04.09.2008 Maffay Clubtour Cirkus Krone

Ist die Nacht wirklich schon rum? Gegen Morgen fahre ich nach München. In Pasing treffe ich Susanne und zusammen fahren wir zur Hackerbrücke. Dort werden wir schon von Angie und ihren Eltern erwartet. Die Sachen verschwinden im Kofferraum und wir machen uns auf den Weg zum Cirkus Krone.
Dort angekommen sitzen 6 Leute vor den Türen. Wir stellen uns erst einmal mit davor an, aber ich muss laufen, mein Kreislauf ist so total unten.Wir gehen zum Hintereingang, dort gibt es echt nette Sec und wir quatschen noch eine ganze Zeit. Die Band ist schon teilweise da und so frage ich bei Pascal nach, ob er denn auch schon da ist. Heute bekomme ich darauf aber keine Antwort, es wundert mich etwas. Aber es ist ja noch viel Zeit. Da kommt Peter und neben Peter sitzt Pascal, ein Blick in das Gesicht sagt mir, ansprechen heute verboten. Was ist passiert? Ich warte noch eine Weile und dann kommt Carl, na Tapsi, ich sag Pascal das du da bist ok? Klar Carl, nur wird das nicht viel nützen heute, das weiss ich. Angie und ihre Mama kommen um die Ecke und fragen mich, ob ich nicht mit vor gehen möchte und ich frage, ob es ihnen was ausmachen würde, wenn ich nicht mit gehen würde, ein Konzert im Stehen und jetzt in der Schlange, das packe ich heute definitiv nicht. Aber irgendwie schaffen sie es mich zu überreden es zu versuchen. 
Also stehe ich wieder in der ersten Reihe, mitlerweile ist es voll geworden.Mein Kreislauf schlägt Purzelbäume und ich klammere mich am Geländer fest. Irgendwann dann, ist Einlass. Natürlich muss meine Flasche draussen bleiben und nicht nur meine Flasche. Ich werde unsanft aufgehalten , meine normale Kamera ist ihnen zu gross, also muss ich sie gegen Pfand abgeben, was ich noch bereuen sollte. Als ich nach innen komme haben mit Susanne und auch Angie Plätze freigehalten. Ich entscheide mich für die Seite von Susanne, klammere mich am Gitter fest und atme erst einmal tief durch. Dann weiss ich nur noch, das mich verschiedene Leute angesprochen haben, ob ich den Tapsi sei. Das ganze heute läuft hier wie im Film ab. Dann beginnt die Show, Pascal kommt auf die Bühne und will mir irgend etwas sagen aber ich reagiere, ganz untypisch für mich eigentlich,abweisend und das ärgert ihn sichtlich. Aber, Sorry, ich hatte eigentlich genug zu tun, mich auf den Beinen zu halten. Irgendwann dann im Laufe der Show schien er es zu merken und warf Susanne seine Flasche Mineralwasser zu. Mit genug Traubenzucker war es in dem Moment meine Rettung .Also nahm ich das restliche Päckchen Zucker, schrieb drauf, ich kann dir nicht lange wiklich böse sein und dann warf ich es ihm auf die Bühne. Ein kleines Sorry von mir, mehr war wirklich nicht drin. Ich konnte ja nicht ahnen, das ihn meine Reaktionen an dem Abend so sehr getroffen haben, das wir Monate später darüber noch reden würden. Mit etwas Abstand jetzt betrachtet, war es kindisch, ich weiss es, Pascal, Sorry noch mal an der Stelle. Ich weiss ja, dass du nicht nachtragend bist... ;o))
Am Schluss des Konzertes, welches ja per Live Stream übertragen wurde, hatte sich Peter genau die Stelle vor mir ausgesucht um Fankontakt zu pflegen. Ich sah Harry auf der Bühne und irgendwie ging meine Hand automatisch Richtung Peters Rücken und Harry grinst, so nach dem Motto, wenn du ihn festhälst dann muss ich nicht runter kommen. Da klapperte mein Handy. Sah es wirklich im Stream so aus, als würde ich Peter an den Hintern fassen? Sorry Leute, ich hab meine Hand nicht mal in der Nähe gehabt, sondern gut 10 cm von seinem Rücken weg. 
Auf diesem Konzert gab es auch wieder ein Geburtstagskind, Bernie hatte Geburtstag. Leider wurden wir nach dem Gig sehr unsanft aus der Halle entfernt und so blieb keine Möglichkeit persönlich zu gratulieren. Da ich aber weiss, das auch Bernie hier ab und zu Mal vorbei liest, Happy Purzeltag nachträglich !!
Im Vorraum dann treffe ich viele bekannte Gesichter und wir haben leider nicht so viel Zeit uns zu unterhalten. Angis Mama geht es nicht so besonders gut und wir wollen nach Hause. Zeit um mal schnell kleine Mädchen zu gehen, in der Zwischenzeit holt Susanne meine Kamera ab. Was ist das denn ??? Die Kameratasche ist halb offen, steckt alles in einer Mülltüte und mein Ungutes Gefühl wächst..
Wir treffen noch Diana, sie erkennt mich sofort, ich hab sie ja selbst noch nie gesehen, trotz 3 Jahren im FC. Aber lange Zeit bleibt nicht, wir müssen los..
So gegen 1 kommen wir dann in Herrsching an.nach einem Mitternachtsimbiss und noch etwas quatschen fallen Susanne und ich auf unsere Matratzen. Viel Schlaf werden wir nicht haben, ich will um kurz nach 10 Richtung Thüringen fahren, damit ich wenigstens noch ein paar Tage von meinem Urlaub zu Hause habe.
 Im Zug dann folgt der Schock, ich will mir die Bilder der restlichen Tour ansehen, doch die Speicherkarte die in der Kamera steckt ist voll, es ist die von Köln, nur komisch, die Einstellungen der Kamera sind auf löschen, die leere Speicherkarte München klappert in der Kameratasche und wenn ich es nicht gemerkt hätte, hätte ich mit einem Klick alle Bilder gelöscht... 

Tja, was soll ich jetzt für eine Schlussfolgerung aus dieser Tour ziehen. Ich werde nicht jünger, ich kann noch lange nichts das wieder was ich eigentlich können möchte, ich habe ganz grosses Danke an Pascal zu sagen,ohne ihn und die Jungs wäre es mir nicht möglich gewesen die Tour mitzumachen, Danke auch an die Kollegen die mit mir getauscht haben und Danke an Susanne für die Begleitung. es hat Spass gemacht, auch wenn ich mit dem Album noch so meine Schwierigkeiten habe. Nicht textmässig das war verhältnismässig einfach dieses Mal, aber bei manchen Songs fühle ich mich wieder in die Zeit von DU und Lieder und Wein zurückversetzt und ich dachte immer, aus der Schlagerecke sind wir jetzt raus... Ansonsten ist EWIG ein solides Maffay Album, LIVE aber tausend Mal besser als das die Platte selbst.

Wir sehen uns... auf der nächsten Tour ....

Eure Tapsi
     

