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Fernsehgala die „Goldene Kamera“ erhalten.
Gründe genug also, um Texte und Fotos für
diverse
Printmedien zu produzieren.
Pressearbeit in der analogen Welt sah noch
ein wenig anders aus als in der heutigen
digitalen Welt.
Es ist zwar nun schon 17 Jahre her, aber ich
erinnere mich noch sehr gut an diesen
Mittwochmorgen, an dem ich etwa um drei
Uhr in der Früh mit dem Wagen die 754
Kilometer-Reise von Saarbrücken nach
Berlin antrat. Mit im Gepäck zwei Kameras,
natürlich analog, sowie ein Aufnahmegerät,
welches das gesagte Wort noch auf einer
Tonbandkassette aufnahm.
Dieser 12. Februar 1997 in Berlin war zwar
bei weitem nicht das erste Mal, dass ich im
Verlauf meiner publizistischen Tätigkeiten
mit Joe Cocker zusammentraf. Aber es war
mit das schönste Erlebnis mit ihm, weil es in

einem jener Hotels stattfand, über die
Leonard Cohen einmal Worte verlor, die ich
seither nie wieder vergessen habe, wenn ich
solche Hotels betrat. Er meinte: „Ich liebe
Hotels, in denen ich ohne Aufsehen morgens
um vier einen Zwerg, einen Bären und vier
Frauen aufs Zimmer mitnehmen kann, ohne
dass der Concierge dem Ganzen auch nur
einen Hauch von Aufmerksamkeit zukommen
lässt.“
Und ein solches Hotel war eben das Hilton
Berlin, zumindest damals.
All dies und vieles mehr rekapitulierte ich,
als ich 2013 damit begann, Material für mein
Buch über Joe Cocker zusammenzusuchen.
Cocker erlebte ich „on stage“, „front of
stage“, backstage, bei Pressekonferenzen und
in Gesprächen. Zuletzt 2013 in Montreux,
davor 2012 in Köln und in Mannheim, 2010
in Saarbrücken, 2004 in Rotterdam und

Antwerpen, 2000 in Pirmasens, 1999 in
Saarbrücken, 1997, wie gesagt, in Berlin,
1996 im saarländischen Sulzbach und in
Baden-Baden, 1995 in Schwalmstadt, 1994 in
Luxemburg, 1992 in Homburg an der Saar
und in Antwerpen, 1989 in St. Wendel, 1985
bei Rock am Ring, 1983 auf der Loreley und
in Karlsruhe mit Supertramp und 1980 in
Berlin.
Zu einer weiteren Begegnung kam es am
14.
November
1999
ebenfalls
in
Saarbrücken, als Joe Cocker die „Goldene
Europa“ für sein Lebenswerk erhielt. Bei der
Auszeichnung im Rahmen einer Fernsehgala
der ARD waren 3.000 Besucher in der
Saarlandhalle, und Cocker war trotz seines
wahrscheinlich zigtausendsten Auftritts vor
Publikum nervös. Gegen 17 Uhr gab es eine
Generalprobe. In der Zwischenzeit durften
akkreditierte Journalisten fotografieren oder

auch Interviews machen. Cocker saß in seiner
Garderobe, trank Wasser und wirkte
keineswegs wie ein „Lebenswerk“. Er wirkte
auch nicht wie ein Künstler, der für ein
Lebenswerk ausgezeichnet wird. Er wirkte so,
wie ich ihn oft erlebte: zurückhaltend, dezent,
leicht unsicher und ohne Entourage geradezu
verletzlich, aber immer freundlich. Würde
man ihn nicht kennen, wäre er einfach nur ein
untersetzter kleiner Mann. Er war jovial, bot
Getränk und Sitzgelegenheit an und
beantwortete routiniert meine wenigen
Fragen, die in dem kurzen Interview möglich
waren.
Ich stellte dann bei meinen Recherchen
schnell fest, dass es trotz des weltweit über
Jahrzehnte anhaltenden Erfolges von Joe
Cocker keine zuverlässigen Quellen über sein
Leben und Werk gibt. Es existiert keine
komplette Diskografie, und selbst die eigene

Website von Joe Cocker (www.cocker.com)
offeriert nicht das komplette Lebenswerk.
Bücher über Joe Cocker liegen aktuell gar
keine vor. Die letzten, und es gibt wahrlich
nur zwei, wurden Anfang der 90er-Jahre
veröffentlicht, eines davon wurde zwar zu
Beginn der 2000er-Jahre aktualisiert, aber
nur in englischer Sprache veröffentlicht.
Also kramte ich weiter und weiter in
meinen
Schätzen
und
fand
überraschenderweise
enorm
viele
Memorabilia zu Joe Cocker von den 80erJahren bis heute: Foto- und Backstage-Pässe,
Konzertplakate, Aufnahmen von Interviews
und Pressekonferenzen wie etwa die von
Berlin 1997, Presseinfos von Plattenfirmen
und Konzertveranstaltern sowie unzählige
Negativ-Streifen von Konzertfotos und dann
auch Digital-Fotos, da ich in den 2000ern
schließlich auch digital fotografierte.

