BERLIN 01.09.2008 Maffay Clubtour Ewig 

Ich sitze im Zug, gegen 15 Uhr werde ich in Berlin sein. Mittlerweile klingelte mein Handy ununterbrochen und jeder bat mich, ob ich nicht etwas tun könnte, damit die Band und Peter ein paar Worte schreibt, die die Familie Silke auf ihrem letzten Weg mitgeben kann. 
Ich packe eine Trauerkarte mit ein und frage Pascal per Sms ob wir das in Berlin auf die Reihe bekommen.Seine Antwort kommt promt und ich nutze die Zeit bis Berlin mit ... schlafen. Meine Erkältung wird stärker und ich habe ganz schön mit mir zu kämpfen,aber warum treibe ich mich auch bei Nacht und Nebel in Tutzing rum. 
In Berlin dann schnell die Sachen ins Schliessfach und zum Eingang des Postbahnhofes. Ich liebe diese Bühne, so genial zentral gibt es sowas selten in Deutschland. Mir fällt dazu nur noch das Knust und das Dogs in HH ein.  
Vor dem Eingang sassen die üblichen 10 Verdächtigen. Wir unterhielten uns und ich fragte. ob sie sich mit auf der Karte für Silke verewigen möchten. Schnell war die erste Kartenseite voll, Schweigen, Stille, Betroffenheit und Gänsehaut breitete sich aus. 
Kurt nach 16.30 machte ich mich dann wieder auf den Weg zum Hintereingang. Diesesmal war ich mich absolut nicht sicher, das es klappt. Die SEC war ganz nett und so quatschten wir eine Weile. Dann kam Carl um ihnen zu sagen, dass die Pässe für seine Familie in der Garderobe liegen. Er fragte mich, ob Pascal wüsste, das ich schon da bin und versprach mir, Pascal dann Bescheid zu geben.
Nachdem Carl gegangen war, überlegte die Sec lauthals, wie sie denn die Familie erkennen könnten.  Ich fragte ob ich helfen könnte mit einer Beschreibung. Zuerst versuchte ich Max zu beschreiben und fragte die Jungs, Kennt ihr ET ??? Und sie einstimmig, ja klar. Da sagte ich ok, das eben war Carl Carlton, der Vater von Max Buskohl. Alle Klarheiten beseitigt ? Dann beschrieb ich noch schnell Carls EX Frau Bärbel und Steffi. Dann kam ein junger Mann der zu Keller wollte. 
Wir warteten zusammen auf ein Zeichen von dem anderen Ende des Platzes, was kurz darauf dann auch kam. Zusammen gingen wir die steile Treppe nach oben. Ups, hier war ich noch nie. Pascal sah ganz schön mitgenommen aus, er klapperte, aber es war auch wirklich kalt in der Bude. Draussen zog ein mächtiges Gewitter herran und als Katrin eigentlich draussen nur schnell noch eine rauchen wollte, da tropfte es schon. Kurz darauf begann der SC. Blitz und Donner und sinnflutartiger Regen verwandelte den Fritzclub in einen See. Es regnete überall durch die Decke, Betram spannte den Schirm auf, Carl deckte sein Pult mit Handtüchern ab und Peter kommentierte irgendwas mit ich dachte wir wären in einer Halle. Die Techniker rissen in purer Verzweiflung die Lacktischdecken der Getränkestände runter um es über die Mischpulte zu decken. Chaos pur. Schnell wurden Sektkübel und kleine Eimer gebracht und überall aufgestellt. Viel gebracht hat es aber nicht wirklich. 1 Techniker des Fritzclub wurde als Wischkomando abgestellt. Nur wo er vorn fertig war mit aufwischen, konnte er hinten gleich wieder anfangen und es hörte nicht auf zu regnen. 
Dann kam die örtliche Sec, auch hier echt nette. Auf dem Boden in der Halle lagen nun noch überall kleine Schrauben, ich sammelte sie zusammen, das niemand darauf ausrutschen sollte. 
Dann gab ich noch die Karte für die Unterschriften zu Harry um sie kurz darauf wieder unterschrieben zurück zu bekommen.Alle hatten unterschrieben, Tourmanager, Bühnentechniker, Fahrer, die Band, alle ausser Peter, der wollte etwas eigenes machen, sagte mir Harry. Die Karte war nun schon durch sooo viele Hände gegangen, aber es war immer noch etwas Platz und so habe ich sie nach dem Einlass nochmal herrumgehen lassen.  
Der Einlass, wie immer chaotisch und ich Danke Pascal von Mal zu Mal mehr, das er mir dieses erspart wo immer es geht. Sorry, das könnte ich nicht mehr. Für mich ist jedes Konzert ein gesundheitlicher Kraftakt, ich sage mir jedesmal wieder, du musst nicht, aber ich WILL. Nur ohne die Hilfe von Packo, JJ und Keller wäre es absolut nicht machbar, das weiss ich und deshalb kann ich da nicht oft genug DANKE sagen.
Auch in Berlin wird wieder über den Einlass geschimpft. Issy schafft es noch zu mir in die erste Reihe, auch Jessica und ihre Schwester stehen nicht weit weg und Susanne packt es auch noch neben mich.Wir quatschen eine ganze Weile, Jessica bekommt noch ihren Preis vom Rätsel und das Mini Shirt für den Sohnemann sowie eine Karte von Pascal mit allen lieben Wünschen zum Nachwuchs.
Das Konzert ist wie immer, oder doch nicht? Irgendwie werde ich heute nicht warm, seelisch nicht und auch körperlich nicht. Bei der Band habe ich heute das Gefühl, gut das es nur noch 2 Konzerte sind und gut das morgen in Hamburg Pause ist. Oder habe ich mit der Karte etwas zu dieser Stimmung beigetragen? 
Die Fans feiern auch heute Peter wieder mit dem obligatorischen Happy Birthday Song nach dem 3 Lied. Na ja, langsam könnte es mal gut sein. 
Mich stört heute irgendwie die Fliege an der Wand. 
Nach dem Konzert dann treffen wir uns im Vorraum und dort treffe ich auch viele Fans die mich kennen. Ein herzliches Hallo und kaum ein Meter ohne Begrüssungen. Die ersten neuen Autogrammkarten wechseln gegen eine Spende für die Stiftung die Besitzer.
Wir quatschen bis uns die SEC vor die Tür setzt. Dort treffen wir dann wieder auf Dani, mein Gott bin ich erschrocken im ersten Moment. Was ist aus der lebenslustigen Dani von eins geworden, was mir da aus dem Rollstuhl entgegenschaut ist zwar immer noch fröhlich unnd optimistisch, aber eben ein himmelweiter Unterschied zu unserem letzten Treffen. Mädel, ich weiss du liest hier fleissig, ich drück dir die Daumen, dass du wieder auf die Beine kommst, wie heisst es im Song, ja, ICH WILL und ich weiss, du willst auch und kämpfst dafür. Toi Toi Toi. 
Dani und ihr Dad waren noch mict Carl verabredet, aber die SEC liess nicht mit sich verhandeln, wir sollten mit ihr zum Haupttor fahren. Da ich ja zu diesem Tor auch rein bin ging ich mit und fragte die SEC dort, ob Carl schon weg ist oder nicht. Gesehen hatte er ihn noch nicht und deshalb warteten wir dort noch eine Weile. Als dann der Bandbus von Hof rollte war ich mir nicht mehr so sicher, das da Carl noch im Haus ist. Nach einer Weile kam Frank und ich unterhielt mich noch eine weile mit ihm und fragte ob Carl noch da sei. Er bestätigte mir dies und so warteten wir noch eine Weile. Dann wurde mir das Warten zu viel, wir verabschiedeten uns von Dani und ihrem Vater und holten die Sachen aus dem Schliessfach um mit Manu eine Runde durch Berlin zu fahren.Bei Manu angekommen mussten wir noch etliche 100 Meter zur Wohnung laufen, kurz vor 2 dann wollen wir totmüde ins Bett fallen da beschliesst Issy noch Play Station Luftgitarre zu spielen. Irgendwann schlaf ich ein, Susanne neben mir.Als wir dann gegen 7 wach werden muss Issy schon los zum Bus nach Hamburg. Manu bringt sie zur S Bahn, wir schlafen noch mal ein und verpennen. Da Susanne ein Dauer Speziel Ticket hatte musten wir nun versuchen irgendwie unseren Zug nach Hamburg noch zu erwischen. Ich rief in der Firma an und fragte ob er denn noch wo hält ausser am Hauptbahnhof. Südkreuz, unsere Rettung. Südkreuz ist nur 1 S Bahn Station von hier meint Manu. Also schnell zur Bahn, Manu und ihr Freund bringen uns die eine Station, dann steigen wir um und haben am Südkreuz sogar noch so viel Zeit Berliner Zeitungen zu kaufen und uns mit Essbarem einzudecken.  
Im Zug dann, die Entäuschung, in keiner der Berliner Zeitungen stand etwas vom Konzert, nur der Besuch von Peter im Wachsfigurgenkabinett war ausführlich beleuchtet, Schade.
Aber das sollte sich nicht ändern auf der Tour, die einzige Stadt die nach Konzert berichtete war Dortmund grinssss, vom Kölner Konzert.

So dann weiter zur nächsten Station, Hamburg wir kommen....


