüber spekuliert 
werden - auch wenn man sich sicher sein kann - was er wohl als erstes gemacht 
haben wird...

Nach Beginn des Einlasses füllt sich das Faust langsam aber sicher. Gespannt 
warten die Leute auf die Show. Viele kommen an den Stand und stellen Fragen zu 
den vergangenen Konzerten, bekommen jedoch außer einem: „Warts einfach mal 
ab und laß Dich überraschen“ keine Antwort.
Ebenfalls wir werden überrascht, nämlich vom Publikum. Schon nach dem ersten 
Song feiert man Alexander Veljanov frenetisch. Es ist inzwischen so voll, daß 
Bine echte Probleme damit hat, für ihre allabendliche Fotosession nach vorne zur 
Bühne zu kommen. Jo versucht gar nicht erst, sie zu begleiten.
Bei Songs wie „DAS LIED VOM EINSAMEN MÄDCHEN“, „FLY AWAY“ 

oder „CHAINS OF STEEL“ flackern zahlreiche Feuerzeuge auf. Die Band gibt alles: Knutson springt mit seinem Baß durch die 
Gegend, Toni verdrischt seine Drums und Deutung wird zum „Teufels-Cellisten“. Alexander ist gut drauf, das merkt man sofort. 
„Hallo, toll, daß ihr alle den Weg gefunden habt. Es ist schön hier im ‚sauberen‘ Faust“. Wir wissen genau, wie recht er damit hat. 
Veljanov reicht dem überhitzten Publikum in der ersten Reihe einige Flaschen Wasser, was dankend angenommen wird. Doch 
es kommt noch besser: Aus „THE MAN WITH THE SILVER GUN“ wird bei der Ansage kurzerhand „THE MAN WITH 
THE SILVER BUMM BUMM“ gemacht und bei „BLAG ZHIVOT“ rutschen Alexander englische Textzeilen von „THE SWEET 
LIFE“ dazwischen. Das Konzert ist ein voller Erfolg. Alexander spielt heute nicht nur „ALWAYS ON MY MIND“ sondern auch 
„RETURN“ als Zugabe. Die Zuhörer danken es ihm mit tosendem Applaus. Gehen lassen will ihn niemand...

Nach der Show treffen wir unsere Chatterinnen Queeny und Daniela, die ebenso begeistert vom Konzert sind, wie wir. Der Verkauf 
läuft uns heute relativ leicht von der Hand und so dauert es auch gar nicht lange, bis wir fertig sind (und zwar nicht mit den Nerven :o) 
und uns den letzten, noch wartenden Fans widmen, die zahlreiche Fragen zur Fanbase stellen. So manches neue Mitglied haben wir 
beim Verlauf auf den letzten Konzerten hinzugewonnen. 

Als es dann ruhiger wird und wir die Merch-Kisten versorgt haben, gesellen wir uns zu Alexander und seiner Band nach hinten ins 
Café, das sich in unmittelbarer Nähe des Backstagebereiches befindet. 



Der Kerl an der Bar schafft es dann irgendwann endlich, uns mit seinem Geschrei, der Club wolle doch schließen, zu vergraulen 
und so begeben wir uns ins Hotel. Dort setzen wir uns noch in einen provisorischen Bar-Raum, nachdem wir unsere Sachen aufs 
Zimmer gebracht haben. Da in der Bar - nennen wir es einfach BAR - nicht genug Stühle vorhanden waren, beschließt Jo, sich auf die 
Suche nach einem Stuhl für Bine zu machen (bzw. für sich, da er ihr seinen angeboten hat). Alexander sucht ebenfalls und zusammen 
schleppen sie einen Bürostuhl aus der Rezeption an - leihweise versteht sich.
Bines Gipsarm betrachtend dichtet Alexander „THE MAN WITH THE SILVER GUN“ dann noch in „THE GIRL WITH THE 
BROKEN ARM“ um, und wir sind uns sicher: Das kommt bestimmt gut an. So sitzen wir noch eine Weile in der Bar, bis dann einer 
nach dem anderen von der Müdigkeit überrollt das Feld räumt. Erst Toni, dann merkt auch Dave, daß es wohl besser ist, sich auf 
Ohr zu legen. Wo die beiden Recht haben, haben sie recht. Auch wir sind müde, begeben uns auf unser Zimmer und philosophieren 
dort noch etwas über das bevorstehende WGT
Hatte ich erwähnt, daß wir den Bürostuhl ordnungsgemäß zurückgestellt haben?...



    Agra (WGT)

Hey, wir sind begeistert. Wovon? Na vom vitaminreichen Vitalfrühstück natürlich. Das ist echt nicht schlecht. Findet auch David 
Young, der direkt neben uns Platz genommen hat, und noch etwas verschlafen in seinem Kaffee herumrührt. 
Bald schon geht es los. Wir folgen dem Tourbus, das ist beschlossene Sache. Micha meint noch „Dea, mach Dir keine Sorgen, der 
Bus fährt eh nur 140 km/h, da kommt ihr locker mit“. Wir machen noch schnell einen Zwischenstop in einer Apotheke, um für Knut 
Knutson eine Kühlsalbe zu besorgen. Der ist nämlich beim Soundcheck des Vortages etwas über sich hinaus geschossen und hat sich 
in seinem vollen Enthusiasmus der Länge nach hingelegt, was allerdings sehr gekonnt aussah. Nicht so lustig fand das wohl sein 
Handgelenk, kurzum: es dauert dann auch nur ganze 10 Minuten bis es wirklich losgehen kann. Wir folgen dem Bus aus Hannover 
heraus. Soweit so gut. Aber, lieber Micha, wie war das noch mit den 140 km/h. Als der Bus sich mit 160 km/h immer weiter von uns 
entfernt (DANKE!!!), ist klar, daß wir uns alleine durchschlagen müssen. Dann können wir auch erst mal tanken fahren. 
Gut, daß Bine pennt, Jo heute morgen nicht besonders fähig im Karten lesen ist und Dea nicht aufpaßt: Drei Dinge, die dafür sorgen, 
daß wir die Abfahrt zur richtigen Autobahn verpassen und uns einen Umweg von etwa einer Stunde (wenn nicht mehr) einhandeln. 
Doch irgendwann haben wir es geschafft und nun gilt es, daß Hotel zu finden, in dem Alexander und seine Crew wohnen werden. 
Und das ist gar nicht mal so schwer, nur einen Parkplatz zu orten und zum Hotel hinzugelangen, das ist dann schon eine Nummer 
komplizierter. Wir parken irgendwo abseits und wollen den Rest zu Fuß bestreiten. Toll, daß neben dem WGT (überall laufen 
„Schwarze“ rum), die Leipziger Bevölkerung genau heute ein Stadtfest feiern muß. Statt 5 Minuten zum Hotel brauchen wir 25, 
kämpfen uns durch wild gewordene Waschweiber, eine Bläsergruppe und müssen letztendlich noch vorbei am Grafen Dracula.
Pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt (um 15.30 Uhr) schaffen wir es, das Hotel zu erreichen. Dort rufen wir auf Henrys Zimmer 
an, der uns verklickert, daß sich das Treffen auf 18.30 Uhr verschoben hat. Nicht so begeistert machen wir uns auf zurück zum Auto 
und sind fast noch „begeisterter“, als dort ein Knöllchen an der Scheibe prangt. Gut, dann suchen wir halt einen anderen Parkplatz. 
Den finden wir auch, zahlen brav unsere Parkgebühr, nur um dann eine weitere Stunde später den großen Bruder von unserem 
Knöllchen - wo denn auch anders - an der Scheibe vorzufinden. Es ist zum verrückt werden. Sind denn jetzt alle durchgeknallt?! 
Zum Glück ist da noch dieser vor dem endgültigen Frust rettende Bagel-Shop, wo man zumindest etwas gutes zu Essen findet 
und die Zeit totschlagen kann. 

Um halb sieben finden wir uns wieder im Hotel ein. Alexander erscheint, setzt sich zu uns, die wir auf einer bequemen Sitzgruppe 
Platz genommen haben und wird sofort von einem Journalisten angequatscht, dem er ein Interview geben soll. Das macht er auch. 
Wir bleiben dabei und verfolgen das Geschehen, feststellend, daß keine der Fragen wirklich neu ist. 
Das nächste Interview folgt sofort. 
Dann geht es los. Da die Parkplatzsituation auf dem WGT nicht gerade einfach ist, steigen wir zu Henry und Alexander ins Auto. Zu 
viert (Henry fährt) versuchen wir auf der Karte den Weg zur Agra zu finden. Unterwegs erzählt Alexander von der Autogrammstunde, 
die er am Nachmittag geben mußte: „Das hättet ihr sehen müssen. Kaum war ich da, schon haben mich drei Bodyguards umlagert 
und die ganze Zeit während der Autogrammstunde um mich herum gestanden.“ Der symphatische Sänger verdreht die Augen. „Ich 
dachte, ich bin im falschen Film!“
Wir sind gar keine schlechten „Copiloten“. Es geht vorbei am großen „M“. In der Ferne wächst das Völkerschlachtdenkmal aus dem 
Boden. Gigantisch. Wirklich schade, daß wir nicht die Gelegenheit bekommen, uns Leipzig in Ruhe anzusehen. Denn das, was wir 
bisher gesehen haben, nämlich das Stadtfest, hat nicht so ganz unseren Geschmack getroffen, was mitunter an dem Umstand liegt, daß 
sich die Leipziger einfach einen schlechten Zeitpunkt für ihre Feier ausgesucht haben ;o).
Nach gar nicht all zu langer Zeit nähern wir uns dem Festivalgelände. Überall laufen schwarzgekleidete, bemantelte Menschen 
herum. Es geht noch einmal links, noch einmal rechts und schon passieren wir das Haupttor zum Backstagebereich. Gut, wie hier 
alles organisiert ist, schickt uns ein junger Mann, der Ahnung hat, „einfach immer geradeaus“. So, jetzt stehen wir also hier auf dem 
Zeltplatz! Daß dies nicht der Backstagebereich sein wird, ist offensichtlich. „Pfeife“, hören wir Henry in sich hinein brummen. Nun 
wird der nächste „Zuständige“ mit Ahnung gefragt. Er schickt uns in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt befinden wir uns VOR der 
Agra, wir wollen aber nach hinten. Also suchen wir selber und finden letztendlich einen mit einem auffahrbaren Gitterzaun verstellten 
Zugang nach hinten. Zum dritten Mal erklärt Henry genervt, wen er hier an Bord hat. Man läßt uns passieren. 
Als erstes, noch bevor sämtliche Merch-Angelegenheiten geregelt werden, sehen wir uns den Backstagebereich an. Dazu durchqueren 
wir die gesamte Halle hinter der Bühne, bis wir eine Treppe erreichen, auf der ein bulliger Riese Wache hält. Alle zeigen ihren 
Backstagepass, selbst Alexander wird nicht verschont. Auch er muß seinen komischen Papierstreifen heraus kramen. 
Die Treppe führt hinauf in eine mehr oder weniger große Halle, die mit grünem Teppichboden ausgelegt ist. Nur noch gedämpft 
nehmen wir die Musikkulisse von unten wahr. Durch eine weitere Tür geht es dann zu den Künstlergarderoben. An einer Tür ist 
gut leserlich der Name VELJANOV angebracht, an der Tür daneben steht „L‘ÂME IMMORTELLE“, zwei Türen weiter „LONDON 
AFTER MIDNIGHT“. Hier trennen wir uns von Veljanov und machen uns auf den Weg zum Auto, wo wir die Kisten mit unseren 
am Vortag abgezählten T-Shirts und CDs abholen und sie an den großen Merchandise-Stand bringen, wo der allgemeine Verkauf 
statt findet. An diesem Abend wird unsere Aufgabe lediglich darin bestehen, Flyer unter den Gästen zu verteilen. Erneut wird die 
Ware abgezählt. Es soll alles stimmen. Das tut es auch und so begeben wir uns ein weiteres Mal in den Backstagebereich. Wieder 
will der Bullige unsere Ausweise sehen. 



Alexander ist gerade damit beschäftigt, sich einzusingen, was deutlich zu hören ist. Wir beschließen, uns die Show von
L‘ÂME IMMORTELLE anzusehen. 
In der Nähe des Getränkestandes treffen wir auf Kataja, die sich wie bereits angekündigt, auch auf dem WGT eingefunden hat. 
Hier erblicken wir auch eine weitere Stammchatterin: Lailah. Wir freuen uns riesig, die beiden hier zu treffen und unterhalten 
uns (schreiend) eine Weile lang über die Tour, den Chat, das Forum und so allerlei anderes Zeug, bis wir bemerken, daß die 
Show von L‘âme Imortelle vorbei ist. Nun wird es auch nicht mehr lange dauern, bis der Auftritt von Veljanov folgt. Zusammen 
mit Henry gehen wir in den Pressegraben. Er regelt, daß wir uns die Show von dort aus ansehen und auch für den Colour-Ize 
fotografieren können.
Eine halbe Stunde später ist es dann soweit: B. Deutung, Toni Nissl, Knut Knutson, David Young und Stevie Rocket erscheinen 
auf der Bühne. Der Soundcheck ist mehr als provisorisch. Es muß halt auch so gehen. Und es geht wirklich hervorragend, wie 
Veljanov eine viertel Stunde später zu beweisen beginnt. Die normale Setlist um einige Stücke gekürzt beginnt er wie schon die 
Abende zuvor mit „THE SWEET LIFE“. 
Vielen wird der berühmte Satz: „Guten Abend, wir sind DEINE LAKAIEN“ ein Begriff sein. Heute bekommen die Fans etwas 
ähnliches zu hören: „Guten Abend, wir sind THE SWEET LIFE.“ 
War das nun Absicht oder die Macht der Gewohnheit? Fest steht, daß Veljanov eine tolle Show abliefert. Gekleidet ist er in 
einen langen Lackmantel, den er, wie er uns später verrät, auch für das Fotoshooting der neuen CD getragen hat. Mit diesem 
Mantel „bewaffnet“ fegt Alexander über die Bühne. Bine, die gerade ihre Spiegelreflexkamera erhoben hat, bekommt als erste 
die „Mantelkante“ des Meisters gegen den Kopf geschleudert. Weitere Journalisten folgen. Unter den heutigen Umständen ist es 
schwierig, überhaupt ein scharfes Foto zu machen. Kann denn der Herr nicht auch mal stillhalten? Doch Alexander denkt nicht im 
Traum daran. Die Festival-Gäste danken es ihm mit Begeisterung.
B. Deutung zwinkert das ein oder andere Mal hinunter in den Graben, schwingt seinen Bogen, als hinge sein Leben davon ab 
und bei „FLY AWAY“ springt Knutson, wild in die Seiten hauend, über die Bühne. Wir beschließen, schon zwei Lieder vor Ende 
der Show mit dem Verteilen der Flyer zu beginnen. Dies impliziert „RETURN“ und „ALWAYS ON MY MIND“. Wir machen 
uns in vollkommen verschiedene Richtungen auf den Weg und versuchen, die Leute so gut es geht, mit den kleinen Handzetteln 
einzudecken. Es ist gar nicht so einfach, an die Besucher heranzukommen. So manch einer, der gebannt zur Bühne starrt, übersieht 

doch glatt, daß da jemand vor ihm steht, der ihm etwas in die Hand 
drücken will. Veljanov endet schließlich mit den letzten Klängen von 
„ALWAYS ON MY MIND“ und verspricht seinen Fans zum Abschied 
noch einmal, daß sie „always on his mind“ sein werden. Damit verläßt 
er die Bühne und hinterläßt eine frenetisch jubelnde Masse.
Einige Zeit später, LONDON AFTER MIDNIGHT stehen bereits auf 
der Bühne, holen wir das Merchandise ab und begeben uns Backstage 
in einen kleinen Raum, wo wir gemeinsam mit Henry das Finanzielle 
regeln. 
Draußen hat es inzwischen begonnen, in Strömen zu regnen. Zum 
Glück müssen wir nicht mehr weit zum Auto laufen. Inzwischen ist 
es nach 1.00 Uhr morgens und man beschließt, sich auf den Weg zum 
Hotel zu machen. Dave Young übernimmt hier mal die Initiative und 

besetzt Jo‘s Platz im PKW, so daß Jo die große Ehre zu Teil wird, im Tourbus zum Hotel zu fahren. Während Alexander im PKW 
kurzerhand beschließt, bald einen Song mit dem Titel „Sommer Fish Östrogen“ zu veröffentlichen, lehnt sich Drummer Toni aus dem 
Busfenster und Knutson stimmt seine uns inzwischen wohl bekannte Hymne „Wir wollen Knutson sehen, wir wollen Knutson sehen, 
lalala“ an, woraufhin B. Deutung die Augen verdrehend den Fahrer Micha bittet, mal rechts ran zu fahren. „Ich laufe zum Hotel“. Als 
er sich jedoch dem draußen vorherrschenden Regen bewußt wird, läßt er dies doch lieber bleiben. 
Im Hotel setzen wir uns noch auf eine Cola in die angrenzende American-Bar und unterhalten uns. Dies ist allerdings kein lange 
andauernder Zustand, denn uns wird bewußt, daß wir noch nach Berlin fahren müssen, wo wir bei Bine nächtigen. Soundtechniker 
Micha entschließt sich, den noch freien Platz im Auto zu nutzen und uns zu begleiten. Morgen (heute) spielt die Band sowieso 
in Berlin. 

Es erweist sich keinesfalls als ein leichtes Unterfangen, aus Leipzig herauszufinden. Die Autobahnauffahrt Richtung Berlin ist 
gesperrt und so müssen wir uns mühsam einen anderen Weg suchen, was uns glücklicherweise nach einer dreiviertel Stunde Irrfahrt 
durch die abgelegensten Wohngegenden Leipzigs auch gelingt. Unterwegs unterhält uns Micha mit Geschichten von seiner Zeit 
als Soundtechniker bei den „ÄRZTEN“ und dafür sind wir ihm wirklich dankbar. Gerade Dea kann es sich nicht erlauben, daß 
ihr die Augen zufallen. Ausdauernd fährt sie uns nach Berlin, wo es bereits zu dämmern beginnt. Auf dem Weg zu Micha nach 
Hause zeigt er uns, wo sich die Columbia-Fritz befindet. Dann machen wir uns auf den Weg zu Bine, wo wir alle erledigt in 
die Betten fallen....



   Columbia Fritz

Immerhin - Es ist 11.30 Uhr morgens. Jo kann nicht mehr schlafen und weckt damit zwangsläufig die ganze Truppe. Was aber nicht 
weiter schlimm ist, denn so haben wir die Gelegenheit zu einem gemütlichen und ausgiebigen Frühstück. Diese nutzen wir dann auch 
und machen uns gegen 15.30 Uhr auf den Weg Richtung U-Bahn. Hermann-Platz: Es tobt der Carneval der Kulturen. Wir wohnen 
dem bunten Treiben einige Minuten bei, bis ein Blick auf die Uhr uns verrät, daß es höchste Zeit ist, aufzubrechen. 

Nach nur wenigen Minuten Fahrt mit der U-Bahn und einmal Umsteigen müssen wir nun noch etwa 5 Minuten zu Fuß zurücklegen 
und befinden uns schließlich direkt vor der Columbia Fritz. Micha und Elli sind bereits mit der Installation der Lichtanlage und dem 
Sound beschäftigt. Von der Band noch keine Spur. Das ändert sich schnell, als David Young den Raum entert, gefolgt von B. Deutung. 
Die beiden unterhalten sich kurz mit uns über die Fahrt von Leipzig nach Berlin und das Leipziger Hotel, dann verschwinden sie, um 
den Backstagebereich zu erkunden, bzw. zu überprüfen, ob die Firma, die das Catering bereitstellt, auch gute Arbeit leistet. 
Wir fragen einige Mitarbeiter der Columbia Fritz, wo wir unsere Sachen aufbauen können, sobald Henry eintrifft. Man weist uns eine 
Ecke der Halle zu, von der aus - wie wir erfreut feststellen - man einen guten Blick auf die Bühne hat.

Es ergibt sich das Problem, daß wir weder mit Klebeband noch mit Nägeln an der holzverkleideten Wand arbeiten dürfen, also muß 
eine andere Lösung gefunden werden. Ein Mitarbeiter schleppt zwei riesige, etwas mitgenommen aussehende Stellwände herbei, 
die wir gegen die Wand lehnen. Wir finden unter dem Tisch, 
dem Tresen, der unseren Stand bildet, ein riesiges schwarzes 
Tuch, das wir über die Wände hängen. Als Henry endlich 
eingetroffen ist versuchen wir dann, unsere T-Shirts daran zu 
befestigen. Dies gelingt uns auch - nach etwa 20 verbogenen 
Reisnägeln und unter Verwendung fast sämtlichen Klebeban-
des. Nach den üblichen Auslegearbeiten - unser Stand steht - 
beginnt eine lange Zeit des Wartens.

Gegen 18.00 Uhr trifft Alexander Veljanov ein. Er begrüßt 
uns, sieht sich den Stand an und begibt sich dann Backstage. 
Inzwischen ist auch das Catering fertig errichtet. Wir nutzen 
diese Gelegenheit immer zu zweit (einer bleibt am Stand - 
Wache halten) und versorgen uns mit reichlich Getränken für 
den Abend, und der eine Apfel oder die andere Wurstsemmel 
ist auch drin.
Dann beginnt der Soundcheck. Nach etwa einer dreiviertel 
Stunde und ca. 5 voll gespielten Songs verläßt die Band die 
Bühne wieder und wartet auf ihren Auftritt. 

Wir warten ebenfalls. Die Zeit zieht sich. Irgendwann hat das 
Warten ein Ende und der Einlaß beginnt. Jetzt wird es wieder 
interessant. Heute haben sich eine ganze Menge Chatter ange-
kündigt. Und da sind ja auch schon die ersten. Nämlich Guineapig und ihr Mann, dicht gefolgt von Sue. 
Nur wenige Minuten später steht eine englisch sprechende Dame am Stand, ganz in rotschwarz gekleidet und ihren Freund im 
Schlepptau. 
Man muß sich nur ein Herz fassen, denn - ja - es sind Feather und Ingmar, die wir bisher noch nie „live“ gesehen haben. Und damit 
geht es dann richtig los: Claire und Bernd betreten die Halle, 
direkt hinter ihnen Gudi, ebenfalls mit ihrem Gatten und auch Yvette ist wieder da. 

Doch leider erleben wir auch eine große Enttäuschung an diesem Abend, nämlich als Chris uns am Stand besucht. Natürlich ist nicht 
sie die Enttäuschung. Über ihr Erscheinen freuen wir uns, aber eigentlich müßte da noch jemand anderes sein. Und das dieser jemand 
nicht da ist, schmerzt schon. Es handelt sich um Luthien. Aus Griechenland wollte sie extra anreisen, um das Veljanov- Konzert zu 
besuchen (Alexander konnte es kaum fassen, daß sie diesen Weg für ein Konzert von ihm auf sich nehmen wollte). Doch wie das 
Leben manchmal so spielt, liegt sie jetzt mit einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus in Athen. Das ist wirklich traurig...
Unsere Chatter verstehen es, uns wieder aufzuheitern. Es entwickeln sich angeregte 
Gespräche und... hoppla, wer kommt denn da um die Ecke geschlurft?!!! Wenn das mal nicht unser lieber Carl Erling ist.
Na gut, zugegeben, soooooo überrascht sind wir dann auch nicht, hat er sich doch bereits telefonisch angekündigt. Jetzt haben wir fast 
die Runde der Fanparty komplett  (einige fehlen leider noch!).



Jetzt vergeht die Zeit aber wirklich schnell - bei der ganzen (erfreulichen) 
Aufregung - und bevor man sich versieht, betritt Veljanov mit seinen 
Mannen die Bühne.
Schon nach den ersten Songs hat er dem Publikum eingeheizt. Keiner 
steht mehr still. Dea und Jo haben sich auf die Sitzbank gestellt, Bine hat 
sich nach vorne begeben und fotografiert. Gudi beschließt kurzerhand, sich 
neben uns auf der Bank zu plazieren und als dann auch noch Bine erscheint, 
fangen wir an, die Arme im Takt zu bewegen. 
Bei „THE WIND“ hat David Young mit dem Computer zu kämpfen; dieser 
will nicht, wie er will und so wird halt improvisiert, was ziemlich gut, 
vielleicht ein wenig experimenteller, klingt. 
Die Zuschauer sind begeistert von der Show und auch die Band gibt ihr 
äußerstes. Nach Ende des Konzertes treffen wir die anderen Chatter, mit 
denen wir uns über das Konzert austauschen. Die meisten können sich gar 
nicht beruhigen, so sehr hat sie das Konzert berührt. Eine Tatsache, die wir 
absolut nachvollziehbar finden. 
Als dann das Hallenpersonal aufräumen will - was wir mit unseren Sachen 
bereits erledigt haben, was dank der Chatter sehr schnell ging - begeben 
wir uns noch ein wenig hinter die Bühne und plaudern dort mit Carl, der 
uns von seinem geplanten Umzug nach Berlin und den damit verbundenen 
Schwierigkeiten erzählt. Alexander ist inzwischen dabei, sich mit Feather 
und Ingmar auszutauschen und wird schließlich von Chris und Bine „ver-
donnert“, malen nach Zahlen zu spielen. Lektion: Griechisch. Jo grinst 
Alexander an: „Sei froh, daß es nicht Chinesisch ist!“ Veljanov gibt sich 
alle Mühe und tatsächlich, er schafft es, die Vorgabe auf dem Zettel, den 
Chris aus ihrer Tasche geholt hat, einzuhalten und Luthiens Namen in 
griechischen Buchstaben auf ein T-Shirt zu schreiben. Auch er ist bestürzt darüber, Luthien nicht persönlich begrüßen zu können und 
wünscht ihr über Chris eine baldige Genesung.
Von Dea will er genau wissen, wie denn eigentlich das WGT-Konzert aus dem Graben heraus betrachtet war. „Aus den Gräben 
entstehen immer ganz schreckliche Fotos“, meint er. Das finden wir eigentlich gar nicht (siehe Fotoseite WGT). 
Nach einem kleinen Mitternachtstrunk und allgemeinem Abschied packt uns Chris in ihr Auto und fährt uns zu Bine, wofür wir 
ihr sehr dankbar sind.



   Bahnhof Langendreer

Nach einer anstrengenden Fahrt von ca. 5 Stunden sind wir wirklich froh darüber, den Bahnhof Langendreer ohne uns ein einziges 
Mal verfahren zu haben zu finden. Dea parkt den Wagen direkt neben dem Tourbus und wir betreten den Club. Sieht eigentlich ganz 
nett aus. Als erstes führt uns unser Weg nach hinten in die Künstlergarderobe, wo es sich B. Deutung, Knutson und Stevie Rocket 
schon gemütlich gemacht haben. Knutson und Stevie fleezen sich auf einer alten, zerschlissenen Couch, während sich Deutung 
mit einem Stuhl direkt vor das Buffet setzt und zu überlegen scheint, was er denn als nächstes mal essen könnte. Von Alexander 
noch keine Spur, und auch David Young ist nirgendwo zu erblicken. Wir setzen uns zu Deutung und beginnen ein Gespräch, 
während dessen Verlauf Knutson und Stevie Rocket beschließen, Möbelpacker zu spielen und die Couch aus dem Hinterausgang der 
Garderobe hinaus und auf - ja, wie soll man es nennen? - den Hof zu schleppen, wo sie es sich erneut gemütlich machen. Die Sonne 
scheint und eigentlich ist die Idee gar nicht mal dumm.
Inzwischen hat auch der gute Dave die Garderobe betreten, eine Plastiktüte in der Hand und stürzt sich nach einem kurzen „Hallo“ 
erst mal auf die Schinkenplatte. „Na Dave, alles klar?“ Wir beobachten Dave weiter, den scheinbar nichts aus der Ruhe bringen kann. 
„Ja, ja, prima.“ Dave runzelt die Stirn, als er Stevie und Knutson draußen auf dem Hof auf der Couch sitzen sieht, beschließt dann 
aber kurzerhand, sich dazu zu gesellen. Wo ist eigentlich der Schlagzeuger, unser Herr Nissl? Der ist richtig fleißig und baut schon 
sein Instrument auf. Neben Dave ist er ja eigentlich auch der einzige, der etwas „aufzubauen“ hat. Im Hintergrund - aber das überhört 
man fast schon - erfreut sich Micha an der Anlage: „Ja, halllooooo hohoooooo, Fly awaaaaayyyyy.....“. Elli steht auf einer Leiter und 
schraubt gerade an einem Strahler herum. Als er uns sieht, grüßt er, wendet sich dann aber gleich wieder der Arbeit zu. 
Henry ist inzwischen eingetroffen, so daß wir das Merchandise ausladen und vor allem aufbauen können, was auch ohne Probleme 
gelingt. 

Und während wir noch so überlegen, wie man die T-Shirts am geschicktesten drapiert, erscheint 
Alexander Veljanov, eine Kleidertasche - wahrscheinlich mit Jacket darin - unter dem Arm. „Na, ihr 
seid ja schon fertig, hat Euch denn der freie Tag gut getan?“ 
Ob uns der freie Tag gut getan hat? Nun ja, es war halt nicht besonders viel los. Da sind wir schon 
froh, wieder etwas mehr zu tun zu haben. „So, ich schau mich mal hinten um“, spricht er und 
verschwindet im Dunkel der Gänge, die zum Garderobenraum führen. 
Nach einer Weile beginnen dann die allgemeinen Aufbau- und Anschließarbeiten der Instrumente. 
Ein nicht uninteressanter Soundcheck folgt. Immer wieder unterbricht Alexander die Songs, weil 
er mit dem Sound noch nicht zufrieden ist, Micha nimmt erneute Einstellungen vor, und man 
fängt noch mal an. Elli läßt derweil die Laser über die Bühne huschen. Ein bizarres Lichtgebilde 
schießt neben Deutung vorbei, strahlt erst Toni, dann Dave, dann Alexander an, während es sich 
unaufhörlich dreht und ausdehnt. Wir verstehen von dem, was Elli da an seinem Lichtpult macht 
nur Bahnhof.
Draußen haben sich schon die ersten Fans versammelt 
und versuchen, einen Blick ins Innere des Bahnhof Lan-
gendreers zu erhaschen. 

Nach dem Soundcheck zieht sich die Band zurück in die Garderobe. Dort wird sich für die 
Vorstellung gestärkt. Fast möchte man sich wünschen, daß es niemals aufhören würde: Man 
kommt irgendwohin und findet einen gefüllten Kühlschrank vor.
Dann beginnt der Einlaß. Dennis ist auch wieder da, in Begleitung von zwei Freunden. 
Schon nach wenigen Sekunden erblicken wir Crow, die sich an unserem Stand eindeckt und 
erfreulicherweise sind auch Queeny und Daniela wieder da, die wir ja bereits in Hannover 
getroffen haben. Auch unser ältestes und trotzdem junggebliebenes Mitglied Juma gibt 
sich heute die Ehre. Da verkaufsmäßig noch nicht so viel läuft, haben wir genug Zeit 
zum Quatschen. 
Dennis begutachtet derweil den Stand, hilft dann, noch einige Poster für den Verkauf zu 
rollen und geht schließlich mit Bine und Jo auf Erkundungstour ins Lokal neben der Halle. 
Und hier sitzt ja schon der ein oder andere und mampft. Toni, Dave und Deutung lassen 
es sich schmecken. 
Wir beziehen schließlich wieder Stellung hinter unserem Stand, der direkt zur linken Seite der Bühne plaziert ist und das Konzert 
beginnt. Die Stimmung wirkt sehr ausgelassen. Erst jetzt bemerken wir, daß auch auf der oberen Tribüne die Fans dicht an dicht 
stehen und den nach den ersten Akkorden von „THE SWEET LIFE“ erscheinenden Veljanov willkommen heißen, was sich in Form 
von lautem Jubel bemerkbar macht. 
Dennis ist es inzwischen gelungen, einen Platz in nächster Nähe der Bühne zu ergattern, gar nicht weit von Crow entfernt, die ihre 
Blicke, ebenso wie alle anderen, nicht mehr von dem Mann mit der faszinierenden Stimme abwenden kann. Bine ist wieder mit der 
Spiegelreflex- und der Digitalkamera unterwegs. Dea hält Standwache, etwas bedrückt darüber, daß dies schon das vorletzte Konzert 
der Tour ist. Jo gesellt sich im Wechsel immer zu ihr, dann wieder zu seinem Kumpel Dennis.



Als Dea und Bine dann irgendwann gemeinsam hinter dem Stand stehen und zu „THE MAN WITH THE SILVER GUN“ die 
Arme in die Luft strecken, läßt es sich Alexander Veljanov nicht nehmen, mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen zurück 
zu winken. 

Zu „RETURN“ und „ALWAYS ON MY MIND“ muß an dieser Stelle wohl wirklich nichts mehr geschrieben werden. Und, daß 
Veljanov eine Menge Fans in Bochum und Umgebung hat, 
ist auch klar.
Alexander hat heute alle Mühe, den Gästen nach „ALWAYS 
ON MY MIND“ klarzumachen, daß das Konzert nun wirk-
lich vorbei ist, denn die wollen ihn partout nicht gehen 
lassen (verständlich!!!).
Einige Fans bleiben dann auch noch da, unterhalten sich 
während und nach dem Verkauf mit uns und müssen gar 
nicht lange auf Veljanov warten. Schon etwa eine viertel 
Stunde nach Ende des Konzertes erscheint er in der Halle, 
erfüllt zahlreiche Autogrammwünsche und beantwortet alle 
in letzter Zeit aufgekommenen Fragen der Leute. Wir hören 
interessiert zu, denn was da so gefragt und geantwortet wird, 
ist wirklich sehr aufschlußreich.
Danach geht es noch ein wenig ins Restaurant, wo Alexander 
ein Interview gibt und sich dann auch endlich etwas zu essen 
gönnt, was er nach der tollen Show auch verdient hat. Wir 
sitzen noch ein wenig herum, Bine klaut sämtliche Bierdek-
kel des Lockals, um ein riesiges Bierdeckelhaus zu bauen. 
Doch wir merken schon, daß wir uns besser auf den Weg 
machen sollten, denn es wird immer später. Erneut werden 
wir bei Dennis nächtigen, er ist quasi unser Ansprechpartner 

für das Ruhrgebiet. Der charmante David Young verabschiedet die Damen mit einem Küßchen auf jede Wange, Dennis und Jo bleiben 
dann doch beim altbewährten Handschütteln, doch das tut es ja schließlich auch. Alexander blickt von seinem Salat auf, bedankt sich 
bei uns für die Mithilfe und wünscht uns eine gute Nacht. Gleiches tun auch die anderen Bandmitglieder.
Nach Bottrop ist es wirklich nicht mehr weit und so sind wir froh, als wir endlich alle in den Betten liegen, denn die Fahrt nach 
Hamburg wird bestimmt nicht minder anstrengend, als die heutige nach Bochum......



   Grünspan

Nun ist er da. Der letzte Tag der „THE SWEET LIFE“-Tour. Etwas gedrückt ist die Stimmung schon an diesem Morgen. Wir schaffen 
die Fahrt nach Hamburg in etwa 4,5 Stunden. Die Stadt fasziniert uns ungemein. Von der Autobahn aus können wir bereits den 
gigantischen Hafen sehen. Doch wir müssen uns zunächst darauf konzentrieren, unser Ziel zu finden. Dies gelingt uns nach einigem 
hin und her. Das Grünspan befindet sich in einer eher unscheinbaren Straße in der Nähe der Reeperbahn.
Wir fahren mit dem Wagen auf einen Hinterhof und sehen bereits ein offenstehende Tür, durch die wir den Laden dann auch betreten. 
Der Tourbus ist noch nicht eingetroffen und so nutzen wir wieder einmal die Gelegenheit, festzustellen, wo wir unseren Stand 
errichten können. Und da erleben wir erst mal eine Überraschung. Man will uns mit dem Stand in einen Raum weitab von der Halle 
plazieren. Die Gäste seien es gewohnt, daß das Merchandise immer dort verkauft würde. „Und was ist mit dieser roten Sitzecke 
am Ende der Halle?“, will Dea wissen. Der Veranstalter versucht, uns klar zu machen, daß dann zu viel Platz verloren ginge, und 
schließlich seien die Stände wie gesagt immer dort draußen. 
Vielleicht hat der nette Herr ja recht: Was, wenn die Gäste uns heute Abend gar nicht finden, weil sie verzweifelt in der 
Abstellkammer nach dem Merch-Stand Ausschau halten? Jetzt geht‘s aber los. Die können uns doch nicht einfach beim Abschluß-
Konzert in den hinterletzten Raum abschieben. Etwas geknickt beschließen wir, im Hotel einzuchecken und dann ins Grünspan 
zurückzukehren. 

Gelangweilt schalten wir im Hotel den Fernseher an, als gerade ein Trailer für den Film „Der Sturm“ läuft. Drei Unterkiefer 
klappen gleichzeitig runter, als wir erkennen, daß hier als Hintergrundmusik das Klavierintro von dem LAKAIEN-Song „AS IT 
IS“ gewählt wurde. 
Als wir später erneut den Club betreten, sitzt Deutung bereits an der Bar, von den anderen ist momentan noch nichts zu sehen. 
Wir klagen Deutung unser Leid und der meint, wir sollen einfach weiternerven. Das tun wir auch und siehe da, nachdem Bine zum 
Xten Mal nachgefragt hat, was denn mit der roten Sitzgruppe im hinteren Teil der Halle ist.... da willigt der Mensch vom Grünspan 
schließlich ein. Er ist sogar bereit, uns noch eine zusätzliche Lampe zu organisieren. Warum denn nicht gleich so?!!!
Dann werden noch schnell zwei Bistrotische und eine Platte zum heutigen Merch-Stand auserkoren und direkt in die Sitzgruppe 
plaziert; der Aufbau kann beginnen, denn Henry ist inzwischen auch angekommen. Eine viertel Stunde später ist der Stand errichtet, 
der letzte für diese Tour....

Hinten sieht es wieder einmal besonders „schmackhaft“ aus, auch wenn der Herr vom Catering eine ganze Weile braucht, bis er 
alles schön säuberlich ausgebreitet und aufgebaut hat. Doch dafür läßt sich das, was er da „gezaubert“ hat wirklich sehen. Alexander 
erscheint in der Tür. Interessiert hört er zu, als wir ihm von unserem Fernseherlebnis erzählen. „Aha“, er hebt die Augenbrauen. Die 
Band fällt derweil über das Büffet her, bevor es zum Soundcheck geht. 
Alle scheinen gut aufgelegt zu sein. Dave, Toni, Deutung, Knutson und Stevie Rocket spielen sich warm und improvisieren einfach 
mal ganz kraß. Knutson würdigt die Arbeit von Micha, indem er ihm ein Ständchen bringt: „Micha, Du bist der allerschönste Mann 
auf der Welt, Du bist der beste, yeahh, du bist.....“. 
Irgendwie sind wir froh, daß Elli nicht mehr auf der über drei Meter hohen Leiter steht, mit deren Hilfe er die Installation der 
Lichtanlage vorgenommen hat. Das sah nicht ganz ungefährlich aus, was er da gemacht hat.

„Micha ist besungen, dann wird es Zeit, mit Stevie zusammen die Klampfe zu schwingen und ein paar alte Nirvana Songs zu 
performen“, scheint sich Knut Knutson zu denken, der dies dann auch mit „Come as you are“ direkt in die Tat umsetzt.
Alexander hat sich eingesungen und so geht es dann wieder etwas ernster zu, als sich die Musiker auf das Veljanovsche Repertoire 
konzentrieren. 

Nachdem der Soundcheck auch vollbracht ist, ziehen sich die Musiker in den Backstagebereich zurück. Wir harren an unserem Stand 
auf den Einlaß, und als dieser dann schließlich seinen Lauf nimmt, haben wir erneut die Ehre, lauter nette Leute zu begrüßen. Denn 
neben der in Hamburg ansässigen Plattenfirma MOTOR MUSIC, die heute Abend auch vertreten ist, haben wir das Vergnügen, auch 
noch mal einige Chatter und Forumschreiber zu begrüßen. So treffen wir Mr. Hand, Carina und schließlich kommt ein junger Mann 
zielstrebig auf uns zu. Das kann nur Jan alias Dein Lakai sein. Und er ist es auch. Carl Erling hat sich ebenfalls die Zeit genommen, 
sich noch ein zweites Konzert anzusehen. Wir freuen uns sehr, ihn hier wieder begrüßen zu dürfen. Und natürlich nicht zu vergessen, 
die netten Leute von Public Propaganda!

Deutung sieht nicht so ganz glücklich aus; er hat sich einen Splitter in den Finger gerammt, der ihn schon beim Soundcheck das 
Leben schwer gemacht hat. Alle Versuche des Entfernens haben nichts genutzt, der Splitter ist nach wie vor im Finger und so 
bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Konzert so zu spielen. Doch Not macht erfinderisch oder hebt zumindest den Ideenreichtum 
und so hat sich B. Deutung noch vor dem Auftritt eine Kompresse aus Klopapier mit Zwiebeln (glaube ich!) gebastelt, die nun 
seinen Finger ziert. 



Und tatsächlich merkt man ihm nicht das geringste an, als er diesen Abend auf der Bühne steht. Veljanov begrüßt das Publikum 
offiziell zum Abschlußkonzert einer „kleinen, aber feinen Tour“. Wir müssen uns damit abfinden, sowohl „JEZEBEL, als auch „DAS 
LIED VOM EINSAMEN MÄDCHEN“ zum vorerst letzten Mal zu hören (denn ob wir auch auf dem Zillo mit von der Partie sein 
werden, wissen wir noch nicht). Zwischen den Stücken würdigt das Publikum die Kunst Veljanovs mit ausgiebigem, enthusiastischem 
Applaus, der gar nicht mehr abzureißen scheint. Man gibt sich ganz der Musik hin, läßt sich von „LAY DOWN“ hypnotisieren, um 
dann gleich danach bei „THE MAN WITH THE SILVER GUN“ das Feuerzeug zu zücken.
Auch „SERAPHIM“ und „TOWN BY THE RIVER“ schlagen ein wie eine Bombe. Bei „RETURN“ und „ALWAYS ON MY MIND“ 
kann das Publikum dann eigentlich gar nicht mehr lauter. Zum krönenden Abschluß bedankt sich Veljanov bei seinen Musikern und 
auch wir werden namentlich erwähnt, was uns doch ein wenig mit Stolz erfüllt. 
Auch heute, oder vielleicht gerade heute, erscheint Alexander sehr bald nach Ende des Konzertes, um zu signieren, was das 
Zeug hält. Wir packen unsere Kisten und Kartons, verabschieden uns quasi von 
den T-Shirts, LPs, CDs, Aufklebern und Postern (gut, wollen wir mal nicht 
übertreiben!). 

Danach begeben wir uns nach hinten zu den Garderoben, wo es ziemlich voll 
ist. Sämtliche Menschen von der Plattenfirma, Freund, Bekannte: Alle drängen 
sich in die enge Garderobe und den noch viel engeren Vorraum. Da dies kein 
Zustand ist, wird eine Hamburger Kneipe aufgesucht, um die Gespräche dort 
weiterzuführen. 
Doch erstens ist es hier viel zu laut und zweitens ist die Musik dann doch 
nicht jedermanns Geschmack (halt so ´ne ganz üble Mischung!). Das steht recht 
schnell fest und so geht es noch in eine nette Bar, wo alles ein wenig ruhiger 
von statten geht.
Hier sitzen wir nun mit Alexander, seiner Band, Chrom Chef Carl Erling 
und einigen Leuten von Motor Music, plaudern, diskutieren und reden, wäh-
rend Veljanov immer wieder checkt, ob auch alle getränketechnisch versorgt 
sind. Auch Sibilla Pavenstedt, die Designerin, die Alexanders Outfit für die 
„THE SWEET LIFE“-Fotos entworfen hat und die auch anderweitig eine gute 
Bekannte von ihm ist, hat die Bar ausfindig gemacht und sich zu uns begeben. 
So geht das dann noch einige Zeit weiter, bis es dann in den frühen Morgen-
stunden Zeit wird, sich in die Falle zu hauen. Wir kehren zurück ins Hotel, 
wehmütig gestimmt, denn jetzt ist die Tour endgültig vorbei...

Diese Stimmung reißt auch am nächsten Morgen nicht ab, als wir am Früh-
stückstisch sitzen und das letzte gemeinsame Frühstück einnehmen. Unbewußt heitert uns Carl Erling auf, als er versehentlich die 
lecker Kaffeekrümel in seiner Tasse mittrinkt. Mit einem lauten „Uaaaaahhhh“ schüttelt er sich, verzieht das Gesicht und sieht kurz 
darauf angewidert in das Behältnis. Von Carl abgesehen finden das wohl alle recht amüsant.
Dann heißt es irgendwann, Abschied zu nehmen, und zwar nicht nur bis zum nächsten Tag. Alexander bedankt sich herzlich für 
unser Engagement und die Mithilfe. Das gleiche Maß an Dank können wir ihm nur zurückgeben. Er hat uns von Anfang an in die 
Tour-Crew einbezogen und immer dafür gesorgt, daß es uns gut geht. 
Dann wird Deutung noch mal geknuddelt und auch die anderen verabschieden sich von uns. Der einzige, der nicht mit anwesend sein 
kann, ist der liebe Dave Young. Er mußte heute schon ganz früh zurück nach London. Noch am Vorabend hat er Dea und Bine mit 
einem Handkuß Respekt gezollt (eben ein echter Gentleman!).
Bine kann glücklicherweise im Tourbus nach Berlin zurückkehren und Dea und Jo machen sich ebenfalls auf eine lange Heimfahrt, 
die gewiß nicht so viel Spaß machen wird, wie die anderen Fahrten der vergangenen Woche....



   Zillo Festival

Und wir sind doch dabei! Der Colour-Ize begleitet Alexander Veljanov auf das Zillo-Festival 2001. Nun ja, ein Teil des Colour-Ize. 
Denn leider ist es für Dea nicht möglich, mit uns zu kommen. Ein Fakt, der uns ziemlich traurig stimmt, jedoch nicht zu ändern ist.
Dennis erklärt sich bereit, als Merchandise-Verkäufer zu helfen und so sind wir dann letztendlich doch wieder zu dritt.
So machen sich Dennis und Jo gemeinsam auf den Weg nach Losheim am See. Bine hat glücklicherweise erneut die Möglichkeit, 
im Tourbus mitzufahren. 

Gegen 17.00 Uhr treffen Dennis und Jo im Hotel ein, wo sie gleich am Empfang von einer etwas müde wirkenden Bine begrüßt 
werden. Es ist ein lustiges Gefühl, 10 Tage nach Ende der 
Tour diese noch einmal erneut aufleben zu lassen.
Im hinteren Teil der Eingangshalle öffnet sich eine Auf-
zugtür: Alexander Veljanov betritt den Raum und schüttelt 
Dennis und Jo die Hand. „Schön, daß ihr gekommen seid“. 
Da ist ja auch David Young und direkt hinter ihm B. Deu-
tung. Und der Schlagzeug-Toni. In alter Frische! Wir wollen 
erst mal die Taschen loswerden und beziehen unser Zimmer. 
Anschließend stellt sich uns der „neue“ Henry vor. Nur heißt 
er jetzt nicht mehr Henry, sondern Renate und ist die Tourbe-
gleiterin für den Zillo-Auftritt. Wir wissen zwar nicht, aus 
welchem Grund Henry nicht mit von der Partie ist, aber 
Renate ist auch sehr nett. Mit ihr machen Bine, Dennis 
und Jo sich auf den Weg zum Festival-Gelände um einige 
organisatorische Dinge zu klären. Unterwegs fängt es an, wie 
aus Kübeln zu gießen, was zwar den Mercedes-Jeep nicht 
weiter stört, uns allerdings schon. Hoffentlich bleibt es bei 
Alexanders Auftritt trocken. 

Als wir das Festivalgelände erreichen, besorgt Renate im Produktionsbüro die Durchfahrtscheine für die PKWs. Dann geht es darum, 
die Garderobe zu inspizieren. Wir sind inzwischen auch mit Backstagepässen ausgestattet und so hindert uns auch von den Securities 
niemand am durchgehen. Die Künstler verfügen über einen Pavillon, in dessen Inneren sich ein Lokal befindet, das nicht schlecht 
bevölkert ist. Kopfschütteln..., denn wir erkennen hier keinen einzigen Interpreten. 
Renate beschließt derweil, einen Essensgutschein für eine warme Mahlzeit einzulösen. Bine gesellt sich zu ihr und Dennis und Jo 
überlegen am kalten Büffet weiter, warum sie hier niemanden kennen. So ganz richtig ist das dann aber doch nicht, denn am Tisch 
zwei Meter von Dennis entfernt sitzt Nick Holmes, der Sänger der britischen Band PARADISE LOST. Direkt neben ihm Aaron Aedy, 
der Gitarrist. Und da man eine solche Gelegenheit nicht einfach nutzlos verstreichen läßt, quatschen Dennis und Jo die beiden einfach 
mal an. „We are here with Veljanov“…. „Oh, I see…“, Aaron Aedy nimmt interessiert Jo‘s Tourpaß in die Hand und betrachtet das 
Foto. Ob er Veljanov allerdings kennt, läßt sich nicht erahnen. Dann entwickelt sich ein Gespräch über das neue PL-Album, den 
Auftritt beim Zillo und und und. Na wenn das mal kein Erfolg ist!

Renate hat ihr Mahl inzwischen beendet und so machen wir uns alle auf den Weg zurück zum Hotel. Doch halt! Erst muß noch ein 
Fotopaß für Bine organisiert werden. Das dauert nicht besonders lange. Jetzt aber! 
Im Hotel sitzen Deutung, Toni Nissl, Dave Young und Veljanov beim „Dinner“ im Restaurant des Hotels. Wir nutzen die noch freie 
Fläche der Sitzbänke und setzen uns dazu. Der Salat von Dave sieht schon ziemlich lecker aus. Den Gedanken scheint auch Bine zu 
hegen... bis Dave ihr schließlich seine Cherry-Tomaten anbietet (kann ja keiner mit ansehen, wie das Kind hungert).

Im hinteren Teil des Restaurants findet eine ganz seltsame Karaoke-Performance statt. Und der Sänger, der da momentan sein Glück 
versucht ist doch etwas......nicht.... also eigentlich.....vielleicht eher...... nun, Veljanov zuckt heftig zusammen, als der Künstler auf 
der Bühne versucht, einen besonders hohen Ton zu treffen.... und kläglich scheitert. Es folgt der erstaunte Blick Alexanders, der die 
dunklen Augenbrauen hochzieht. Im gleichen Augenblick prustet Deutung los und auch Dave Young grinst vor sich hin. 
Die Stimmung wird wieder ernst, als feststeht, daß an diesem Abend kein Merchandise verkauft werden kann, da selbiges noch nicht 
im Hotel eingetroffen ist. Doch da kann man leider gar nichts machen...

Nun heißt es wieder mal, wie schon so einige Male zuvor: Warten!!! Denn noch geht es nicht los. Wir begeben uns erneut auf unser 
Zimmer, wo Dennis eine Rasur durchführt, während Jo es bevorzugt, die Duschhauben im Bad aufzuprobieren. Bine liegt lachend auf 
dem Boden. So verstreicht die Zeit und dann ist es endlich so weit. Wir brechen auf. Zu dritt fahren wir dem „Tour-Jeep“ hinterher. 
Renate weiß zum Glück, wo es langgeht. 



Doch schon nach den ersten 200 Metern bremst der Jeep abrupt und setzt zum Wenden an. Wir sind etwas verwirrt, kurbeln das 
Fenster herunter, eine Tür des Jeeps öffnet sich und wir vernehmen Alexanders beeindruckende Stimme: „Wir haben den Knutson 
im Hotel vergessen! Fahrt ihr ruhig mal vor“. Keine schlechte Idee. Obwohl, wäre das jetzt nicht auch ohne Verfahren gegangen? 
Ist aber nicht der Rede wert und so erreichen wir unbeschadet das Festivalgelände und finden - ob man es nun glauben will oder 
nicht - einen Parkplatz. 

Zwanzig Minuten später trifft die Band mit dem Bus ein, und man beginnt damit, die Instrumente auszuladen.
Von der Bühne aus, die gar nicht weit von unserem Parkplatz entfernt ist, vernehmen wir die Klänge von Project Pitchfork. Das 
möchten wir uns nicht entgehen lassen und begeben uns nach vorne ins Publikum. Erst jetzt wird uns klar, daß wir etwas damit 
versäumt haben, keine Ohrstöpsel in unserem Gepäck zu wissen, denn es ist wahnsinnig laut. Leider läßt es sich ohne etwas in den 
Ohren nicht gut „aushalten“ und so schauen wir uns die abseits gelegenen Verkaufsstände an. Der Besucher bekommt hier ein breites 
Repertoire geboten. Von Klamotten über Schmuck und anderen Krempel ist hier wirklich alles vorhanden. So vertreiben wir uns die 
Zeit, bis Pitchfork geendet haben. Dann passieren wir erneut den Absperrzaun zum Backstagebereich, zeigen unsere Pässe vor und 
machen uns auf die Suche nach Alexander Veljanov. Noch bevor wir mit der „Suche“ überhaupt erst richtig begonnen haben, erledigt 
sich selbige von selbst, denn die Gestalt dort vorne, die, in einen langen Ledermantel gekleidet, auf uns zukommt ist zweifelsfrei 
Alexander. Vorsichtig drehen wir um und kehren zur Bühne zurück. Vorsichtig aus dem Grund, daß der Boden völlig aufgeweicht ist 
und ein falscher Schritt eine ziemliche Sauerei zur Folge haben könnte. Gerade Alexander muß doch beträchtliche Vorsicht walten 
lassen, damit sein bis zu den Knöcheln reichender Mantel nicht vom Dreck besudelt wird.

Hinter der Bühne führt eine große Rampe nach oben. Viel Platz ist hier zwar nicht, es reicht jedoch, um im Zweifelsfall nicht naß 
zu werden. Die Musiker sind inzwischen damit beschäftigt, die korrekte Installation der Instrumente vorzunehmen, sie zu stimmen 
und sich einzuspielen. Veljanov erledigt seinen Teil hinter der Bühne. Etwas verlegen beschließen wir, ihn jetzt lieber nicht beim 
Einsingen zu stören und stellen uns etwas abseits neben die Bühne. Und auch hier fühlen wir uns nicht einsam und verlassen, denn 
in der ersten Reihe erblicken wir Lailah, mit der wir noch kurz vor dem Auftritt plaudern können. Auch Queeny und Daniela sind 
wieder dabei. Jetzt auch schon zum dritten Mal! 

Hoffentlich bleibt es trocken. Und die Zeichen stehen gut, als mit „THE SWEET LIFE“ wohl eines der Highlights des diesjährigen 
Zillo-Festivals eingeleitet wird. Es folgen „BLACK GIRL“, „TOWN BY THE RIVER“ und „JEZEBEL“. 
Veljanov liefert eine Glanzleistung ab: Denn, obwohl es schon 1.45 Uhr ist, und obwohl alle etwas verfroren im Matsch stehen, 
Veljanov wird mit Begeisterung begrüßt, die im Laufe der Show immer mehr zunimmt. 
Dann geschieht etwas unerwartetes. Dave Young scheint bei „BLAG ZHIVOT“ Probleme mit dem Rechner zu haben. Die Technik 
funktioniert nicht einwandfrei, was jedoch nicht wirklich schlimm ist. Ganz im Gegenteil. Die Zuhörer kommen nun in den Genuß 
eines Alexander Veljanovs, der zu Hochform aufläuft (geradezu als hätte er auf diesen Moment gewartet). Veljanov improvisiert. 
Es ist schwer zu beurteilen, in wie weit die Gäste davon Notiz nehmen. Da wir den Song jedoch von den regulären Konzerten her 
kennen, liegt der Unterschied auf der Hand. Deutung scheint richtig vergnügt, ihm macht die Situation nichts aus. Er spielt wie 
besessen auf seinem Cello, auch Knutson und Rocket hauen rein. Veljanov wirft sich auf die Knie, haucht mazedonische Textzeilen 
ins Mikro, steht wieder auf, läuft zum anderen Ende der Bühne, nur um dort erneut niederzufallen. Es ist schon gigantisch mit 
anzusehen, was Veljanov im Stande ist aus einer solchen Lage zu machen. Dave Young erhält die Zeit, die er braucht, um den Rechner 
neu hochzufahren und dann läuft alles wieder nach Plan (leider?!). 

Doch es geht spannend weiter. Wie immer wird „RETURN“ als Zugabe mit lautem Jubel empfangen und da scheint sich Alexander 
plötzlich wieder „BLAG ZHIVOT“ in den Sinn zu rufen. Langsam sinkt er während des Cello-Solos von B. Deutung auf die Knie 
und geflüstert vernehmen die Gäste einige Textzeilen aus dem Lakaien-Song „INTO MY ARMS“, was allerdings, so gut integriert, 
vielen Leuten gar nicht aufgefallen sein dürfte. 



Bei „ALWAYS ON MY MIND“ werden wir dann tätig und gehen mit Flyern bepackt durch die Reihen. Wie schon beim WGT 
erweist es sich auch hier als schwierig, die Aufmerksamkeit der Menschen auch nur für einen kleinsten Augenblick auf sich zu 
ziehen. Gebannt sehen sie alle zur Bühne, lassen sich auch nicht von komischen Zwischenrufen wie „ALEX, DARK STAR!!!“ 
irritieren (so manch einer hat halt schon kräftig gebechert) und nehmen uns dann doch mal einen Flyer aus der Hand. 

Veljanov verläßt die Bühne und hinterläßt ein sichtlich zufriedenes Publikum. Langsam bewegen sich die Massen Richtung Zeltplatz, 
denn für heute ist Feierabend. Wir verabschieden uns von Lailah und gehen wieder hinter die Bühne. Alexander ist inzwischen 

in seiner Garderobe verschwunden. Vor dem Pavillon 
- auf einer Art Terrasse - haben es sich die Jungens 
von PARADISE LOST bequem gemacht. Dennis und Jo 
ernten ein Kopfnicken von Gitarrist Aaron Aedy, was 
die beiden richtig freut.
Es ist 3.00 Uhr morgens. Wir sitzen noch einen Augen-
blick mit B. Deutung an einem der Tische im Lokal 
und unterhalten uns über seine Band, die „INCHTA-
BOKATABLES“, bis Alexander uns anzeigt, doch alle 
zum „feiern“ in seinen Garderobenraum zu kommen. 
Da sitzen wir jetzt alle, dich gequetscht und unterhalten 
uns. Die Bandmitglieder von PROJECT PITCHFORK 
scheinen genug für heute zu haben und verlassen ihren 
Raum, der sich direkt neben dem von Alexander befin-
det. 
Ein Blick aus dem Fenster beweißt Dennis Vermutung: 
PARADISE LOST diskutieren draußen noch immer. 
Die Jungs sind vom harten Kern; denn ihr Auftritt ist 
erst morgen (heute!).

In der Veljanovschen Garderobe ist es recht gemütlich geworden, doch gegen 4.00 Uhr morgens ist dann die Zeit gekommen, ins 
Hotel zurück zu kehren. Doch dort geht es dann an der Hotelbar weiter. Gegen 5.00 Uhr morgens sind Jo und Dennis dann aber 
wirklich erledigt und wünschen allerseits eine gute Nacht, denn beide müssen am folgenden Tag noch Auto fahren und da sollte man 
schon halbwegs ausgeruht sein (aber mindestens!!!).
Bine bleibt noch eine Weile an der Bar sitzen und ist dann noch so lieb, uns das Frühstück aufs Zimmer zu bestellen. Was für 
ein Service!

Einige Stunden Schlaf später ist es schon 12.00 Uhr, als wir, bepackt mit unseren Taschen, in der Empfangshalle des Hotels 
eintreffen. Alexander, Deutung, Dave, Knutson, Stevie und Toni sehen mehr oder weniger wach aus. Erneut bedanken wir uns bei 
Alexander für alles und verabschieden uns vom lieben B. Deutung, Dave „The Lightning“ Young, (dem, durch einen um 5.00 Uhr 
getätigten Morgenspaziergang, sehr ausgeglichen wirkenden) Toni Nissl und natürlich auch von Knutson („Wir wollen Knutson 
sehen, wir wollen Knuton sehen“) und Stevie Rocket. Dennis und Jo sagen Bine byebye. Die nächste Tour kommt mit Sicherheit, 
doch bis dahin wartet noch eine Menge Arbeit auf uns, wie zum Beispiel dieses Tourtagebuch, und noch vieles vieles mehr.



Der Colour-Ize bedankt sich ganz herzlich bei:
Alexander Veljanov, 
B. Deutung, 
David Young, 
Toni Nissl, 
Knut Knutson, 
Stevie Rocket, 
Micha 
und Elli, 
die uns stets in die Tourcrew mit eingebunden 
und diese Tour zu einem unvergeßlichen Erlebnis gemacht haben. 

Vielen Dank auch an 
Carl Erling, 
Motor Records, 
Public Propaganda 
und last but not least Dennis für die Nachtquartiere und die tatkräftige Unterstützung.

------------------------------------------

www.colour-ize.de
Fanbase von
Deine Lakaien
Veljanov
Helium Vola


