DER DIENSTAG--ODER DIE GENERALPROBE


Am Dienstag Morgen bekam ich eine SMS von Pascal. Wir proben erst heute Abend ab 18 Uhr, du kannst dir Zeit lassen. Oh Mist, war mein erster Gedanke, das reicht dann wieder nur bis zur Pause. Der letzte Zug geht um 22.30 Uhr und ich hab Tagesschicht am nächsten Tag, also Hotelübernachtung nicht drin. 

Also ging ich in Ruhe zum Frisör, erledigte meine Einkäufe, packte einen Grillpicknickkorb und machte mich auf den Weg nach Mannheim. Die Sonne brannte und ich war froh, als ich mit allen Sachen endlich an der Halle ankam. 
Dort sassen ein paar aus der Crew und aus dem Büro vor der Halle und schauten verdutzt drein, was ich denn hier schon wieder wollte. Aber der Grossteil winkte rüber und zeigte mir den Eingang. 
Vor dem Eingang traff ich auf Pascal, der extrem angespannt war und als er die Tüte mit dem essen sah meinte er nur, ich mach es in's Catering wir sind so im Stress heute Sorry, aber such dir drinn einen Platz. Stress??? Was war passiert??? Das sollte sich bald rausstellen. Ich suchte mir in der hintersten Ecke einen Platz, damit ich niemanden im Weg stand und beobachtete das Treiben. Die Scheinwerfer wurden justiert, Stühle aufgestellt, eine Pressekonferenz besprochen und irgendwie sah das hier nicht nach einer normalen Probe aus. 
Nach einer Stunde beschloss ich etwas weiter nach vorn zu gehen und mal die andere Seite der Halle anzuschauen. Am Eingang traff ich auf Keller. Der war auch total durch den Wind und während er mich in den Arm nahm, erzählte er was von 1 Durchlauf mit allen Künstlern und gerade heute würde ich dabei sein und das er sich darüber extrem freut. Autsch, na das erklärt hier so einiges. warum konnte ich mir nicht ne normale Probe aussuchen??? Ich hatte Keller ein paar Flaschen Kakao mitgebracht und bekam von ihm einen Vortrag, er sei zu Dick. Da platzte mir der Kragen und ich fragte, ob er sich in letzter Zeit mal im Spiegel gesehen hätte und ob er nicht wüsste, was er jeden Abend bei der Tour auf der Bühne verlieren wird. Am Ende stehen da noch Strichmännchen. Diese Rede meinerseits brachte mir Lacher von Andreana und Heidi ein, die das ganze zufällig beobachtet hatten und nun auch noch ihren Kommentar abgaben. 
Keller gab sich geschlagen und wärend er bepackt nun Richtung Gaderobe ging, überredete er mich, ich solle mich doch auf einen der Stühle dort setzen, damit ich genug sehe. Nee nicht wirklich, es waren so 20 Reihen aufgestellt und als einzige sass dort ICH. Aber es gab kein Pardon, in Reihe 5 wurde ich platziert. 
JJ hatte gerade Besuch von seinem Verleger und begrüsste mich kurz, alle im Stress, na Hilfeee. 
Um kurz nach 8 ging es dann los. Wahnsinn Gänsehaut. Jeder Dialog wurde geprobt, jeder machte seinen Part. Einmal Begegungen nur für mich. Ein komisches Gefühl. Ich überlegte kurz, ein paar Bilder zu machen, aber dann hab ich gedacht, nein, das ist eine Situation, die nutzt du jetzt nicht aus, sondern geniesst das was du siehst. Als RDB auf die Bühne kam, dachte ich mir platzt das Trommelfell, in einer leeren Halle, das schallt doppelt so laut wie wenn ein Raum gefüllt ist. Tolle Truppe war Peters Kommentar dazu und was für ein toller Krach... ähhh Musik. 
Ich liess mich verzaubern und die Uhr rannte wieder Knadenlos. 
Und dann kam er, Robert und das Piano. Genial, Gänsehaut, Tränen....
Da kündigte Peter eine Pause an. Ich hatte noch so 20 Min bevor mein Taxi kam und hatte schon Bedenken, dass ich in der dunklen Halle den Ausgang nicht finde. 
Alle kamen von der Bühne, auch ich wollte los, da kam Peter durch die Mitte auf mich zu, grinste, gab mir einen Kuss auf die Wange, nam mich in den Arm und fragte, ob es mir denn gefallen hätte. Im Ersten Moment war ich total baff und er meinte, na du hast es jetzt 2 Mal gesehen, wie ist deine Meinung dazu. Ich bin kein Typ der lügt und so sagte ich auch, ich war Skeptisch, das Album, das gebe ich zu, hab ich nur einmal gehört und bin darüber eingeschlafen, nicht die beste Voraussetzung, ABER das was ich hier gehört und gesehen habe, hat mit dem Album nicht viel gemein, es ist viel zum positiven geändert worden. Das was ich jetzt gehört und gesehen habe ist der Hammer und ich bedauere sehr, dass ich jetzt wieder los muss, der letzte Zug.... Er sagte, na wir sehen uns bestimmt noch oft auf der Tour oder, und ich antwortete, JETZT, nachdem ich das erlebt habe JA. UNd dann, ich glaubte ich träume, kommt von Peter, Schade, aber wenn du Lust hast kannst du jederzeit wieder kommen, wir Proben ja noch ein paar Tage. WIE BITTE? Da versuche ich mich so klein wie möglich zu machen damit die Jungs keinen Ärger bekommen und der Chef persönlich sagt, komm wieder wenn du Lust hast. Kneift mich mal jemand ???
Ich quatsche noch mit Keller, Roland und Bertram und dann muss ich wirklich los. 
Leider habe ich morgen eine Tagestour, so kann ich nicht bei der Pressekonferenz und der Platinverleihung sein, so schnell bekomme ich keinen der mit mir tauscht. Klar ärgert mich das, aber man kann nicht alles haben und morgen werden hier auf den Stühlen ein paar 100 sitzen, heute sass da ganz allein nur ICH. 

Ich bedanke mich bei der Maffay Band und Crew für ihre Gastfreundschaft und ich hoffe, ich hab wirklich keinem vor den Füssen rumgestanden oder gestört. Für mich waren die zwei Tage ein Traum, zu sehen wie es hinter den Kulissen zu geht, nicht im Ramen eines SC, das hab ich schon oft, nicht Backstage wo hektische Betriebsamkeit herscht, sondern in der Ruhe, in der Phase wo es noch Änderungen und Vorschläge gibt, wo ihr dafür arbeitet, dass das Publikum eine perfekte Show bekommt und dies schon Wochen und Monate bevor es losgeht.     

