MAFFAY EWIG HALLENTOUR 

MÜNSTER 18.02.2008

Was soll ich über Münster schreiben... Mein zweiter Einsatz als Streetteam für Carl. In Münster war einpacken so wenig wie möglich meine Devise. Heute habe ich erst nach dem Konzert einen Platz für meine Klamotten und so mussten Laptop, Willy und alles was nicht unbedingt mit musste zu Hause bleiben. So fanden sich in meiner Ewig Tasche minimale Wechselwäsche, Kamera, ein Fangeschenk für Keller und Streetteamsachen wieder. Um 11.30 sitze ich im Zug Richtung Münster um 16 Uhr sollte ich dort ankommen. Da ich ja erst im November im Jovel war, wusste ich wie lange ich vom Bahnhof mit einem Taxi brauchen würde. Ich war schneller da als erwartet und der Taxifahrer fragte mich, ob ich zum Haupteingang oder zum Backstage wollte, ich musste ja zum Backstage, wo setzt er mich ab? Am Haupteingang. Dort trafen dann langsam aber sicher die Fans zum SC ein, nur von meinem Bus und der Crew nichts zu sehen. Nachdem ich mir dann so 20 Min. in der Kälte die Beine in den Bauch gestanden habe, rief ich Detlef an, der meinte, wir sind noch gar nicht da, sobald ich da bin dann bringe ich die Pässe und dann geht es los. Ich nutzte die Zeit und fragte einen Getränkelieferanten, ob dies denn der Seiteneingang, Backstageeingang wäre, der meinte nur, nein, einmal ums Gebäude rum bitte. Also machte ich mich auf die Socken, als ich um die Kurve komme, da denke ich, hier warst du schon mal, hier bist du richtig. Doro, die zweite heute Abend im Streetteam kommt mir entgegen. Band schon da, Carl hat sein Streetteam gesucht. Aja, tja wenn der Taxifahrer.. aber ok, nun war ich ja da. Nur rein kommen wir trotzdem nicht. Doro war schon mal drin und hat schon ein paar Namen auf ihrer Mailliste. Da kommt Nadine und fragt uns, was wir denn da draussen machen würden. Rein mit Euch. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Wir stellen uns ins Foyer und warten auf die Dinge die da kommen, oder auch nicht kommen. Ehr nicht. Die SC Gäste sind schon lange in der Halle und wir haben immer noch keine Pässe. Dann kommt Detlef mit den Pässen. Wir verteilen schnell in der Halle ein paar von mir gemachte Flyer mit der Bitte an die Fans, sich am Ausgang in die Newsletterlisten einzutragen. 2000 Stück habe ich die letzten Tage geschnippelt, ob es was bringt??? Doro und ich machen es uns in der ersten Reihe gemütlich und schauen den Herren bei der Arbeit zu, da vibriert mein Handy. Ich suche mir eine Ecke und Thommy ist dran. Er, so kann ich ihn verstehen, hat noch ein paar Kartons  Flyer aus Halle im Auto, die können mit verteilt werden. Ok, wird erledigt, dazu muss Thommy aber erst mal in der Halle sein. Carl begrüsst uns nach dem SC und macht sich mit uns im Schlepptau auf den Weg zum Stand. Er steuert geradewegs einen Ausgang an. Ich sage noch, Carl hier sind wir falsch als wir in einem Foyer landen, ganz in Pink. Ja, wir sind im Foyer der Halle 2 gelandet, bei Cindy aus Marzahn. 
 Nach dem kurzen Ausflug beginnen wir mit unserer Arbeit. Die Listen füllen sich langsam und ein höfliches nein Danke ist noch das harmloseste. Leute, wir verkaufen keine Waschmaschinen sondern bitten Euch nur, Euch in die Newsletterliste von Carl einzutragen. Da dessen Homepage im Moment überarbeitet wird und nur My Space zur Verfügung steht, möchte die Plattenfirma die Fans über einen Newsletter auf dem laufenden halten und zB. die Tourdaten bekannt geben. Da sich aber noch niemand auf der Website selbst in die Listen eintragen kann, sind auf jeder Station der Tour Streetteams von Carl zu finden. Ihr erkennt sie an Shirt's mit der Aufschrift Streetteam oder an grünen Buttons an der Jacke. Wenn ihr Euch in die Liste eintragt, gibt es Aufkleber und einen der raren Buttons mit dem Hundelogo der Songdogs. Wer dann irgendwann mal sagt, er will das ganze nicht mehr, kann sich jederzeit über den Link im Newsletter abmelden. ALSO LEUTE, sucht uns auf der Tour, sprecht uns an, macht uns die Arbeit auch etwas leichter und bitte, verarscht uns nicht, vollgekritzelte Newsletterlisten nicht lesbar usw, machen uns doppelte Arbeit und wir müssen gegenüber der Plattenfirma, jeden Button rechtfertigen. Newsletterlisten findet ihr zB. auch, am Stand wo es das Album und das neue Songdogsshirt von Carl zu kaufen gibt.
So nun zurück zu Münster.
Doro und ich teilen uns auf und langsam wird die Liste voller. Das, Wer ist Carl bekommen wir allerdings oft genug zu hören.   
Wir treffen bekannte und bis dahin unbekannte Gesichter und unterhalten uns wirklich toll. Es gibt super nette Carl Fans haben wir festgestellt. Manche bieten uns sogar spontan ihre Hilfe an und verschwinden mit einem Packen voll mittlerweile eingetroffener Flyer in die Halle. Thommy wird ganz lieb begrüsst, dann zeige ich ihnen noch den Weg zum Backstageeingang und nun ist es auch schon kurz vor 8. Ich verteile in der Halle noch Flyer und dabei treffe ich viele alte Bekannte, die sich alle auf meiner Liste verewigen müssen, so muss ich dann kurz vor Konzertbeginn mir noch Buttons von Doro borgen. Dann geht es los. Da ja zu unserehm Job eine Gästepass aber kein Ticket gehört, müssen wir uns in der Halle einen freien Platz suchen, was in ausverkauften Häusern gar nicht so einfach ist, da du ja bis zum Schluss verteilst, kannst du dich auch nicht irgend wo oben in den Reihen verteilen, sondern musst im Innenraum bleiben um kurz vor der Zugabe von Ewig wieder zu gehen und draussen noch weiter zu machen. Aber in Münster keine Chance, so setzte ich mich auf die Treppe, an der linken Seite mit Blick zu Pascal und dem Bühneneingang. Das gefiel der SEC aber absolut nicht, ich sollte mich doch bitte nach oben auf den 1 Innenrang begeben, dort wäre noch ein Platz frei. Aber wie ihr ja wisst, ich bin nicht Höhen tauglich. Als er meinen Pass sieht meint er nur, ok, aber da an der Treppe wird es bestimmt ungemütlich. Ich stehe die ganze Show, langsam merke ich meine Füsse nicht mehr. Ich knipse nur wenig, der SEC macht ein Gesicht, als wollte er mich jeden Moment fressen. Aua. Dann sagt Peter, ihr könnt ruhig näher kommen und da ich eh schon an der Seite stand, war ich dann die erste vor Keller und Pascal. Da fällt mir noch eine Story ein, Keller spielt bei Ewig ein Instrument nach dessen Namen im Maffay Forum gefragt wurde. Nachdem mir so keiner helfen konnte, dachte ich, dann frag doch Keller selber. Ich fragte und bekam als Antwort... Gitarre... ha ha ha, na vera... kann ich mich selber. Auf mein vera... kann ich mich selber kam dann die korrekte Antwort auf meine Frage. Keller erzählte diese Geschichte am Ende vom SC Pascal und beide amüsierten sich köstlich. Das ich sie dafür nicht in den Hintern getreten habe, war dem Auftauchen von Carl zu verdanken. 
Jetzt also die letzte Zugabe, das Theremin kommt auf die Bühne, Keller stellt sich dahinter und ich fange an zu lachen. Ich konnte mich gar nicht wieder beruhigen, Keller machte immer nur Prust, lachen konnte er ja da oben nicht. Was hatten wir für einen Spass bei unserem Insiderwitz. 

Nach der Show versuchten Doro und ich wieder zu unseren Sachen zu kommen, aber der Ausgang war versperrt, da es gleichzeitig der Ausgang für die Band war. Ja nun lagen unsere Listen auf dem anderen Stand. Wir quatschen noch mit Thommy und Cookie und anderen bekannten Gesichtern und suchen dann einen Weg nach drüben. Susanne sucht uns auch. Ein netter Ordner meint nur, ok, mit Euren Pässen, geht die Treppen nach oben, da gibt es einen Durchgang, den haben wir auch gleich gefunden und standen kurz darauf im unteren Foyer, dort hatte man schon alles zusammengepackt. Platz für die restlichen Flyer hatte man aber keinen, soll ich jetzt 3 Pakete mit dem Zug durch die Gegend schleppen? Detlef hat ein Einsehen und verstaut die Kartons für weitere Einsätze im Bus. 
Draussen steht frierend Susanne und so warten wir wirklich nur bis die Band im Bus ist und machen uns dann auf die Suche nach Susannes Auto. Meine Füssssseeee, Auf dem Weg nach Dortmund dann natürlich noch einen Abstecher zu MC DO, Hüttengaudi und zum Nachtisch Vanille Eis mit Vanille & Schokosauce. Das haben wir uns wirklich verdient. 
Tot müde fallen wir ins Bett um kurz nach 6 ist die Nacht vorbei, ich muss um 11 wieder an meinem Schreibtisch im Büro sitzen. 

Meine nächste Station ist Hannover bei Biene... 

Fazit Münster: Klasse Konzert, tolle Halle vom Grundsatz her, von der Plätzen er enttäuschend, es haben viele teure Tickets gehabt und zb von den ersten Plätzen im Innenraum Seitenränge gar nichts oder nur die Boxen gesehen. Fand ich nicht so besonders gut gelöst die Bestuhlung.
Vom Konzert eines der besseren, wenn auch nicht mit allen Zugaben, verlier sie nicht, fehlte. 
Danke wieder einmal an Susanne, für das Hotel, langsam könnte ich bei dir einziehen, so oft war ich in letzter Zeit bei dir. Danke an die Fans und Danke an Detlef... wir sehen uns.


