 Maffay Hallentour 26/27.01.2009 WALDKRAIBURG 


Nach 3 tollen Tagen bei Wetten Das steht nun die Generalprobe in Waldkraiburg auf dem Programm, Waldkraiburg, gut hat Maffay Vergangenheit aber muss es wirklich der A... der Welt sein. Also quäle ich mich um 6.30 Uhr aus dem Bett, nach den Tagen mit Spätschicht und keiner Nacht vor 3 ins Bett, kein leichtes unterfangen. Der Zug nach München ab Karlsruhe ist wegen Überfüllung geschlossen aber irgend wie finde ich einen Platz und kann noch ein paar Minuten die Augen schliessen. In Waldkraiburg wird Susanne auf mich warten, sie ist schon 1 Stunde früher dort. Ein Hotel dort zu finden war schon eine Oper. Es gibt in dieser Stadt nur 2 und die waren nun in Windeseile ausgebucht. Egal, wir haben ein Zimmer gefunden und hoffen nun, das wir nicht die ganze Zeit ein Taxi brauchen werden und das Pascal uns wie versprochen  die 2 Tage einschleusen kann. 
Je mehr ich Richtung Bayern komme, desto kälter sieht das aus. Nebel, Schneereste, nein, das  muss ich nicht haben. Ulm, noch knapp 4 Stunden bis Waldkraiburg....  
Angekommen, Horden von Schulkindern stürmen den Zug, Hilfeeee. Susanne wartet schon auf mich. Wir versuchen ein Taxi zu bekommen, Fehlanzeige, nach über 30 Minuten dann endlich. Dann, sind wir in St. Erasmus, ein Hotel aus dem Jahre 1538, eine Kirche mit Friedhof, ein kleiner Edeka Laden, eine Autowerkstatt und in der Ferne ein paar Häuser, oh die Volksbank nicht zu vergessen. Wenn das Wort Arsch der Welt Bedeutung bekommt, dann müssen wir ihn wohl dort gefunden haben. Das Hotelpersonal Bayrisch gemütlich, super lieb und ganz, ganz toll um seine Gäste bemüht, DANKE Hotel Trasen. Wir beziehen unser Zimmer mit Blick auf den Forellenteich und den Schlauchturm der Feuerwehr, ich glaube, nach 2 Tagen hätte ich bei der Himmlischen Ruhe Lagerkoller, gut das wir ja nicht nur zum Vergnügen in Waldkraiburg sind. Zuallererst haben wir uns für ein paar Stunden auf`s Ohr gelegt, bis dann gegen 17 uhr die sms von Pascal kam, wir sollten so gegen 19 Uhr dann in der Halle sein. Also versuchten wir wieder unser Taxiglück und standen Punkt 19 Uhr vor der Halle. Dort stellten wir uns brav an und wollten unsere hinterlegten Gästetickets abholen. Nur, die gab es nicht. Die freundliche Dame an der Kasse erklärte uns, es gibt keine Gästeliste das das Konzert ja zu 100% ausverkauft ist und bestuhlt ist. Aber sie ruft kurz ihren Chef. Der kam dann auch und erklärte uns das gleiche. Aja, nur wo waren die 2 hinterlegten Karten von denen in der SmS die Rede war. Der Mitarbeiter der SEC.holte uns dann auch gleich Pascal aus dem Backstage und versprach sich um uns zu kümmern. Wir begrüßten uns erst einmal lieb Pascal wartete noch, bis das Platzproblem geklärt war, extra für uns wurden in der 2 Reihe rechts und links jeweils 1 Stuhl angestellt, so sassen wir direkt an der Bühne, zwar nicht zusammen aber das war uns egal. Wir bekamen ein Handgeschriebenes Ticket auf dem stand, Freikarte, 2 Reihe Innenraum rechts / links und die Mitarbeiter am Einlass lachten sich darüber eines. Da noch Zeit war schauten wir schnell in der kleinen Maffay Ausstellung vorbei.Am Einlass auch die Frage nach Kameras, ich griff zur Notlüge, habe keine dabei, keine Fotos, gibt’s denn sowas. Innen dann fanden wir schnell unsere Plätze und hatten viel Spass mit ein paar bekannten Fans. Komisch, bis auf 6 Fans kannte ich dort niemanden, alles alteingesessene die Peter schon seid Jahren kannten. Unser Taxifahrer ging mit ihm zur Schule, unser 2 Taxifahrer spielte mit ihm Handball und die Dame hinter uns wohnte nur ein Haus weiter. Aus allen Waldkraiburgern sprach irgendwie ein riesen Respekt und eine Bewunderung für ihren Peter. Selbst das Plakat am Eingang zeigte es deutlich. Nein kein herkömmliches Tourplakat sondern ein Plakat mit der Aufschrift Peter kommt, darauf Peter und der Bürgermeister, die zusammen ein Plakat in den Händen halten auf denen sich hunderte Waldkraiburger verewigt hatten mit der Aufschrift, Wir freuen uns auf dich. Schon beeindruckend. Dann warteten wir gespannt auf den Beginn. Thomas ( Peters Bodyguard) kam vorbei und begrüsste uns, da brachte ich gleich das Thema Fotos auf den Tisch und er versprach sich darum zu kümmern, Peter hätte Fotos erlaubt und dann wurden die Sec angewiesen, fotografieren doch erlaubt. Also auch da, alles im grünen Bereich. Dann kam in meine Reihe 2 Plätze neben mir zwei  ältere Pärchen und ich dachte, oh, das ist mutig, die beiden sagten noch, bei den Boxen, das wird bestimmt laut und setzten sich. Ich meinte noch lachend, das könnte glatt Peters Vater sein. Dann betrat Peter die Bühne. Überschwänglich begrüsst und er bedankte sich bei der Stadt, dem Bürgermeister und allen die sich so toll um sie kümmern würden und dann wäre es ihm eine noch grössere Freude, seinen Vater mit seiner Frau begrüssen zu können. Kameras klickten und der nette Herr zwei neben mir, war doch tatsächlich der Vater von Peter. 
Dann ging es los, mit Schnee der auf Rosen fällt, bei der Mensch auf den du wartest hielt es uns schon nicht mehr in den sitzen. Peter sagte dann immer, IHR müsst nicht sitzen bleiben, es gibt zum Glück noch die Liebe folgte und dann meinte Peter, jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen, das ständige auf und ab sei gut für die Durchblutung. Was er damit meinte wussten wir bald, nach die Liebe bleibt kamen die Scherben der unserer Welt und wir standen wieder. Und wer kam den da um die Ecke, Frank Diez und John Smith am Saxophon. Ich kann wenn ich will ..., wir konnten uns über mangelnde Bewegung wirklich nicht beklagen. Aber es wurde ruhiger und bei meine Musik war durch schnaufen angesagt. Dann kam der Song, der für mich der beste auf dem Ewig Album war, Ich will heute Nacht nicht alleine sein. Was hatten wir wieder für einen Spass mit den Herren auf der Bühne, zum totlachen, das Gezwinkere, Augen rollen, Grinsen, Jung's ihr seid super Schauspieler. Dann war es das auch schon mit dem ewig Block und nun kam Bertram, ein genialer Song, mit etwas Bandbegleitung und das ganze Am Keyboard. Making Memorys . Nach Bertram hatten dann Carl und die Maffaysongdogs ihren Auftritt. Pascal griff zum Akkordeon und es gab einen Song aus dem neuen Album der Dogs mit viel Humor von Carl und Peter angekündigt. Wenn ich mich recht entsinne sagte Peter, das Album ist der Hammer, ich habe es auch, Carl hat es mir geschenkt und alles lachte. Spake on the wheel. Dann kam Pascal und ich musste meine Kamera mal aus den Fingern legen, Daumen drücken war angesagt, trotz Erkältung war es eines der besten Dead Bird das ich je gehört habe und ich hatte schon häufiger die Gelegenheit dazu. Das Publikum sah es wohl auch so und von allen 3 Songs war der Applaus da am häufigsten. Na ja, kann auch mit am aussehen gelegen haben, wie mir die Wirtin dann Tags drauf beim Frühstück sagte. Die Herren hatten sich nämlich für sehr tolle Bühnenklamotten entschieden und trugen knappe schwarze Westen was in Verbindung mit der dunklen Hose und den Tattoos bei Pascal natürlich genial aussah. Prinz Charming. Dann kamen wir in den alten Teil, Peter fragte uns, ob wir Andreas Becker noch kennen würden und irgendwie hätte man fast drauf kommen können, auch der steht hinter der Bühne, aber dem war natürlich nicht so, aber  ich will bei dir sein war der Start in die Zeitreise. Dann kam ein Song, den habe ich bestimmt 15 Jahre nicht mehr gehört und ich musste ganz tief in meinem Gedächtnis nach etwas Text kramen und Peter und der Band machte es sichtlich Spass unser Bemühen nach dem Text zu sehen. Oh Ja Peter, die Zeiten sind wirklich hart. Du und ich für immer, bringt mich dazu, von einem Tourmitglied zu berichten, was diese Tour extrem bereichert und den ich als unheimlich lieben, fröhlichen, aufmerksamen netten Herrn schon in Offenburg kennen lernen durfte. Ray Cooper an den Percussion. Ray spielte schon Drum's für Leute wie Elton John und wer einmal googelt der zieht den Hut vor ihm. Ich kenne ihn nun seid 5 Tagen und er begrüsste mich, als wären das Jahre. Super nett und ein genialer Musiker. Dann kam was kommen muss, 7 Brücken, da tauten selbst die letzten bayrischen Mitbürger auf und die Halle stand Kopf, mit liebe wird verboten und einem Song der mein arg gebeuteltes Gedächtnis wieder strapazieren sollte ging es weiter. Na gut, Falsche Propheten ist nicht mein Ding aber was dann kam, das trieb mir die Tränen in die Augen, vor lachen. Betram, Ken und Peter spielten die Blues Brothers und passten gegenseitig auf sich auf. Zum Brüllen komisch wenn auch nicht mein Geschmack, aber wenn du willst, geht auch das, glaub an mich. Dann fiel das erste Mal der Vorhang. Sollte es wirklich schon 22 Uhr sein. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber die Maffay Band wäre nicht die Maffay Band wenn es nicht Zugaben gäbe. Eiszeit mit Solos von Frank und Pascal., Gänsehaut inklusive. Allein dafür hätte sich die Fahrt ans Ende der Welt gelohnt. Verlier sie nicht , der neue Song und ganz zum Schluss Ewig. Danach wurde es ganz still in der Halle. Peters Vater betrat die Bühne und hielt eine kleine Laudatio auf seinen Sohn. Er bedankte sich bei der Stadt, erzählte von seinen Leistungen beim Aufbau von Waldkraiburg und dann sagte er etwas, was Peter die Tränen in die Augen trieb. Ich bin so stolz auf dich mein Sohn, wenn ich das hier sehe und erleben kann, wie deine Musik den Menschen Freude bringt, ich bin so stolz auf dich, auch wenn ich vor vielen Jahren nicht so begeistert von deiner Berufswahl war. Heute sehe ich, du hast alles richtig gemacht. ( so Sinngemäß, ich musste mir auch die Tränen verkneifen.) Peter schluckte die Tränen als sein Vater die Bühne verließ und sagte, da ich meinem Vater, wie früher auch das letzte Wort nicht lassen will, Kommt gut nach Hause, fahrt vorsichtig ...
Um 22.45 standen wir total aufgewühlt vor der Halle. Für mich eines der besten Konzerte der letzten Jahre und ich habe Mitleid, mit denen die Morgen nicht noch einmal mit dabei sein können und mit denen, die jetzt noch Karten kaufen wollen für die Tour und keine mehr bekommen. Klar, das Konzert selbst ist nicht so lang wie manch andere Maffay Konzerte der Vergangenheit. Aber bei der Masse an Terminen ist das auch niemanden zuzumuten. Wir verabschiedeten uns noch von ein paar Fans um uns ein Taxi zu rufen. Ja, aber hatte ich schon erwähnt wo wir waren? Nach 45 Min. in Eiseskälte immer noch kein Taxi, alle Nummern besetzt  ( es gibt nur 3 Taxis ) und wir waren sauer mitlerweile. Dann fiel mir ein, ich hatte noch eine Telefonnummer in Ampfing aufgeschrieben und so probierten wir es dort. Pascal hatte schon per SmS gefragt, wo wir den bleiben würden und auf mein, wir kommen hier nicht weg, kam , WIE??? Ihr kommt dort nicht weg. Das Ampfing Taxi brachte uns zum Bandhotel und dort konnten wir uns dann auch wieder aufwärmen. Die nette Taxifahrerin versprach uns, egal wie früh es werden sollte, sie steht wieder auf für uns und bringt uns nach St. Erasmus. Wir hatten mit ihr viel Spass unterwegs. 
Im Hotel mussten wir uns erst einmal auf die Suche nach Pascal begeben, war gar nicht so schwer, er war zu hören. Aber wir wollten nicht stören und setzten uns in die Lobby, kurz darauf kam er und wir gingen zusammen in die Weinstube, gemütlich eingerichtet mit Ledersofas und dort sassen wir dann ganz alleine, mit Kamillentee und quatschten bis kurz vor 2. Natürlich mussten wir versprechen, morgen wieder zu kommen und so verabschiedeten wir uns noch von den übrig gebliebenen Nachtschwärmern und unsere nette Taxifahrerin brachte uns zurück in unser Hotel.

Dort war an schlafen nicht zu denken und wir schauten noch bis kurz vor 4 Bilder an, ließen unseren Tag noch einmal Revue passieren und machten Pläne für den Morgen....



