Peter Maffay Clubtour ewig Köln 29.08.2008 

15 Uhr, Feierbend, heute geht es zur Clubtour nach Köln. mit dem ICE und dann umsteigen in Köln nach Köln Mülheim, soviel wusste ich. Also schnell ein Taxi und dann los zum alten E Werk. Mein gott, Arsch der Welt, am Zaun begrüsst mich Susanne. Die Ordner hatten eine Zweikassengesellschaft geschaffen, alles was vor 14 Uhr da war stand vor der Tür, die andern hinter einem Sperrzaun, was soll das denn sein? Also kam ich dann nicht zu Susanne und Susanne nicht zu mir. Ich schickte Pascal eine SMS und fragte nach, ob sie schon im Lande sind. Er schieb sofort zurück. Wir sind schon da, machen gleich SC. Ich fragte ob er denn einen Stuhl für mich hätte und als Antwort kam, na klar. Ich suchte den Bandbus, die Sec wollte mich erst nicht nach hinten lassen aber da stand Pascal schon und wir begrüssten uns herzlich. An der Tür dann das gleiche Spiel. Die SEC fragten doch glatt Pascal wo sein Pass wäre. Pascal darauf ganz cool,in der Garderobe. Was der da macht. Ja da liegt er gut. Nach kurzem Wortwechsel dann waren wir drin und Pascal sprintete sofort auf die Bühne. Ich suche mir einen Platz auf dem Boden und höre mir den SC an. Eine Box rasselt und das nervt. Da kommt Thomy durch die Tür und wir tratschen ein bisschen, soweit das bei der Lautstärke zulässt. Am Ende des SC kommt ein zerknirschter Keller auf die Bühne und aus Pascal guggt etwas zerknirscht,was haben sie denn? Keller bringt sein Key auf die Bühne und da prangt eine Kugel als Lampe. Die kommt mir selten bekannt vor. Pascal, ich fass es nicht. Beide grinsen wie die Schuljungen und machen die Techniker dafür verantwortlich. Na ja, bestimmt. Aber ich musste wirklich herzlich lachen über die Gesichter der beiden. Lachen muss ich nun auf der restlichen Tour immer bei dem Song, wenn Keller davor steht und aussieht wie ein Schlangenbeschwörer. 
Dann ist Einlass. Susanne schafft es zu mir in die erste Reihe und Sunny und Uschi platzieren sich hinter uns. Toll, dann wird es ein lustiger Abend. Die ersten Töne. Gut, Schnee der auf Rosen fällt ist nicht mein Ding, wobei ich diesen Song ständig im Ohr habe. Auch wenn mich jetzt bestimmt JJ und Keller nicht mehr anschauen, aber mit Meine Musik und Es gibt zum Glück noch die Liebe, kann ich nicht's anfangen. Peter, auch das ist mir aufgefallen, lernt langsam zu erzählen. Wenn er früher nur selten Mal ein Wort erzählt hat, jetzt werden es Romane. Carl's Rückkehr wird begeistert gefeiert wobei auch da hab ich leider das Gefühl, jetzt spielt Keoller ausser bei seinen eigenen Songs nur noch auf Sparflamme. Das ich mich in der Hinsicht nicht täusche bestätigen mir dann auch hinterher noch andere Fans. Irgendwie unterdrückt, aber, ist das Sinn und Zweck der Übung? Mein absoluter Lieblingssong mit Spassfaktor ist Ich will heute Nacht nicht alleine sein. Allein die Mimik von Pascal und Keller ist OSCAR reif. Abgesehen vom Spassfaktor ist Die Scherben unserer Welt, meine Welt und die Liebe bleibt mein persönliche Favorit auf diesem Album. Wobei Live dem Album nicht das Wasser reichen kann.
Auf einmal klingelt mein Handy, SMS, erst eine, dann zwei, dann 10. alle haben die gleichen Inhalte. Herzlichen Glückwunsch, Klasse, das hast du die verdient, das hast du dir hart erarbeitet. NUR WAS ??? Die 6 SMS dann sagt mir um was es eigentlich geht. Biene schreibt: herzlichen Glückwunsch, JJ hat dich auf dem EWIG Album in den Thanx erwähnt. Im ersten Moment werde ich weiss wie eine Wand, wie bitte??? Aber dann freue ich mich riesig und frage ob jemand die CD zufälliger Weise dabei hat. Es findet sich ein Booklet und da steht doch tatsächlich... J.J. dankt, Tine, Christian, Tapsi ,Giko.... Wenn ich jetzt gesessen hätte, wäre ich von Stuhl gefallen. Das ist ja der Hammer. 
Nachdem Konzert suchen wir Susannes Bruder und verabreden uns mit Sunny morgen im ICE, sie hat den gleichen Zug gebucht wie wir. 
Mit Susannes Bruder geht es mit einem super Schlitten ( Mercedes Cabrio) nach Dortmund auf dem weg dorthin wie immer MC Donalds und dann aber schnell ins Bett. Es ist um kurz nach 2 als wir ins Bett kommen, um 6 klingelt der Wecker. 7.40 fährt der ICE in Richtung Mannheim....  

