MAFFAY EWIG TOUR 2009

ERFURT 09.04.2009

Bin ich müde, der dritte Tag am Stück. In Erfurt angekommen stürme ich den Nanu Nana und besorge 11 Schutzengelchen aus Porzellan, die sollen mit in die Osternester. Dann schaue ich noch schnell im Rewe am Bahnhof vorbei, leider bekomme ich dort nur die Ostereier aber nicht die Kleinen Klopfer die ich eigentlich wollte, dann muss es so gehen. 
Ich fahre ins Hotel und setze mich in die Leseecke, dort packe ich noch 11 Ostereier für die Band. Das geht ganz flink und so muss ich mir jetzt noch bis 16 Uhr eine Beschäftigung suchen  damit mir die Augen nicht zufallen. Ich nutze die Zeit, lese Zeitung. Als erster bekommt Frank seinen Osterbeutel, langsam werde ich dann nach und nach alle los. Die Freude war riesig, wobei ich das Gefühl nicht los wurde, John, Eva und Keller haben sich am meisten gefreut, das würde ich auch im Laufe des Abends noch zu spüren bekommen. 
Bevor der Bus abfährt kommt John noch einmal auf mich zu, er hat Tränen in den Augen nimmt mich in den Arm und bedankt sich für die schöne Zeit und besonders für den Engel, er wird ihn auf seinen Touren begleiten. Ich fand es wirklich rührend, auch als Eva noch einmal kommt und sich herzlich bedankt. 
Dann lasse ich mir ein Taxi rufen, doch leider. Dauert das ewig und als ich noch einmal nachfragte sagte man mir, das muss schon lange da gewesen sein. Da hielt ein Taxi zum aussteigen und der Fahrer nahm mich dann ganz einfach mit und brachte mich zum Hintereingang. Dort kommt kurz nach mir auch Carl per Taxi, der war noch schnell etwas einkaufen. Ich bekomme die Pässe für die Streetteams mit und warte noch auf sie. Thomas bekommt seinen Osterhasen und Collin und dann habe ich alle Hasen verteilt. 
Dann bekommt Detlef den Anruf das Streetteam ist da, ich biete an sie abzuholen. So bekomme ich einen der Crew zur Seite und finde die beiden dann im Büro. Vor der Tür sehe ich Doro, sie bekommt für heute Abend mein Ticket, das Ticket von Sanne und Thomas wird mein Onkel nehmen und eine Bekannte von ihm. Meine Sachen darf ich bei Chris abladen.
Wir setzten uns und schauen dem Soundcheck zu. Dann erreicht mich ein Anruf, mein Onkel ist drann, er fragt ob er statt seiner Bekannten meine Mutter mitbringen könnte. Mich trifft der Schlag, meine Mutter will zu Maffay? O ho, ok, öfter mal etwas neues. So warte ich am Einlass bis sie kommen, da erklärt mir meine Mutter das sie schon seid Wochen versucht mich zu erreichen, sie wollte wissen ob sie mitkommen könnte. Ich begleite sie zum Platz und auf dem weg dahin treffen sie schon mal die halbe Ortschaft und genau vor meiner Mutter sitzt auch jemand aus dem Ort. Na da kann ich mich, sollte es heute Sch... werden ja auf was gefasst machen. 
Wir fragen wieder bei der SEC nach und sollen uns wieder links an die Seite stellen. Nur bringt das nichts, die Fans stürmen hinter uns und die SEC hat alle Mühe alle soweit festzuhalten. Aber die SEC in Erfurt greift durch, wirklich keine Chance vor 7 Brücken, dort lassen sie dann die Absperrungen runter. Ich schaffe es vor Pascal, aber die Bühne ist sooo extrem hoch, das ich mühe habe darüber zu schauen. Hinter mir Gedränge und Geschubse, so einen Druck von hinten gab es auf der ganzen Tour nicht. Peter nutzt die Gunst und kniet sich beim Singen vor mich, das Ergebnis, von hinten kam die Wucht, ich werde an den Bühnenrand gedrückt und verdrehe die Augen. Keller und Pascal haben ihren Spass dabei, merken aber auch, das es mir da unten nicht zum Lachen ist. 
Mir wird es unheimlich warm da unten und ich brauche dringend etwas zu trinken. Als Keller nach mir schaute machte ich eine Handbewegung, mir ist warm. Er reagierte sofort, trotz das er gerade einsetzten musste, gab er Chris ein Zeichen und noch kurz vor Ende des Songs gab mir Keller eine Flasche Wasser runter. Pascal schaute dann noch, ist sie auch angekommen? Ja, war sie, an der Stelle noch einmal lieben Dank euch 2 und auch Andy für eure Fürsorge auf der Tour, ihr habt wirklich immer sofort reagiert wenn ich euch gebraucht habt. DANKE !!! Pascal zeigte noch auf die Bonbons und fragte ob ich eines wollte, ich grinste, ok, her damit, da schaute er nach und sie waren alle, aber kein Problem, ich öffnete ihm eine neue Tüte und legte sie so, das er sie gut erreichen konnte, was bei der Bühnenhöhe nicht ganz einfach war.
Auch in Erfurt war die Stimmung für mich gesehen super, es war die grösste Halle auf dieser Tour und es hatte dadurch einen ganz anderen Charakter. 
Als sich die Band dann verabschiedete kam Keller zum Bühnenrand, nahm meine Hand und bedankte sich noch einmal für dieses Tour und für alles, Pascal warf Kusshändchen zu und ich dachte mir, Jungs, ich vermisse euch schon jetzt. Heute Abend dann gab es bedingt durch die Örtlichkeiten in Erfurt keine Verabschiedung hinter der Bühne. Mir fehlte das irgendwie. Dann nahm ich meinen Onkel und meine Mum wieder in Empfang. Die waren total begeistert, auch wenn sie der Meinung waren in den nächsten 14 Tagen noch Taub zu sein. Aber das gibt sich, das können sie mir glauben. Im Auto habe ich dann gefragt, wie sie Pascals Song gefunden haben, Carl und Bertrams, meine Mutter meinte nur, langsam versteht sie mich. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Als sie mir sagten, ich soll allen einen lieben Gruß sagen und sie loben, hab ich natürlich schnell eine SMS geschrieben und mich noch einmal für den Abend bedankt.

Jetzt bleiben noch Leipzig und Magdeburg....



