MAFFAY EWIG TOUR 2009 

BADEN BADEN  06.02.2009

Feierabend, schnell noch Mal nach Offenburg und dann kann es losgehen nach Baden Baden. In Offenburg noch das T Shirt gebügelt, das Streetteam ist fertig. Um 18.30 Uhr komme ich in Baden Baden an und fahre mit dem Taxi zum Festspielhaus. Von Außen schon imposant, aber dann, Willkommen in unserem Hause, Türdiener halten mir die Tür auf. Jetzt muss ich nur noch meinen Pass und das hinterlegte Ticket abholen und dann kann ich anfangen. DENKSTE, an der Abendkasse war nichts hinterlegt, die netten Damen versuchten alles und schickten mich dann zum Presseschalter. Also aus dem Gebäude raus, Danke fürs Tür aufhalten und hinten wieder rein, Danke... aber auch dort war nichts hinterlegt. Die Uhr zeigte 7 und ich hab immer noch nicht angefangen zu arbeiten. Also griff ich zum Telefon und versuchte zuerst Carmen zu erreichen, dann Biene, dann Susanne und zum Schluss hatte ich Pascal am Phon. Der sagte zu mir, komm um das Gebäude herum und dann siehst du den Tourbus, ok, ich falle Carl um den Hals, der gibt mir die Nummer vom Tourmanager und verabschiedet sich zu einem SWR Interview, auch Pascal fällt mir um den Hals, wir begrüssen uns und er wünscht viel Spass heute Abend. Kannst du Hellsehen? 
Ich warte, sehe Porsche, Nerzmäntel, Pumps, Abendroben, Anzüge, Fahrer, Mercedes... bin ich hier in der Oper oder zu einem Maffay Konzert, ich bekomme langsam Bedenken, das solche Promoaktionen hier absolut fehl am Platz sind. 
Es war 19.30 Uhr und ich erreichte immer noch niemanden, die nette Vertretung der Presse sagte mir, komm ich habe noch viel übrig, ich setze dich auf die Presseliste damit du anfangen kannst zu arbeiten. Aber ich dachte, komm, hier wird sich schon noch etwas tun. 
Um 19.50 Uhr ruft Carmen an, JETZT kannst du den Tourmanager anrufen, jetzt geht das Handy. 
Um 19.55 bin ich endlich mit einem Tourpass in der Halle, nur arbeiten? Alle sitzen schon auf ihren Plätzen und ich zeige Detlef noch was ich eigentlich machen soll und dann frage ich ihn, wo das Ticket wäre, wo ich mich dann hinsetzen könnte. Ticket, davon weiss er nichts, er bringt mich zum Mischpult und sagt, die Reihe davor bleibt vielleicht leer, dann kann ich mich dorthin setzen.  
Dann ist das Licht schon aus und Maffay kommt auf die Bühne. Ausser in Reihe 1-6 und in den Oberrängen tut sich nichts. Sie sitzen da, naja, wie in der Oper eben. Die Akustik der Halle wird lobend erwähnt, durch die Höhe ist sie auch super, aber keine Umgebung für Maffay, ich stehe hinten am Mischpult, Fotos, in unserem Hause normalerweise verboten. Ich sage noch, das Maffay auf seiner Website die Fans sogar auffordert Fotos von seinen Konzerten zu machen und ab da kann ich auch knipsen, von der Perspektive her, hab ich schon lange kein Konzert mehr gesehen. Für Fotos war es nichts, von der Akustik genial. Die ersten Reihen hält es nicht auf den Sitzen, in den hinteren Reihen dagegen... Stockfisch. Dann nach 4 Songs ca. stehen auch in der letzten Reihe hinten ein paar Fans auf. Sollte es doch noch etwas werden? 
Als dann der Block mit Bertram, Carl und Pascal kommt, stehen ein paar Leute auf und feiern Carl. Die belohne ich mit ein paar Aufklebern. Pascal ist ganz ok an dem Abend, auch hier wieder  Standing Ovations, aber an Waldkraiburg kommt das nicht heran. 
Das erste Mal als sich auch in den hinteren Reihen etwas tut, ist bei Eiszeit und 7 Brücken, ansonsten.... ich wiederhole mich. 
Ich gehe bei den ersten Tönen zu ewig, nehme meine Sachen und stelle mich an eine der Ausgänge, aber was mir dann entgegen kommt, da kann ich Email Adressen sammeln vergessen, Ich konzentriere mich auf Fans im Shirt und auf Kinder. Aber nach 20 Min. gebe ich es auf, Nein danke ist das wenigste was ich höre. Ich schaue auf die Uhr, die Halle leert sich allmählich und ich muss zu meinem Nachtzug. An der Tür, Vielen Dank für ihren Besuch und eine Rose, hier in Baden Baden gehen die Uhren eben anders, Ich schnappe mir ein Taxi, fahre zum Bahnhof, hole meine Sachen aus dem Schliessfach und falle tot müde und fix und fertig in meine Liege. Um kurz nach 9, nach Frühsport in Göttingen und endlich was zu Essen in Nordhausen falle ich meinem Mann in die Arme. Schlafen, ich will nur noch schlafen und das Theater in Baden Baden sobald wie möglich vergessen. 
Mein Fazit: Das hätte ich mir sparen können, wäre ich gleich nach Hause gefahren hätte ich mehr gehabt davon. Das Konzert war gut, klar, keine Frage, aus der Perspektive Collin natürlich super, wir hatten viel Spass dahinten, aber, das ganze Umfeld war nicht wirklich meines und das Theater am Anfang, das muss ich nicht nochmal haben ... Bis Erfurt  



