
Peter Maffay 40 Jahre on stage! 
Seine Songs sind Kult bei Jung und Alt 

 

Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Rockmusiker aller 

Zeiten, verkaufte über 40 Millionen Platten und erreichte mit 12 

Alben Platz I der deutschen Charts. Kein anderer nationaler oder 

internationaler Musiker hat jemals mehr Spitzenplatzierungen 

erreicht.  
 

   
 

Peter Maffay kann auf eine beispielhafte musikalische Karriere „zwischen 

Schlager und Rock“ zurückblicken. In diesem Jahr feiert er sein 40 jähriges 

Bühnenjubiläum und obwohl er mit 6o Jahren „wohl“ am Zenith seiner 

Laufbahn als Musiker ist, gibt es für ihn keinen Grund, aufzuhören. Im 

Gegenteil: Maffay startet in diesem Jahr mit seiner Band und dem klassischen 

Philharmonic Volkswagen Orchestra, seine Tournee durch Deutschland, 

getragen von seinen unzähligen Fans bei Jung und Alt. 
 

 



   
 

Autogrammstunde bei Saturn Dortmund. Peter Maffay trifft auch den Vizepräsidenten der VIP-Loge Folkert 
Klaassen wieder,  mit dem er seinerzeit beim Steiger-Award (Foto) 
offensichtlich viel Spaß hatte  

 

Einen kleinen Vorgeschmack auf seinen Beliebtheitsgrad konnte man 

beispielsweise bei der Vorstellung seines neuen Albums „Tattoos“ bei Saturn 

in Dortmund bekommen, wo lange Schlangen von Fans um ein Autogramm 

von und ein Foto mit ihm buhlten. Die neu erschienene CD enthält die größten 

Songs seiner Karriere, die teilweise schon Kultstatus erreicht haben wie z.B. 

„…und es war Sommer“. Der mit beispielhafter Bescheidenheit ausgestattete 

Sänger, der sich seit Jahren selbstlos für hilfsbedürftige Kinder einsetzt, ist für 

den Golden Globe der VIP-Loge (International Association of VIPs) nominiert.  
 

 

…und die Filmwelt feiert „Blacky“ Fuchsberger & Danny de Vito  
bei der Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin  

 

   
 

Die Besten der Film- und Fernseh-Branche kamen zur Verleihung der GOLDENEN KAMERA nach 
Berlin, darunter auch Hollywood-Stars wie Richard Gere, Michael Douglas und Danny de Vito. Dieser 
hatte Berlin seinerzeit beim Film-Festival (Foto) offensichtlich ins Herz geschlossen, sodass er diesmal 
gleich 4 Tage in Berlin blieb. Die Hollywoodgröße, die 1,52 m misst und inzwischen ein „Schwergewicht“ 
ist, erhielt aus der Hand von Michael Douglas die Goldene Kamera für das „Lebenswerk international“. 
„Blacky“ Joachim Fuchsberger, der 2008 mit dem Steiger-Award (Foto) geehrt wurde, nahm nunmehr 
auch die Goldene Kamera entgegen: Für das „Lebenswerk national“. 


