MIT CITY IM CITY-BUS DURCH DÜSSELDORF

Im Herbst geht City, die Kultband vom Prenzlauer Berg, in Originalbesetzung auf Tour, um den 40-jährigen Geburtstag ihrer Hymne „Am Fenster“
zu feiern. Über zehn Millionen Mal verkaufte sich der Kultsong und holte
goldene und Platin-Schallplatten in Deutschland und Griechenland.

gungen gespielt. Doch egal, wo die Noten auch erklingen, es geht immer
um die ganz großen Gefühle. Und der Song hat seinen Zauber bis heute
nicht verloren.
Die Geburtsstunde eines Kultsongs

Letzten Mittwoch machten sich Toni Krahl und Fritz Puppel mit einem
City-Bus auf Sightseeingtour durch Düsseldorf und erzählten dabei
den Journalisten amüsante Geschichten aus ihrer langjährigen BandGeschichte. Wir waren auch dabei und haben den aufregenden Tag in
Bildern für euch zusammengefasst.
Mit dem City-Bus durch Düsseldorf
Leider spielte das Wetter an dem Tag überhaupt nicht mit. Es regnete
ununterbrochen und deswegen versammelten sich die beiden Rocklegenden und die Journalisten im unteren Deck des City Busses. Während
der Sightseeingtour durch Düsseldorf erzählen Krahl und Puppel über die
Entstehung der Band, die Probleme als Rockband im Osten und andere
amüsante Anekdoten aus ihrer Bandgeschichte.
„Am Fenster“ – eine Hymne für die Ewigkeit
Mit ihrer Hymne „Am Fenster“ verbindet die Band viele Emotionen, deswegen steht auch die diesjährige Tour ganz im Zeichen des Klassikers.
Dazu Toni Krahl: „Wir haben mit diesem Lied mit unserem Publikum so
viel erlebt. Daher wollen wir dieses Lied wirklich feiern. Wir feiern nicht
40 Jahre City – das wäre ein Fest von und für alte Männer. Wir wollen die
Emotionen feiern die wir mit diesem Lied erlebt haben.“ Viele Fans haben
ihre kleinen und großen Geschichten mit den Jungs von City geteilt.
Dieses Lied wurde auf Hochzeiten, bei Geburten und auch auf Beerdi-

Mit einer Kassettenaufnahme sind die Jungs damals zu den Plattenlabels
gelaufen, aber keiner wollte das Lied produzieren. Während sie dann
eines Tages im Studio waren, um zwei andere Songs aufzunehmen, blieb
ihnen noch Zeit übrig und sie spielten den Song einfach einmal runter
– ohne ihn danach noch einmal zu bearbeiten. Diese Aufnahme ist das,
was die Leute bis heute kennen und lieben. Durch einen befreundeten
Radiomoderator wurde der Song dann verbreitet. Dadurch überschlugen
sich die Ereignisse und die offizielle Single wurde schließlich im September 1977 veröffentlicht. „Die Magie des Momentes“ macht den Song und
diese Aufnahme, laut Poppel, so besonders.
Neue Live- Tour und neues Album
Auf der diesjährigen Tour werden aber nicht nur die alten Klassiker
gespielt – die Band veröffentlicht im April ihr neues Album „Das Blut so
laut“ – die Fans könne sich also auch auf 13 neue Songs freuen. Unter
Anderem wird es ein Lied geben, das, wie „Am Fenster“, seinen Ursprung
in einem Gedicht von Hildegard Maria Rauchfuß hat. Durch dieses Album
möchte die Band ihr musikalisches Vermächtnis noch einmal unterstreichen.
Auch 40 Jahre nach Bandgründung sind City noch immer eine der populärsten Rockbands aus dem Osten mit striktem, exzellenten Rock ‚n‘ Roll,
der bis heute nichts von seinem unverwechselbaren Sound eingebüßt
hat.
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