MAFFAY EWIG TOUR 2009 

MAGDEBURG 14.04.2009 

TOURENDE 

Um 8 fährt Susannes Zug nach Dortmund, sie muss arbeiten. Heute Mittag wird dann Ina mit mir den Tourabschied und meinen Geburtstag nachfeiern.
Als Sanne um kurz nach 7 aufsteht und sich fertig macht, bin ich noch im Halbschlaf. Bin ich was müde. 
Ich schlafe bis kurz nach 9 und gehe dann frühstücken. Oh was gibt es hier für leckere Sachen, nach etlichen Tagen nur MC.D. und nicht wirklich was richtigem zu Futtern eine tolle Abwechslung. Nur alleine macht das nicht wirklich Spaß. Nach dem Frühstück beschließe ich schon mal Richtung Kaufland zu gehen, das hatte ich am Bahnhof entdeckt. Als ich dort ankomme stellt sich das ganze als Galerie dar, verschiedene Geschäfte unter einem Dach. Ich schaue bei BB vorbei und nehme mir einen Ring mit, der gut zu meinem Kleid passt, was ich heute Abend anziehen wollte. Außerdem gibt es noch ein paar andere Sachen die unbedingt mit müssen. Auf dem Rückweg rufe ich Ina an und sage ihr, sie soll losfahren, mir ist langweilig so alleine. Nadine ruft mich an, TAPSI, ich würde so gern heute Abend noch einmal kommen, aber ich hab kein Ticket und Detlef sagt, Streetteam ist auch voll. Kannst du nicht Carl mal fragen. Kann ich Nadine, aber dazu muss ich ihn erst einmal treffen und um die Zeit brauche ich es nicht zu versuchen. 
Ich gehe erst einmal duschen, dann werfe ich mich auf mein Bett und warte auf Ina. Kurz vor 2 dann klopft es, Ina ist da. Als sie mein Kleid sieht meint sie nur, ich hoffe hier gibt es ein paar Geschäfte, da kann ich sonst nicht mithalten. Also machen wir uns auf in die Galerie, innerhalb von einer Stunde hat Ina Top, Hose, Schal und ich nehme mir zu meinem Kleid noch ein paar Ohrringe und ein Armband mit. 
Dann umziehen, schminken und los zum Hotel. John geht zum Bus und sieht uns, er bedankt sich noch einmal herzlich für die liebe Aufnahme und für meine Anwesenheit auf der Tour sowie das Osterei. 
Detlef nimmt uns mit in die Raucherlounge und dann kommt Carl. Ich frage ihn nach Nadine und ob das möglich ist und er meint nur klar, sie kann losfahren in Berlin. Detlef grinst, ich hab  nein gesagt und dann kommt Tapsi und dann geht alles. Na ja lieber Detlef, nichts liegt mir ferner als deine Autorität zu untergraben. Aber bei der grossen Halle kommt es auf einen Gästepass mehr oder weniger auch nicht mehr an. Wobei ich zum Schluss noch einmal klar stellen will, was Gästepass auf dieser Tour bedeutet. Gästepass heißt nichts anderes wie du kommst in die Halle, du darfst dir Platz suchen wo Platz ist, darfst wenn die SEC nichts dagegen hat rechts oder links an der Bühnenwandseite auch stehen bleiben. Gästetickets bedeutet, du hast einen festen Sitzplatz im Gästeblock, von diesen Tickets hat jeder Künstler pro Ort nur ein ganz, ganz kleines Kontingent, weil jeder Gästeticketplatz ja auch bedeutet, es ist ein zahlender Gast weniger.
Dann sehen wir Pascal nach unten kommen, er hat sich heute stilecht angezogen. 
Warum? Das werde ich euch noch berichten.
Ina und ich fahren dann los, vorher holen wir noch die Rosen aus dem Hotel, für jeden in der Band eine. Warum muss es immer so warm sein wenn ich mal Rosen mitbringe? Die werden von der Wärme nicht besser und es ist ja auch noch Stunden hin bis zum letzten Ton auf dieser Tour. 
Wir stehen eine ganze Weile hinten am Eingang, da kommt Pascal nach draußen und sagt, ich hab da eine Überraschung für dich, dann auf der Bühne. Oh Herr Kravetz, bist du dir so sicher, das ich heute bis zur Bühne komme? Wir haben heute Reihe 3 aussen und ich hab so ein ungutes Gefühl bei der Sache. Weil heute das wird extrem. 
Als wir zum SC in die Halle kommen, da trifft mich bald der Schlag und jetzt weiß ich auch, was Pascals Shirt sagen soll. Pascal kam stilecht in einem DDR Shirt und mit zerissenen Jeans. 
Stilechter ging gar nicht mehr. Die Halle aus DDR Zeiten hatte sich wohl seid damals nicht verändert. Die Handläufe zur Treppe, die Lampen, das Parkett, die Stühle waren wohl kurz nach der Wende angeschafft und die vertäfelten Wände hatten helle Stellen, da wo einst Honecker und das DDR Symbol hingen. Wenn nicht die Werbung der Magdeburger Volksstimme  an den Balkonen hing, hätte man da Alle macht dem Volke aufgehangen, dann wäre das Damals in der DDR. Ina und ich schauten auf die Rosen. Hätten wir lieber rote Nelken kaufen sollen? Das es sowas irgendwo im Osten noch gibt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Selbst ein Teil der Mühlsackständer hatten das Made in GDR. Ostalgie pur. 
Zum SC sitzen wir wieder Reihe 18 und da alle Lichter anblieben, hatten wir super Sicht zur Bühne und ich machte ein paar Bilder. Wieder traf ich bekannte Gesichter und dann setzten wir uns schon mal auf unsere Sitze. Nach Reihe 3 hatte man abgesperrt, alle Durchgänge, alle Zwischenräume, die hatten wohl vom ersten Konzert in Magdeburg gelernt. 
Dann wurden wir gebeten doch noch einmal die Halle zu verlassen. Draussen war es schön warm, ich darf Probe sitzen auf Jackys Maschine und dann kommen Heidrun und Juliane, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe. Ich bedanke mich bei Keller für die nette Geste heute Morgen und er meinte nur, er hätte sich so seine Gedanken gemacht und dann fragte er noch ob ich gut ins Bett gekommen wäre. Ich meinte nur, ich wollte ja erst gar nicht noch mal ins Hotel kommen, aber da war noch was zu klären und wir sind auch bald ins Bett. Pascal brachte mir die Überraschung, es war eine CD Kopie von DEUCE, das war ein Projekt von Pascal und Carl zur ATP Tennis WM in den 90igern. Diese CD ist extrem selten ich suchte sie schon so lange und hatte sie aber, wie es der Zufall wollte ein paar Tage zu vor im Internet entdeckt. Ich fragte mich, ob das sowas wie der sechste Sinn von Pascal war, jahrelang nichts mehr von der CD gehört und jetzt entdecken wir sie beide.Dann ist Einlass. Wir kommen die Treppe nach oben, da sag ich zu Ina, riechst du das? Es roch wie früher, nach Bier, Bockwürstchen eben wie Damals in der DDR. 
Ina und ich genehmigten uns eine Bockwurst zu sehr humanem Preis (1,60) und konnten uns nicht satt sehen an der Ostalgie rund herum. Wie viele Jugendliche werden schon auf dieser Bühne Jugendweihe gehabt haben, selbst eine der Bedienungen hätte da schon altersmäßig zu DDR Zeiten stehen können. Mir fiel eine Bemerkung vom Abend zuvor ein, Morgen Magdeburg, das ist doch die Halle mit dem Ostcharme. Jetzt wusste ich warum. 
Wir setzten uns und Peter begrüßte zum letzten mal die Fans. Er bat darum, auch wenn es das letzte Konzert ist, erst später die Bühne zu stürmen. Die SEC baute sich auf und es sah im ersten Moment so aus, als würde das wirklich nichts vor 7 Brücken. Vor der Bühne waren ein paar Masten aufgebaut, so das das Feld vor der Bühne schon eingeschränkt war, wenn auch sehr breit nach hinten. 
Die Show beginnt, jetzt müssten Carl und Pascal kommen, sie kommen aber Carl aus dem Pascal Ausgang und Pascal bei Carl. Peter lachte und sagte, im ersten Moment hab ich geglaubt du bist eingelaufen Carl. 
Ich versuchte den SEC zu überzeugen meine Rosen abgeben zu dürfen, vergeblich, erst nach dem 13 Lied sagte er immer wieder. OK, grinss, wir werden sehen. 
Der zweite Song, alles steht auf und dann sprintet Jacky vor mir los, die SEC hinter her aber da war kein Aufhalten mehr, sie konnten sie zwar noch greifen, aber da stand schon der Rest wie eine Bank dahinter. Ich stand neben Jacky, Heidrun, Juliane und Ina neben und hinter mir und mein netter SEC stand am Pfeiler, damit niemand sich an diesem zu schaffen machen konnte.
Peter und die Band lachten sich bald kaputt über die Massen zu ihren Füssen. Bei meine Musik dann sagte Peter, alle bitte wieder auf ihre Plätze, aber das wurde nur mit einem Murren beantwortet. Die SEC versuchte ihr bestes aber keiner wich von der Stelle. Da meinte Peter, ok, wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr euch jetzt vor die Bühne setzen. Schwupps glich die Bühne nem Pfadfinderlager. Die Fans saßen im Schneidersitz vor der Bühne und wippten im Takt. 
Natürlich waren wir alle froh wieder aufstehen zu können. Pascal brachte mir eine Flasche Wasser und die teilten wir uns brüderlich. 
Dann kam Bertram, es war eine Freude da zuzuhören. Kens Frau und die Partnerin von Frank saßen oben auf der Tribüne und feierten richtig ab. 
Und dann kam Carl und ich erinnerte mich an ein Foto auf dem Laptop von Pascal was er uns in Waldkraiburg gezeigt hatte. Es zeigte Carl mit der Brille von Pascals verstorbener Grossmutter im Wohnzimmer von Pascal auf Mallorca, Schlapphut, Brille und ein Gesicht dazu... Pascal sagte damals, das gäbe ne Überraschung und er will am Ende der Tour wenn es irgendwie passt ein paar Einkaufstüten drucken lassen mit diesem Bild und will das dann der Crew schenken. 
Damals musste ich schon Tränen lachen aber wir mussten ihm auch versprechen kein Wort über das Bild zu verlieren. Wir haben uns daran gehalten. 
Dieses Bild flimmerte nun statt Songdogsbild im Hintergrund und alles brüllte. Nur Carl brauchte eine Weile um zu sehen warum alles lachte. Denn immer wenn er sich umdrehte spielte Günther das normale Bild ein. Natürlich erzählte Pascal dann auch, das es die Brille seiner geliebten Oma war, die sonst immer auf seinem Fernsehboard läge, natürlich hatte er die jetzt auch dabei und sie wechselte jetzt von einem zum anderen. 
Mittlerweile war ich ein Teil meiner Rosen los, sie wurden durch die Wärme auch nicht wirkich besser. Keller hatte JJ und Bertram die Rosen gebracht, seine wurde von Chris an den Mikroständer geklebt. Dann kam das letzte Mal auf dieser Tour DBOTB und auch Pascal bekam seine Rose. Beim Versuch die an den Mikroständer zu heften fiel sie nach unten und da Pascal ja zum nächsten Song ans Keyboard wechselt, hat er es erst beim übernächsten Song geschafft die Rose an seinem Mikroständer unterzubringen. Carl schnappte sich seine per Mund und John freute sich auch wieder riesig. Jetzt hatte ich nur noch Eva, Ray und Frank. 
Wir erlebten wieder ein tolles Konzert, auf einmal stutzte Peter, Sekunde, ich hatte jetzt gerade eben ein paar Töne im Ohr, die hörten sich an wie Schatten in die Haut tätowiert, na, wenn das jetzt eine Herausforderung ist, dann spielen wir das jetzt. Also ging es los,toller Song, tolle Stimmung und sowieso, der Abend war genial. 
Ich hatte das Gefühl, sie waren froh die Tour ist vorbei aber sie hätten an diesem Abend noch stundenlang spielen können. 
Wir feiern vor der Bühne, erleben noch einmal Eiszeit mit Frank, wobei da Peter etwas sagte, was mich etwas zum nachdenken brachte. Er sagte, ich freue mich das wir noch einmal heute Abend die Gelegenheit haben Frank zu hören und das er für diese Tour den Weg zu uns gefunden hat, das hörte sich ganz und gar nicht nach einer Fortsetzung bei den Open Airs an. Wir sollten ihn diesen Abend noch einmal genießen.
Also zogen wir alle noch einmal unseren Hut vor Franks Eiszeit.
Genial. Viel zu Schnell waren wir dann wieder bei Ewig, ein letztes Mal lachten Keller und ich über unseren Insiderwitz und dann fielen sich alle in die Arme. Frank bedankte sich im Namen der kompletten Band bei der Crew, erzählte von deren Touralltag und auch Peter griff dieses Thema noch einmal kurz auf.
Die Band lag sich in den Armen und es flossen hier und da Tränen, auch bei mir kullerten ein paar, gebe ich ja zu. 
Es war eine tolle Tour, anstrengend, ereignisreich, spannend, jede Halle war anders, jedes Publikum war anders, jede Stimmung war anders, jeder Abend war anders, bei manchen Stationen dachte ich mir hinterher, das hättest du dir sparen können, bei manchen, besonders im Osten, da hätte der Abend nie zu Ende gehen dürfen.
Auch ich möchte mich bei allen bedanken, die vor, hinter, auf und über der Bühne gearbeitet haben, der Crew, der Band, die Fahrer, die Beleuchter, die Monitormänner und alle die ich jetzt vergessen habe. Ich vermisse euch jetzt schon und freue mich auf ein Neues bei den Open Airs.


Die Party

nach der Show fuhren Nadine, Ina und ich wieder in unser Hotel um uns Party fein zu machen. Wir wollten meinen Geburtstag nach feiern, weil dieses Konzert ja eigentlich das Konzert vom 20.02.09 war.
Also suchten wir uns einen Tisch in der Bar. Dort war ein kleiner Teil reserviert für die Band, aber es war noch niemand zu sehen. Auch keine Fans das wundert mich noch heute. Den ganzen Abend fanden noch nicht mal die Hardcore Fans den Weg in das Hotel.
Wir bestellten uns Cocktails und stießen auf meinen Geburtstag an. Ina meinte nur, so wie du heute aussiehst erkennt dich keiner und sie hatte Recht. Der erste der mich erkannte war Detlef, weder Ken, JJ, Pascal alle liefen an unserem Tisch vorbei und verteilten sich an den Tischen hinter uns. Dann musste Ina dringend Mal und ich ging kurz mit ihr. Peter unterhielt sich gerade mit John und guggte auch erst 2 Mal bevor er grinste, als wir an ihnen vorbei mussten. Sorry ihr Herren, aber ab und zu ziehen wir auch mal solche Sachen an. Nach einer Weile kam Pascal von vorn, stutzte setzte sich kurz zu uns und meinte, er hätte mich gar nicht erkannt von hinten. 
Wir feierten noch bis früh in den Morgen, die Bar wollte um 3 schließen aber aus der letzten Runde und der letzten Runde wurde immer noch eine letztere Runde. Schließlich verabschiedeten sich alle so nach und nach und ich nutzte die Gelegenheit ein Foto mit mir und John, mit mir und Ray und mit JJ zu machen. Dann verabschiedete ich mich noch von Keller und von Pascal. Zum Schluss saßen dann noch ein paar Leute von Conzert Online dort und eben wir 3. Detlef setzte sich dann noch zu uns und wie quatschten uns richtig fest um kurz nach 5 waren wir im Bett. 
Aufstehen, frühstücken, Ina und ich taten es automatisch, wach waren wir nicht wirklich. Wir hatten uns aber noch für kurz nach 10 mit Detlef verabredet und deshalb mussten wir raus, Frühstück gab es auch nur bis 10... Nach Litern Orangensaft, Eiern, Würstchen, Speck, Schokopudding, Griesflamerie, Obst und anderen leckeren Sachen machten wir uns wieder auf zum Hotel. Dort bemerkte ich, ich hatte mein Handyladegerät in unserem Hotel stecken lassen. Ina sprintete los um es zu holen. Um 11 fuhr mein Zug um 10.45 Uhr hatten wir uns endlich von allen verabschiedet und ich versuchte noch meine Fahrkarte zu kaufen. Am Automaten jemand, der es absolut nicht eilig hatte und dann noch zu Gleis 6 flitzen. Wir schafften es gerade so, der Zug fuhr schon ein. 
Im Zug dann kamen so die ersten Gedanken, 
es ist vorbei, wirklich vorbei, mal sehen wie groß das Loch wird in das ich falle....

Bis zur Open Air Tour 

Liebe Grüße Tapsi 




