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Vorfreude: Kaum zu Glauben, unser erstes Konzerterlebnis in 
diesem Jahr! Zwar hatten wir vor ein paar Wochen schon 
VANESA HARBEK und BIG JOE STOLLE Open-Air im 
Quasimodo gesehen, doch fanden diese Gigs eher unterm 
Biergarten-Charakter in Zimmerlautstärke statt. Tatsächlich, es 
war der 20. Oktober 2020 als wir die HAMBURG BLUES BAND
'live on Stage' sahen und seither zu einer langen Pause 
gezwungen wurden.



Anfahrt: Unser Navi zeigt uns eine Streckenlänge von knapp 40
Km an. Nun gut, für die Strecke quer durch Berlins 
Asphaltdschungel benötigen wir sagenhafte 1:42:00 Std. - 
absolut rekordverdächtig! Beim besten Willen kann ich nicht 
alle Baustellen, sonstige Hindernisse und Staus aufzählen, die 
uns die Fahrt zur Parkbühne äußerst abenteuerlich gestalten – 
es würde den Rahmen sprengen. 

Einlass: Artig reihen wir uns an die Warteschlange. Gegen den 
C-19-Virus komplett durch-geimpft und mit nachweislicher 
Handy-Beweis-Impf-App kann es eigentlich nicht lange dauern. 
Doch der Veranstalter besteht zusätzlich auf Passkontrolle und 
wir müssen noch einen personenbezogenen Bogen ausfüllen. 
Unser Hintermann drängelt schon »Wat isn? Wann jehts'n 
endlich rin?« Wir bleiben gelassen, haben so lange aufs erste 
Rockmusikspektakel warten müssen, da kommt es auf ein paar 
Minuten früher oder später nicht an. 



Der Innenraum: Auch hier, alles ist idiotensicher vorgegeben. 
Unzählige Einbahnschilder weisen einem die Wege vor. Im 
Rundumblick erkenne ich viele bekannte Gesichter, vor allem 
einige Fans von Konzerten aus 'Der Kinokiste'. Super, dass wir 
auch noch ein befreundetes Pärchen treffen, mit denen wir in 
der Vergangenheit gemeinsam oft schöne Konzerte erlebten.

Die Veranstaltung: Unter dem Motto 'Geigenrocknacht' stehen 
DEDE PRIEST & JONNY CLARKE & THE OUTLAWS bereits 
auf der Bühne, als diese von FRED gebührend angekündigt 
werden. Dabei weist er ernsthaft daraufhin, dass diejenigen, die
vor der Bühne gerne ihre Tanzbeine schwingen, sich dort nur 
mit 'nem 'Fress- und Niesenschutz' aufhalten dürfen. Mann 
kann es sehen wie man will, der Macher des Abends legt 
penibel großen Wert auf die Einhaltung sämtlicher 
Hygienevorgaben – gut so, denn die Berliner Ämter agieren in 
Bezug von kulturellen Veranstaltungen alles andere als lustig. 
Nach den Holländern entern KOLOPHON die Bühne und feuern 
bis zum Ende gegen 22:00 Uhr zahlreiche Rock-Klassiker, u. a. 
von Bands wie DEEP PURPLE, WHITESNAKE, CITY oder 
THIN LIZZY, in die Fangemeinde. 



Eindrücke/unser Fazit: Das DEDE, JOHNNY & Co. sowie die 
Berliner Cover-Hardrockkapelle ihr Handwerk verstehen, sie 
somit für einen gelungenen Konzertabend sorgen, ist keine 
große Überraschung. Es sind diverse Kleinigkeiten des Abends, 
die uns an die Zeit vor der Pandemie erinnern. Zum Beispiel 
das treffen und austauschen mit gleichgesinnten 
Musikfreunden. Das während eines Songs JOHNNYs 
Zweitklampfe die Hufe von sich streckt und einfach umkippt, 
dass sich DEDE umgehend als Roadie betätigt und diese wieder
aufrichtet. Das bei KOLOPHONs Geigern anfänglich die 
Technik versagt – Originalton des Frontmanns THOMMY 
ELLWITZ  »Da steckt wohl der Wurm drin.« - und 
währenddessen ein Tontechniker auf der Bühne versucht die 
Probleme zu beheben. Das FRED bei seiner Ankündigung DEDE
als Geigerin und Bassistin, statt Gitarristin, vorstellt. 



Das meine bessere Hälfte sich wieder auf die Jagd nach tollem 
Fotomaterial begibt. Das wir uns mit Freunden bestens gelaunt 
in den Armen liegen... usw. usw. Es sind exakt diese 
unwiderruflichen Live-Erlebnisse, das Improvisieren der 
Musiker, wenn es mal nicht so rund läuft, die die Würze 
ausmachen, um auch mal fast zwei Stunden Autofahrt in Kauf 
zu nehmen – wohlgemerkt nur innerhalb von Berlin. Dass wir 
mit „Alaska“ und „Inside“ [RAY WILSON/STILTSKIN]noch 
zwei unserer Lieblingssongs geboten bekommen, rundet für uns
einen perfekten Abend ab. Parkbühne, wir kommen wieder!




