Sönke Leo Wildt

caro
D i e o f fiz ielle Car o-B iografie
w u r d e in mühevoller Kleinstarbeit
v o n S ö nke Leo W ildt rec herc hiert, ges tal t e t u n d g e sch ri e b e n .
V i e l e Weggefährte Caros kommen zu Wor t , u m e i n a b g e r u n d e t e s B i l d
ü b e r die Künstler in zu verdeutlic hen.
E r s t i eg ein in die tiefs ten K eller, um s elt e n e s D i a m a t e ri a l
u n d P resseber ichte zu s ic hten, die hier e rst m a l i g z u sa m m e n g e t ra g e n si n d .
( Da v i d Scott, Music Movement. Hamburg , D e z e m b e r 2 0 0 8 )

Geradeaus
ist
nicht
immer
der
kürzeste
Weg

Seit über
dreißig Jahren
versteht es Caro
mit ihrer leicht rauchig,
sinnlichen Stimme
die Zuhörer
in ihren Bann
zu ziehen.
Jetzt ist sie zurück,
stärker denn je,
und das mit einer
außerordentlich
exquisiten
Band im Gepäck.
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Southern-Flair.

Hier folgt ihre Geschichte.
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Die anfänge - Von den ersten musikalischen Gehversuchen Bis zur ersten Produktion 1977

C

„Alltag Das ist Adrettshow im
Großraumbüro“
caro · 1977

Drehen wir das Zeiteisen einmal zurück auf den Tag an dem
José Caro Tollenaar in Gießen, und nicht wie oft angenommen in
den niedrigen Landen geboren wurde:
Es war der 24. Februar 1958, als Tochter eines niederländischen
steppenden Banjospielers und einer deutschen Finanzoberinspektorin.
Oha, da kam ja ist einiges an Genen zusammen.

So verwundert es auch nicht, dass Caro
schon seit frühster Kindheit mit Musik in
Berührung gekommen ist, allein durch das
fortwährende Banjospiel und Tanzen ihres
Vaters. „Mir war schnell klar, dass meine
Zukunft auf der Bühne stattfinden würde und so sammelte ich erste Erfahrungen in
Schulbands, und haute auf meiner Gitarre
rum, um auf mich aufmerksam zu machen.“
Eins war hier schon sicher, sie wollte
Sängerin werden - und das um jeden Preis.
Mit fünfzehn verließ sie zum ersten Mal ihr
Elternhaus um ein Jahr lang bei ihrer
Schwester Karla in Archer City, Texas zu
leben und um dort die Highschool zu besuchen. Nicht zuletzt eine Idee ihrer Eltern, um
Caro aus den üblichen pubertären Zwängen
zu befreien. Denn eins war gewiss, ihre 18
Jahre ältere Schwester wird schon die schützende Hand über die Kleine halten. Diese
war mit einem Halbindianer verheiratet,
gemeinsam bewirtschafteten sie eine Ranch.

Caro merkte schnell, dass das Leben in
einem abgelegenen Nest nicht nur mit
Vorteilen behaftet war. So vertrieb sie sich
die Zeit gerne, indem sie Radio hörte, mit
großer Leidenschaft für das, was da so aus
dem Äther kam. Tag für Tag, Woche für
Woche - von Soul, Blues, Boogie, Country,
über Patsy Cline, Ray Charles, den Eagles,
Little Feat, bis zu Otis Redding und Van
Morrison. Bald hatte sie das Leben auf der
kleinen Ranch ziemlich satt und zog
zurück ins heimische Gießen. Caro entwickelte schnell ein eigenes musikalisches
Selbstverständnis, nicht zuletzt geprägt
durch ihren Vater. Er nahm sie mit zu seinen
Klubkonzerten, wo sie zwischen den Gigs
auch schon mal den einen oder anderen
Song interpretieren durfte.
An einem dieser Abende machte sie Bekanntschaft mit dem hamburgischen Schlitzohr und Teufelsgeiger Lonzo Westphal, der
in der Skiffle Band Leinemann spielte

A
R

und nichts Besseres zu tun hatte als die
zierliche 17-jährige nach Hamburg zu lotsen:
„Ja, Lonzo war schuld!“, sagt Caro mit
einem verschmitztem Lächeln. „Mein Vater
sang in Gießen in einem Jazz-Club, und ich
brachte einen Blues, als die Leinemannjungs
nach einem Gig vorbei schauten.“ Lonzo
meinte dann später: „Caro, wenn du hier
bleibst, wird das nichts mit der Karriere, in
Hamburg tobt der Bär! Wenn du kommst,
kannst du auch gerne bei uns wohnen“.
Zum Schrecken der Familie, hat sie das dann
auch sofort gemacht.
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rock - ladies

Diese Marketingdenke war Abi Wallenstein
ein Dorn im Auge. Er sah sich selber als erdigen Bluesmusiker und hatte eh keine Lust
aufs Popgeschäft. Unabhängig davon schadete es aus seiner Sicht auch seinem Image.
Peter Urban: „Wir wunderten uns schon alle
während des Fotoshootings am Elbstrand,
warum Abi sich so zierte und nicht mehr mit
auf das Bandfoto wollte. Nach dem dann
auch noch unser Bassist und Drummer vom
Management gefeuert wurden stieg er aus.“
C a r o & T h e J CT- B a n d . V o n l i n k s n a c h r e c h t s : K l a u s H o r m a n n , K a r s t e n H o o k ,
S i d h a t t a G a u t a m a S c h w i t z k i , C a r o To l l e n a a r u n d P e t e r U r b a n .

Benoni Tollenaar war nicht besonders begeistert als Caro nach Hamburg ging,
daher nutzte sie die Chance zu nachtsschlafender Zeit. Ihre Mutter war zumindest eingeweiht,
so sehr sie das holländische Fluchen ihres Vaters auch vermissen würde.

A
Das legendäre Onkel Pö, ein Hamburger
Szene-Kult-Club, in dem schon Größen wie
Chet Baker, Helen Schneider, Al Jarreau
oder Pat Metheny ihren ganz persönlichen
Nährboden fanden.

In Hamburg angekommen, jobbte Caro zunächst als Kellnerin. In ihrer
Freizeit zog es sie in Clubs wie das „Logo“ oder „Onkel Pö’s Carnegie
Hall“. Das Geld war knapp. Oftmals drückte sie sich an Schaufenstern die
Nase nach der neusten italienischen Mode platt, ohne auch nur einen Heller
ausgeben zu können. Es dauerte nicht lange, bis sie Bestandteil von
„ Onkel Pös-Hausband“ wurde, an der Seite hanseatischer Urgesteine wie
Abi Wallenstein und Peter Urban. Die Band nannte sich „Pussy“, und viel
auf durch Musizierlust und differenzierte Soul-Schattierungen. Die Fans
gerieten jedenfalls völlig aus dem Häuschen.

Peter Urban, erinnert sich: „Ja, das war ein tolle Zeit. Wir spielten damals regelmäßig im „Pö“
und waren auf der Suche nach einer Sängerin. Caro wurde uns von Vince Weber empfohlen.
Er fuhr total auf sie ab. Sichtlich begeistert von ihrer Stimme holten wir sie in unsere Band und
spielten fortan alle 3-4 Wochen vor ausverkauftem Haus. Es war so voll, dass die Leute sogar
noch auf der Straße standen und zuhörten, die wollten gar nicht mehr weggehen. Alles Weitere
ging dann Schlag auf Schlag. Zu dieser Zeit kamen die Plattenproduzenten noch in die Klubs,
und so dauerte es nicht lange bis wir von Jürgen Otterstein, dem heutigen Manager von Yvonne
Catterfeld, entdeckt wurden.“

Das Debut wurde in Berlin aufgenommen,
und die drei fehlenden Bandmitglieder durch
Studiomusiker ersetzt. Die Produktionskosten lagen bei 40.000 Mark. Als neuen
Bandnamen entschied sich die Plattenfirma
für „Caro & The JCT-Band“, nicht zuletzt
um ein klares Signal zu setzen, wer hier die
Frontfrau ist.
Alles lief auf Hochtouren. Innerhalb der
ersten Wochen nach Plattenveröffentlichung
wurden auf Anhieb 11.200 Exemplare
abgesetzt. Letztendlich waren es sogar über
100.000 Tonträger. Die Presse von „Bravo“
über „Quick“ bis zum „Stern“ widmeten
Caro und ihrer Band Titelstorys und schrieben sie an die Spitze deutscher Rockladys.
Die üblichen Etikettierungen als „Rocklady“
und „Geheimtipp“ empfand Caro, trotz der
Freude über den Stern-Titel, als äußerst belastend. Es folgte eine gemeinsame Tournee
mit der Climax Blues Band durch Deutschland und die Schweiz sowie Fernsehauftritte
in Ilja Richters „Disco“, der „Schaubude“
und „Bananas“ mit dem Song „You‘re The
Reason“. Die Band erhielt im selben Jahr
noch den Deutschen Schallplattenpreis,
Vorläufer des ECHO in der Sparte „Künstler
des Jahres“ Nachwuchssolist Pop National
für die Debut Langspielplatte
„Its Nothing But Higher“. Sogar von der
äußerst kritischen Musikzeitschrift „Sounds“
wurde das Werk honoriert, und im „Musik
Poll 1978“ belegte Caro Platz 5 unter den

Gesangssolisten. Das war doch was. Der
Erfolg stieg Caro allerdings etwas zu Kopf,
und so verließ sie, auf Anraten Ottersteins,
über Nacht die Band, um als Solistin durchzustarten. Nicht zuletzt fühlte sie sich dabei
auch wohler. Sie wollte unabhängig sein,
um Karriereentscheidungen selbstständig
treffen zu können.
Mit Freund, Hund und Katze bezog sie ein
Penthouse in Eppendorf und leistete es sich
sogar, einen 50 000 Dollar Deal von einer
britischen Plattenfirma auszuschlagen.
Caro damals ganz trocken: „Ich kann eben
nur in Hamburg singen. Ich lass mich von
der Industrie nicht verheizen, dann tingele
ich lieber wieder durch dicke Luft der
Musikkneipen, da weiß ich wenigstens, was
ich habe: siebzig Mark die Nacht und eine
schlechte Haut.“ Sympathisch.

It´s Nothin´ But Higher
hieß ihre erste Langspielplatte die auch
gleich für Furore sorgte. Blues- und Rocklastig orientierten sich die Aufnahmen an
amerikanischen Bands wie Little Feat, den
Eagles oder der Singer/Songwriterin Valerie
Carter. Auf der Platte fanden sich Perlen
wie: „Julie“, „I‘m in Trouble“ oder „The
Trailer is Back“. Hier hat Caro Erfahrungen
und Eindrücke ihres Aufenthaltes bei ihrer
Schwester in Texas verarbeitet.
Spannend, fast humorvoll war auch der
herrlich prophetische Titel „Ask My Agent“,
indem sie das Rockbusiness schon frühzeitig
anprangerte und beschreibt, wie sehr man
sich verbiegen muss, um es allen Recht
zu machen, damit eine Chance auf Erfolg
besteht. Hervorzuheben ist noch eine CoverVersion: „Child of the Moon“. Ein sensibel
vorgetragener Titel aus den dunkelsten
Bluestagen der Rolling Stones, der den
Zuhörer, mitten in Herz traf. Den Abschluss
dieser hervorragenden LP macht das leicht
vernebelte „Help Me, I‘m Dreaming Bad
Stuff“. Ein kleiner arrangierter Albtraum, im
Kaffeehaustiel mit Klarinette und Jazzbesen
im Stiel der 20er Jahre interpretiert.
Herr, Ober! Zwei Chateau Briant bitte.

Ist Rockmusik reine Männersache?
Im Hamburg der 70er nicht! Dort sind jetzt
die Mädchen dran: Fünf Frauen haben
mit ihrer Rockmusik eine eigene RockSzene aufgebaut.
Jutta Weinhold (28) zum Beispiel, singt in
der Hamburger Jazzkneipe „Logo“.
Für einen Auftritt von drei Stunden Länge
vor 300 Leuten bekommt sie nicht mehr als
hundert Mark: Mit Frauen-Rock kann man
nicht viel Geld verdienen. Aber Jutta sagt:
„Das Logo ist mir so was wie ne‘ zweite
Heimat - Kohle ist da nicht so wichtig.“
Juttas Eltern sind Kleinbauern in einem
Dorf bei Mainz. Mit 16 Jahren begann sie
mit dem Singen. Zuerst in amerikanischen
Soldaten-Clubs, dann im Fernsehen,
im Musical „Hair“ und in „Jesus Christ
Superstar“. Lindenberg hat eine RockSängerin aus ihr gemacht. Jutta singt wild,
schreiend, manchmal fast ohne Melodie
und natürlich immer ohne Noten. Denn
beim Rock - auch beim Lady-Rock - ist
nichts glatt, hübsch oder aufgesetzt.
Außer vielleicht Caro-Jose Tolenaar (19).
Sie ist wirklich hübsch. Sie wurde sogar
schon für einen Liebesfilm engagiert.
„Aber meine zweite Karriere wird das
nicht“, sagt sie. Sie singt lieber Rock.
Genau wie Ingeborg Thomsen (28). Sie
sang schon im Schulchor und war dort, wie
sie sagt „fast für alle Tonlagen gut.“
Ulla Meinecke (24) ist so eine Art weiblicher Udo Lindenberg. Sie spricht wie er
und singt auch so heiser. Und sie managt
Udos Büro. Ihre eigenen Texte und Songs,
ganz im Stil von Lindenberg, werden auch
vom großen Meister produziert.
Alle vier Rock-Ladys haben ein großes
Vorbild: Inga Rumpf (31). Sie singt so
ähnlich wie Janis Joplin gesungen hat.
Ihre Tourneen sind erfolgreich, und sie
hat schon viele Platten verkauft: 120 000
insgesamt. Aber sie sagt: „In Deutschland
fehlen uns zwanzig Jahre Musikerfahrung.
Der Rock hat hier immer noch einen
Geruch von Underground.“
A u s d e m „J um a“- im April 1978
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Die Bandmitglieder waren Caro Tollenaar
(Gesang), Peter Urban (Piano), Karsten
Hooker (Gitarre), Abi Wallenstein (Gitarre), Klaus Hormann (Bass) und Reinhard
Lehmann (Schlagzeug). Pussy bekamen
einen Plattenvertrag von Pinball Records,
einen fleißigen Manager, und vor allem
jede Menge interne Probleme. Peter Urban
rückblickend: “Zuerst musste der Bandname
wegen seiner Zweideutigkeit verschwinden.
Das nervte schon etwas. Kurz darauf wurden
wir Bandmitglieder zu Caros Begleitband
degradiert. Der José Caro Tollenaar - Band.“
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Mit einem höher dotierten Plattenvertrag
sollte der große Durchbruch her. Die damit verbundene Wanderlust zu einem
Majer-Label und spannendere Konditionen wurden damit
über Nacht zum Programm.
Caro, wieder zurück in Frankfurt.
Wo ist der Vertrag?

Die Voraussetzungen schienen somit die Besten. Nicht zuletzt hatte Caro einen Plattenvertrag über drei Veröffentlichungen in der
Tasche, und die Zukunft war finanziell erst
einmal abgesichert. Aufgenommen wurde
im „Hotline-Studio“ in Frankfurt zusammen
mit den Produzenten Peter Hauke und dem
Wiener Christian Kolonowitz. Hauke war
kein unbekanntes Blatt im Business, nicht
zuletzt durch Hitproduktionen wie „Love
Machine“ für die Österreicher Supermax.
Die Weichen waren gestellt, Caro zog von
Hamburg nach Frankfurt, dass außerdem den
Vorteil bot, dass sie in der Nähe ihrer Familie
lebte. Darüber hinaus war ihr die Frankfurter
Musiker-Szene noch bestens aus Gießener
Tagen bekannt, so traf man sich tagsüber im
„Hotline“ und tanzte nachts im „Cookies“.
Caro hatte einen ganzen Stapel Kompositionen im Gepäck als es daran ging die neuen
Stücke einzuspielen, vor allem Balladen,
die zwar sehr emotional waren, aber aus der
Sicht Haukes nicht zu Hits reichten, denn
die sollten angestrebt werden. Unterstützung
wurde deshalb von Fremdkomponisten wie
Tony Carey und Christian Kolonowitz eingekauft. Tony Carey war ehemaliger Keyboarder bei Ritchie Blackmores Rainbow.
Caro erinnert sich: „Ich hatte damals angefangen, im Hotline-Studio mit Tony meine
Songs aufzunehmen. Peter Hauke stand zwar
später als Produzent auf dem Cover, war
aber eigentlich nie anwesend. Vieles von
dem, was ich damals einspielte, war meinen
aktuellen Sachen schon sehr ähnlich.

Doch dann kam Peter Hauke ins Studio und
meinte: „Das will kein Schwein hören!“ Daraufhin hatte Tony Carey alles umgeschmissen, und in einer Nacht- und Nebelaktion
neu produziert. Ich sagte, dass ich mit Tony
nicht mehr zusammenarbeiten möchte, und
so kam der österreichische Komponist und
Dirigent Christian Kolonowitz ins Spiel.
Ein großartiger Musiker und Mensch, er
versuchte dann, meine zweite Produktion
„Caro“ zu retten, was ihm zum Glück

gelang. Dafür widmete ich ihm einen
Song „My Boy“ und bin ihm bis heute
ausgesprochen dankbar.“ Caro befand sich
auf ihrer zweiten Platte in absoluter Hochform. Ihre ausdrucksstarke Stimme kam bei
jedem Lied, ob Ballade, Blues oder fetzigem
Rocker intensiv zum Tragen. Als Beispiel
sei hier „Be Somebody“ erwähnt, wo sie ihr
stimmliches Können in die Waagschale warf,
als sänge sie um ihr Leben. In der ersten
Strophe versucht sie den Zuhörer noch à la
Van Morrison einzuschmeicheln, während
sie in der zweiten Strophe ihrer Stimme eine
erotische Tiefe hinzuaddierte, die zum Ende
des Stückes kraftvoll explodiert.
Christian Kolonowitz gelang letztendlich ein
hervorragender Spagat zwischen rockigen
Nummern und bezaubernden Balladen, die
jedes Fanherz höher schlagen lassen.
Nicht zuletzt tat das Schallplattencover
sein übriges. Ein Fan erinnert sich:
„Plötzlich stand Caro vor mir. Sie trug
eine durchsichtige Bluse und hielt ihre
Hand schützend vor ihrer nackten Brust.
Sie blickte mir tief in die Augen, und
es war ein eindeutiges Zeichen, dass sie
Lust hatte, mit mir mitzukommen. Wir
stiegen in meinen VW Käfer 1200 und an
der nächsten Ecke war ich dermaßen von
ihrem Antlitz verzaubert, dass mir von
rechts ein 3er BMW in die Karre fuhr.
Das Cover sollte wohl anmachen, und das
tat es verdammt.“
Zwei Singles „Wanderlust“ und „Lady of
High Society“ wurden mit viel PR-Rummel
aus dem Album ausgekoppelt. Etliche
Fernsehauftritte folgten. Der gewünschte
große kommerzielle Erfolg blieb allerdings
aus, trotz eines hoch kalkulierten Werbeetats
und über 50.000 verkaufter Tonträger.
Anschließend ging es auf eine ausgedehnte
Clubtour. Caro: „Ein Gig fand auf einem
Rheinboot statt. Die Menge drehte vollkommen durch. Ich trug schwarzes Leder und

Caro mit Tourband 1981:
Fredl Petz - Bass, Jo Heuser - Keyboards, Christian Felke - Saxophone
Jürgen Zöller - Drums, Reinhard Besser - Guitar

wir rockten das Schiff. Auf einmal waren
alle am Rufen: „Ausziehen, ausziehen.“
Wir nahmen es amüsiert zur Kenntnis und
spielten die Besucher einfach an die Wand.“
Auf ihre musikalische Weiterentwicklung
von einem Reporter angesprochen, der ihre
neue Ausrichtung, als „ein wenig Rock
und ein wenig Lady“ damals beschrieb,
stellte Caro amüsiert fest: „Stimmt, diese
Kombination ist durchaus ungewöhnlich.

wander lust

Ich bin schon Rocksängerin. Aber Jutta
Weinhold ist auch Rocksängerin, trotzdem
haben wir nichts Musikalisches gemeinsam.
Geht‘s mir gut, mach‘ ich Musik. Geht‘s
mir schlecht, mach‘ ich Musik. In meinen
Liedern kann ich mehr aussagen, als wenn
ich spreche. Ich habe mich eben weiter
orientiert. Rickie Lee Jones, Joni Mitchell,
Joan Armatrading singen für mich auch
Blues. Viele Leute wissen gar nicht,
was das eigentlich ist. Einfach dein blaues
Gefühl. Natürlich gibt es verschiedene
Richtungen. Einer singt den Blues unheimlich traurig, weil seine Frau weg ist - der
andere singt ihn fröhlich, weil er sich freut,
dass sie endlich fort ist.”
Caro hält Live-Musik für wichtig. Wenn sie
vor Publikum steht, zählen natürlich andere
Dinge. “Ich will, dass die Leute kapieren,
warum ich Musik mache. Darum sing‘ ich
nur über das, was ich erlebe - einfach fühle.
Ab und zu hab‘ ich eine Idee und ich kann
sie jemandem mitteilen.” Ihre Mischung aus
Rock ‚n‘ Roll, Nähstübchen und mondäner
Welt lässt Caro jedenfalls aus dem Rahmen
des Gewohnten fallen.
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Nach drei Jahren war es endlich so weit, Caro
stand am Start einer großen Karriere. Diesmal
sollte von vornherein der Platten-markt
bewusst erobert und alles richtig gemacht
werden. Ihre neue Plattenfirma war keine geringere als WEA, Tochter des amerikanischen
Mutterkonzerns „Warner Bros.“, die bekannt
dafür waren künstlerorientiert zu denken.
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the boy is mine
Fragt sich nur welcher?

Für den Tonträger „The Boy Is Mine“ bekam Caro von der WEA das Angebot mit
dem englischen Produzenten Nick Tauber in London zu arbeiten. Nicht zuletzt, weil
sie sich weigerte, auf Deutsch zu singen. So schickte man sie für sechs Wochen
zwar nicht in die Wüste, aber von Frankfurt nach London. Verantwortlich dafür
war die Neue Deutsche Welle. Man erinnerte sich in Deutschland an die eigene
Herkunft und sang auf einmal über Nacht mit riesigem Erfolg „deutsch“. Ob Nena,
Rheingold, Spliff und viele andere Bands, alle räumten sie ab. Falco schaffte es
sogar in Amerika mit „Amadeus“ auf Platz 1 der Charts. Caro war das gleichgültig.
Sie war nie hinter dem großen Business her. Verfolgte stets ihre eigenen Ideale.
Freunde und Familie waren ihr wichtiger, als Manager, Geld und große Hallen.

CARO

Musikalisch orientierte sich die Band am englischen New Wave. Alles schien dunkler, wirkte direkter, einfach
schwärzer. Höhepunkte sind sicherlich die straight gespielten Up-Temponummern „Only The Hurt“ und das
stark an „Grace Jones“ erinnernde „Turn It Off“, sowie die traurigen Balladen „Waiting“, „The Cat“ und das
augenscheinlich einem Film Noire entsprungene „Nights In Soho“. Lieder mit Tiefgang, wie das prophetische
„Met You Under Water“. So war es dann auch. Die Scheibe viel wie ein Stein ins Wasser. Es wurden kaum
noch über 20.000 Einheiten abgesetzt. Schnell entwickelte sich die LP zu einer gesuchten Rarität. Käufer, die
überhaupt ein Exemplar fanden, durften sich glücklich schätzen.
Es gab kaum Medienunterstützung, einen TV-Auftritt, keine Tour. Aber ein hervorragendes Plattencover, das
sich in seiner ganzen Anmutung stark an Roxy Musics Artwork orientierte, sehr sexy und leicht verrucht.
Heli Hinkel, Fotografin des Plattencovers denkt noch gerne an die Zeit zurück: „Caro und ich gehörten damals
zu einer Gruppe von jungen Künstlern. Ich erlebte sie des öfteren live im Studio und war von ihrer sinnlichen
Stimme emotional sehr berührt. Für uns alle war Caro ein Star, der nur rechtzeitig nach Amerika hätte gehen
müssen, um richtig Erfolg zu haben. Wir waren sehr gute Freundinnen, gingen durch dick und dünn.
Ich stand noch am Anfang meiner Karriere und war mit meiner Kamera stets am Experimentieren. So kam
ich auf die Idee, Caro wie einen Vamp zu stylen und abzulichten. Der WEA gefiel ein Motiv der Fotosession
so gut, dass sie es für Caros Cover benutzten. Ursprünglich war das Foto in Farbe. Auf das, was schließlich
daraus wurde, hatte ich keinen Einfluss. Sicherlich ein Zugeständnis an die Zeit. Ich frage mich heute noch,
wie das Foto überhaupt an die WEA kam, denn es war keine Auftragsarbeit.“
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Frankfurt, London, Anaheim. „The Boy Is Mine“ stand von Anfang an unter einem unglücklichen Stern.
Angekommen in London versprach alles anfänglich eine aufregende Sache zu werden. Nick Tauber war ein
angesagter Produzent, darüber hinaus sollte die Scheibe mit einem Stamm an englischen Profimusikern,
inmitten Sohos, im Marquee Studio aufgenommen werden. Caro hatte allerdings eine Sache unterschätzt, es
war Sommer 1982 und dummerweise koinzidierten die Aufnahmen mit der Fußball Weltmeisterschaft. Tauber
war ein fanatischer Fan der „Three Lions“, und somit war die Rangfolge seiner Prioritäten geklärt. Trotzdem
Tauber fast nie im Studio war, ging die Produktion zügig voran. Vielleicht zu zügig, denn Caro war mit dem
Endergebnis nicht wirklich zufrieden. Sie wollte ihre Gesangsspuren gern ein zweites Mal aufnehmen,
doch dazu reichte das Budget nicht mehr. Nicht zuletzt drängte die Plattenfirma auf einen Veröffentlichungstermin. So erschien „The Boy Is Mine“ 1983 auf dem europäischen Markt in einer kleinen Auflage.
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einfach ZUM HEULEN

Nach dem die englische Produktion im Markt nicht durchstartete,
entschieden WEA und Caro, sich einvernehmlich sich zu trennen.
Es wurden Caro sogar alle Rechte der letzten Plattenproduktion
überschrieben, damit sie die Möglichkeit hatte ihre Gesangsspuren
bei einer anderen Gesellschaft neu aufzunehmen. Sie ging mit
einem weinenden Auge, nicht zuletzt wurde sie einige Jahre durch
ein festes Grundgehalt sogar vertraglich an die WEA gebunden,
damit sie nicht das Label wechselte. Eine weitere Produktion war
noch in Planung, allerdings unter der Voraussetzung das Caro
deutsch singen würde. „Ich sagte damals zur WEA das ich niemals
deutsch singen werde. Mein Vorschlag war, dass sie mir die Rechte
der Platte überschreiben und ich dafür auf die letzte Produktion
verzichte,“ konstatiert Caro.
Dank ihres fleißigen Managers wurde schnell ein Plattendeal mit
„Rockshire Records“ in Anaheim, California, USA ausgehandelt,
die von Caros Stimme absolut begeistert waren. Glücklich packte
sie ihre Sachen und flog nach Amerika. Kaum angekommen ging
alles sehr schnell. Ihr damaliger Manager Reiner Portner erinnert
sich: „Caro flog rein nach Anaheim, unterschrieb den Vertrag, sang
ihre neuen Vocals aufs Band, und auf dem Rückflug war sie schon
wieder draußen.“ Caros trockenes Statement hierzu: „Shit happens!“

Eine Internetseite vergleicht Rocky Davis immerhin mit Robin
Hood. Er nahm von den Reichen, Hughes Aviation, und gab den
armen Künstlern. In Anbetracht der Tatsache, dass Caro für dieses
Album bis heute keinen Cent gesehen hat, ist Verbescherromantik
eher fehl am Platze. Rocky Davis jedenfalls ist mittlerweile verschieden und hat sicherlich viele weitere spannende Geheimnisse
um Rockshire mit ins Grab genommen. Nach diesem Tiefschlag
zog sich Caro frustriert vom Business erst einmal ins Privatleben
zurück. Sie wollte allein sein, Songs schreiben, Kräfte sammeln.
Die US Version von „The Boy is Mine“ ist nur kurz auf dem
US-Markt erschienen, und gilt als eine gesuchte Rarität unter Fans,
nicht nur wegen des anderen Covers, sondern vor allem der neuen
Vocals und Instrumentierungen wegen. „Nights In Soho“ ist
sicherlich das Highlight der Platte, neu untermalt mit einem
wunderschönen Saxophonsolo.
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drama
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Rockshire Records wurde damals von Clyde “Rocky” Davis und
seiner Frau Shirley, eine bekannte Konzert-Managerin, gegründet
nach dem Rocky durch einen Unfall ein Bein abgenommen wurde,
und um ihn einfach bei Laune zu halten. Wie es der Zufall wollte,
bekam Caro gleich einen Plattendeal, neben einer Vielzahl weiterer
Musiker wie Tony Carey. Shirley hatte sich bisher einen Namen als
Konzert-Promoterin gemacht. Zu dieser Zeit allerdings arbeitete sie
bei Hughes Aviation. Was Caro und die anderen Künstler des
Labels nicht wussten, war das Rocshire Records als Geldwäscherei im großen Stil für Rocky und Shirley fungierte. Shirley schob
quasi die Millionen von Howard Hughes Medical Research Fund
zu Rocshire herüber, und so unterschlugen sie mit der Zeit mehrere
Millionen US-Dollar. Irgendwann flog der Deal allerdings auf, und
Rocky und Shirley wanderten ab ins Kitchen, nachdem FBI und
IRS den beiden auf die Spur gekommen waren. Rockshire Records
wurde von den Behörden dichtgemacht, und die noch vorhandene
Masse beschlagnahmt. Zurück blieben, immerhin in Freiheit, zahlreiche betrogene Künstler.
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Mizerski kennen, einen angehenden Hamburger Rechtsanwalt,
der in Gießen studierte. In die Hansestadt ging es dann
gemeinsam. Drei Jahre später wurde geheiratet und zwei
temperamentvolle Kinder kamen zur Welt.

Motorcycle Love
Ask My Agent
A Day In July
The Trailer Is Back
Julie
Skin It Back
I’m In Trouble
Child Of The Moon
You’re The Reason
Help Me, I’m Dreaming Bad Stuff

it´s n0thin´but higher · 1977
Wanderlust
My Boy
Be Somebody
Don’t Knock The Rock
Big Talkin’
See You Next Time
Lady of High Society
Volcano
I Just Wanna Feel Good
Seems Like Yesterday
Far From Home
My Kind of Life

car0 · 1980
Turn It Off
Every Kind Of People
Only The Hurt
The Cat
Neighbours
Dixie Lane
Met You Under Water
Good Morning
Waiting
Lifewire
Nights In Soho

the boy is mine · 1983
When Your Heart Speaks
Wild Life
Misty Eyes
Love It Up
Rock Show
No, I Can’t Get You
Why Don’t You Leave Me Now
It’s Over
Break Away
Keep My Love

josy is my real name · 1988
Volcano
Oh My Love
Oh My Love
(instrumental-version)

v o l c a n o ( m a x i CD ) · 1 9 9 1
Why
Eternity
Like Making Love
I Need Your Company
Don’t Ever Make Me Cry
Let It Rain
Mister Moon
Wanna Wake Up
Rainbow
Sheila
The Kind Of Woman You Prefer
Life´s Like (Bonus Download Track)

eternity · 2005
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Mit neuen Stücken und neuem Manager im Gepäck
sollte weiter an der Karriere gefeilt werden. Nach einer
mentalen Pause vom zermürbendem Musikgeschäft, produzierte Caro eine Handvoll Demos und ein PromotionVideo Mitte der 80er. Sie hatte ihren Spaß am Komponieren wieder gefunden, und so entstanden neue Songs wie
„The Games People Play“, „Long Way To Paradise“ oder
„Purple Mother“. Lieder die zwar nicht veröffentlicht
wurden, aber halfen erneut in die Spur zu kommen. Die
neuen Stücke wurden diversen Plattenfirmen angeboten,
und dieBR
„Intercord“
biss aus
an. dem Jahre 1988 unter der Regie
In dem Film „ Das Traumauto“
Deutschland

über einen volcano und carolisa-schwestern. 1991-2001

&

R hyme
Nach einem letzten Projekt für den DFB
kommt vermeintliche Ruhe ins Leben der
Künstlerin. Caro gründet eine Familie
und pendelt fortan zwischen
Herd, Wickelkomode und Klavier,
zumindest bis sie auf Lisa Lagoda trifft,
und sie gemeinsam eine neue Formation
an den Start bringen.

Anfang der Neunziger
nimmt Caro an einem
Wettbewerb teil, den der
„Deutsche Fußballbund“
unter Musikern ausschreibt.
Thema:„Wir sind die Fans“.
Gesucht wird ein Fankurvenlied, das in allen Fußballstadien vor den Spielen
gespielt werden soll,
um den aufkommenden
Rechtsradikalismus Einhalt
zu gebieten und um die
Öffentlichkeit über die davon ausgehende Gefahr zu
sensibilisieren. Caro nimmt
sich der Sache an, sucht sich
Fußballfan Lonzo Westphal
als Produktionspartner, sie
präsentierten ein Demo
und - gewinnen.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden einige
Titel komponiert. „Volcano“, ein flotter Rocksong
und die schöne Ballade
„Oh My Love“ schaffen
es bei Virgin Records auf
eine Maxi CD. Nach der

überproduzierten Josy T.
Phase ist besagter Silberling ein Lichtblick. Trotz
einiger TV-Auftritte bleibt
der gewünschte Erfolg aus.
„Volcano“ kommt auch
nicht wie versprochen in
die Stadien. Caro hat die
Nase gestrichen voll vom
Musikbusiness. Frustriert
zieht sie sich desillusioniert
von der Musikszene zurück
und kümmert sich fortan
ausschließlich um ihre
Mutter und die Familie.
Ende der 90er lernt Caro
auf einer Party die Australierin Lisa Lagoda kennen.
Lustigerweise sang Lisa
schon Backround Vocals
auf Caros letzter Produktion, ohne das sie es wusste.
Sie beschließen spontan
gemeinsam zu singen, um
zu sehen, ob ihre Stimmen
harmonieren.
Nach einer ersten Session
stellen sie fest, wie schön

ihre Stimmen zusammenpassen, und so wird flugs
eine hochkarätige Band an
Musikern zusammengestellt, bestehend aus Peter
Urban (Bad News Reunion,
Elephant), Martin Prill (Bad
News Reunion), Bernd
Hilgert (The Volumes)
und Reinhard Lehmann
(Elephant). Als Bandname
entscheidet man sich für eine
Symbiose beider Vornamen
der Künstlerinnen: “CaroLisa”.
Es handelt sich hierbei
um eine reine Live-Band.
Musikalisch geht es in
eine Rhythm and Blues
artige Richtung. Spaß an
der gemeinsamen Musik
ist hierbei der wichtigste
Faktor. Das Feuer ist bei
Caro erneut entfacht.
Die Gruppe überzeugt auf
Anhieb in Vorprogrammen
der Scorpions Acoustica
Tour, als Anheizer von
Robert Cray und auf der
„Expo 2000“ in Hannover.

Während dieser Zeit entsteht eine CD mit vier
Coverversionen, die als
Demo für Veranstalter
dient, Leider folgt kein
weiterer Tonträger, nicht
zuletzt, weil Lisa Lagoda
Heimweh bekommt,
und in ihr geliebtes
Australien zurückkehrt.
Fortan widmet sie sich ihrer
weiteren Leidenschaften:
Malen und Bücher schreiben, Caro bleibt hingegen
am Ball, verbessert ihr
Klavierspiel und schreibt
an neuen Songs, die ganz
entspannt ihr fulminantes
Comeback einleuten werden.
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neuangang 2005. ohne wenn und aber.

Sie hatte den Blues,
konnte ihn

aber partout

nicht mehr singen.
Das ist jetzt Geschichte.
Caro nutzte die Chance, bedingt durch eine starke Hintermannschaft sowie viel Zuspruch durch ihre Musikerkollegen, und
startete 2005 ein fulminantes Comeback. Zu ihrer Band gehören keine geringeren als Jean Jacques Kravetz (Keyboards), Martin
Scheffler (Gitarre), Pascal Kravetz (Gitarre und Akkordeon), Arnd Geise (Bass), Robbie Smith (Perc.) & Julien Kravetz (Drums).

E

Es hatte Caro
erneut gepackt,
Songs zu schreiben, nachdem
sie den Kinofilm
„Ray“ über das
Leben von Ray
Charles gesehen
hatte. Sie kam ganz niedergeschlagen aus dem Kino,
es ging ihr überhaupt nicht
gut, denn sie merkte urplötzlich, was ihr all die Jahre
unbemerkt, aber doch so sehr
gefehlt hat: ihre Musik und die
Bretter, die die Welt bedeuten.
Die Phasen in Caros Leben, in
denen sie keinen Blues singen
konnte, sind nun Gott sei
Dank vorüber. Dank, Ray!
Für das Entstehen von “Eternity“ konnte
Caro fast eine ganze Familie einspannen:
Jean-Jacques Kravetz, ursprünglich
aus Paris stammend, aber vor Jahren schon
nach Hamburg übergesiedelt, musikalischer
Partner von Inga Rumpf bei Frumpy und
Atlantis sowie von Udo Lindenberg, heute
Mitglied der Peter Maffay-Band, streute
seine Einflüsse zusammen mit seinen Söhnen Pascal und Julien zu einem komplexen
Ganzen ein. Die CD ist eine Produktion,
die sich genretechnisch irgendwo zwischen
Rhythm & Blues, Jazz, Rock und Soul tummelt, wenn nicht sogar Spuren von Cajun
aufweist. So ganz genau lässt Caro sich
nicht katalogisieren, wozu auch? Solange
es authentisch ist. Zusammen mit ihren Produzenten Martin Scheffler und Arnd Geise
wurden elf wundervolle Songs geschaffen,

Caro ist eine der wenigen
Künstlerinnen, die ihre
Kompositionen noch selber
schreibt, deren Texte mit
ihr Selbst zu tun haben,
die in ihrer Musik in ein
Gewand schlüpft, das sie
durchsichtig macht, sodass
der Zuhörer spüren kann,
was sich auf dem Grund
ihres Herzen ereignet, was
sie fühlt, denkt, träumt. Ein
Album, das zum Anhören einlädt, nein, eher
verleitet, weil man sich den musikalischen
Fangarmen einer Caro nur schwer entziehen
kann. Begegnet sie einem akustisch, ist man
gefangen. Die Lieder sind kleine musikalische Meisterwerke, die sich zum Relaxen,
Grooven, Schwofen, Chillen, und zum
Abschalten des Alltags eignen.
Caro hätte vielleicht noch zwei, drei Songs
mehr aufnehmen können, zu denen sie etwas
mehr stimmlich Druck macht, den Blues
befreit. Sie hat das Potential und vor allem
die Stimme dazu. Wie zum Beispiel in
„Life´s Like“, ein Outtake von „Eternity“.
Ein beseeltes Stück Musik, zusammen
eingesungen mit Stefan Gwildis, das
zum singen und tanzen animiert.
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Ein Insider verriet: „Wenn Caro von ihrem
neuen Album spricht, dann dreht sie vor
lauter Begeisterung schon mal ihre exquisiten, selbst gekochten Spaghetti Vongole
zwei Minuten mit der Gabel im Kreis herum
und vergisst, zu essen. Dann leuchten ihre
schönen Augen, und wirft sie ungnädige
Blicke auf jeden, der ihre Geschichte zu
unterbrechen wagt ...“.
Was könnte einen Menschen sympathischer
machen (als mit Liebe gekochte Spaghetti
Vongole und ein Album wie “Eternity“)?
Caro`s schwelgerische Erzählungen weisen
allerdings längere Lücken auf, z. B. über die
Zeit, in der sie ihre Karriere auf Eis legte,
um ihre Kinder zu bekommen und groß
zu ziehen. Heim und Herd galt es auf dem
laufenden zu halten, dass nicht immer einfach
war, eher in Gegenteil. Aber das bleibt privat.

die Caro erstmalig voll und
ganz gerecht werden. „Eternity“ ist facettenreich, bunt
gemischt und doch geradeaus.
Die einzelnen Nummern
sind wie fein säuberlich und
akkurat aufgestellte Dominosteinchen aneinander gereiht.
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Jean-Jacques Kravetz...Keyboards · Caro · Arndt Geise...Bass · Pascal Kravetz...Guitar, Accordeon
Robbie Smith...Percussion and Vocals · Martin Scheffler...Guitar · Julien Kravetz...Drums

Caro hat sich in den letzten Jahren viel mit
Blues beschäftigt, allerdings songorientiert
vom gesamten Grundaufbau her. Sie muss
sich zum Glück nicht mehr verbiegen, um
den Zeitgeist gerecht zu werden.
Sanft, fast ätherisch, einen Hauch angeraucht klingt mittlerweile ihre Stimme, die
vor allem live zum impulsiven Instrument
werden kann. Englisch singt sie, mit amerikanischem Akzent. Resultat zahlreicher

Besuche bei ihrer Schwester in Texas.
“In der deutschen Sprache finde ich keinen
Fluss“, resümiert Caro. Um ihre Songs zu
schreiben, setzt sie sich - inspiriert von
einem Groove oder „einfach so“ - an eines
ihrer Klaviere. An das Weiße im Wohnzimmer oder ans Rote im kleinen Gartenhaus.
„Die Sachen kommen dann schon von alleine aus meinem Unterbewusstsein. Selbst
wenn es Geschichten sind, die manchmal
Ewigkeiten zurückzuliegen. Nicht umsonst

fragt ihr Mann Uli oftmals erschrocken:
„Oh Gott, handelt der Song etwa von mir?“
Wie “The Kind Of Woman You Prefer“. Ein
Stück über eine unerwiderte Liebe. Über
einen, aber „nicht“ ihren Mann, der eine
andere Art Frau – schön, aber uninteressant - bevorzugte: Über acht Minuten lang
ist dieses swingende Drama allerdings –
Radio-untauglich. Aber das ist Caro egal.
Sie will keine Kompromisse mehr eingehen. Nach einer Karriere, die nicht nur auf-

wärts verlief. In der auch mal „kein Hahn
danach krähte, was man so treibt“.
„Eternity“ ist der Neuanfang als Solokünstlerin. Die Idee zur neuen Produktion
kam von Gitarrist Martin Scheffler und
Bassmann Arnd Geise, die Caro dazu
ermutigten wieder Plattenaufnahmen zu
machen. Letztendlich wurde gemeinsam
geprobt und produziert. Bei den Proben
entwickelte sich ein starkes Bandfeeling:

„Wir haben wirklich nach bewährten
Rezepten als Band gearbeitet“, sagt Julien
Kravetz. „Technik hin, Moden her:
Wenn die Chemie stimmt, musst du dich
nur noch in die Arbeit stürzen. Alles andere kommt dann wie von selbst.“
Und so war es auch zur äußersten Freude
aller Beteiligten.
Übrigens sind alle Bandmitglieder und
ihr früherer „CaroLisa“ Gitarrist Bernd

Hilgert, als Co-Autoren aufgeführt. Caro
mit einem verschmitztem Lächeln: „Ich
kann eben keine guten Refrains schreiben
- da hat mir Martin oft geholfen, ebenso
bei den Intros, die so wichtig sind und
meistens unterschätzt werden.
Aufgenommen wurden die elf Stücke zu
„Eternity“ in den Vox Studios – in Bendestorf – ergänzt durch Percussionist Marcio
Doctor sowie Background-Gesang von
Jona Toader und Erika Jacobs.
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Ganzer Stolz auf ihre Bande.
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Entrèe. Ein hanseatisches Sommermärchen.
J.J. rief, und ein Großteil seiner musikalischen Wegbegleiter aus den letzten 40
Jahren sind sofort angereist, nicht zuletzt um
zu helfen. Neben Caro sieht man Inga Rumpf
über die Bühne flitzen, Udo Lindenberg und
Pascal Kravetz fragen sich: „Wofür sind
Kriege da?“, die Scorpions liegen im „Wind
Of Change“. Ein Abend wie eine Wundertüte, und voller Überraschungen an Interpreten. Peter Maffay, Julia Neigel, Achim
Reichel, The Glam, sogar einige Mitglieder
der NDR-Symphoniker sind vertreten, und
viele mehr. „Ein tönendes Gipfeltreffen, wie
es die Hansestadt so noch nicht erlebt hat“,

resümiert die Journaille. Caro wurde allerdings nicht geladen, sondern vom Chef des
Abends persönlich verpflichtet. „Jean-Jaques
hat mich überhaupt nicht gefragt, ob ich dazu
Lust hätte“, sagt Caro. „Er hat mich einfach
ins Programm eingebaut, da er sich vorstellen
konnte, wie sehr ich mich darüber freuen
würde, denn ich hatte viele Kollegen jahrelang nicht gesehen.“ Und so war es auch, ein
Who´s Who der deutschen Rockszene gab
sich gegenseitig das Mikrofon in die Hand.
Sicherlich war nicht alles eitel Sonnenschein,
allein am Freitag bei den öffentlichen Proben
ging es drunter und drüber, aber dafür sind
es eben Profis. „Am ersten Tag herrschte
ein unglaubliches Chaos, denn wir sollten
alle füreinander Chöre singen, es gab aber
bis auf einen CD-Player ohne Boxen, keine

Möglichkeit die verschiedenen Titel zu hören
und so sangen wir uns gegenseitig vor“,
resümiert Caro. „Dann sah ich meinen Mann
mit einer Horde Kindern in der Garderobe
verschwinden. Er hatte sich einen CD-Player
organisiert, um mit den jungen „Dichtern und
Denkern“ den Text von Udos „Wozu sind
Kriege da?“ einzuproben.
Das hat Uli auch gut gemacht, denn dass sie
diesen Titel singen sollten, wurde ihnen wohl
nicht richtig vermittelt. Aber auch das klappte
am Samstag wie am Schnürchen und meine
Tochter durfte mit auftreten. Saskia hatte
schon am Freitag gemeinsam mit Daniel
Ibing, einen jungen angehenden Schlagzeuger, einen Boogie am Piano präsentiert, und
zwar völlig souverän“, berichtet Caro voller
Stolz. „Es waren zwei spannende Tage, die

man nicht so schnell vergisst. Besonders
angetan war ich von Felicia Taylor, die uns
hoch professionell durch die Chöre half und
ich habe sie als einen sehr beseelten, warmherzigen Menschen erlebt.
Über Inga Rumpf kann ich wie immer nur
sagen, sie ist stets noch so gut, so eigen und
stark wie eh und je. Ihre Stimme und ihre
Art zu singen, hat mich von Anfang an tief
berührt, und das ist heute noch so.
Große Überraschung war für mich, Freya
Wippich zu begegnen, denn wir hatten uns
dreißig Jahre nicht gesehen, und sie hatte
ihren Mann Bernd von Randy Pie dabei. Kennen gelernt habe ich Julia Neigel in diesen
zwei Tagen, und wir verstanden uns sofort.
Wir Frauen verbrachten viel Zeit gemeinsam
im Backstage-Bereich und langweilig wurde

es nie. Das Wetter war perfekt. Wir hatten
schon Bedenken, denn nur zwei Tage zuvor
war es Abends recht kühl. Dann wurde es
wärmer und man sprach von einem Gewitter,
das schließlich ausblieb.Wir hatten großes
Glück, und es sollte am nächsten Tag, dem
eigentlichen Konzert Tag auch reibungslos
über die Bühne gehen.“
Letztendlich sahen an den beiden Tagen über
5.700 Menschen diesen einzigartigen Event.
Das komplette Konzert wurde zudem vom
NDR und Radio Bremen aufgezeichnet, und
ausgestrahlt. Eine DVD ist in Vorbereitung.
Die bisher eingenommenen 30.000 Euro fließen direkt in die Musikstiftung „Entrèe“, die
sich zum Ziel gemacht hat, begabten, nicht
gut situierten Kindern, eine musikalischen
Ausbildung zu ermöglichen. Caro ist das

Thema sehr wichtig, nicht zuletzt um auch
ein Zeichen an das Kultusministerium zu
senden: „Ich unterstütze diese Idee herzlich
gerne, denn auch unsere beiden Kinder
nehmen seit vielen Jahren Klavier Unterricht,
und das alleine kostet richtig Geld. Es wäre
schrecklich, wenn die Kunst allgemein nur in
den Häusern der Privilegierten oder Wohlhabenden stattfinden würde, und die vielen
anderen begabten Kinder nicht zum Zuge kämen. Im Gegensatz zu vielen anderen Schulen in anderen Ländern, wird hierzulande die
musikalische Ausbildung von Schülern eher
stiefmütterlich behandelt. Wäre es anders,
müsste es auch keine Stiftungen geben.“
Wer noch gerne etwas für die jungen
Künstler spenden möchte, ist herzlich dazu
eingeladen: www.stiftung-entree.de
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31. Mai 2008, auf der Freilichtbühne im
Hamburger Stadtpark ist sammeln von
Spendengeldern für die Musikstiftung
Entrée von Jean-Jacques Kravetz angesagt.
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