14.03.2009 Maffay Ewig Tour Freiburg 

So, da bin ich wieder. Natürlich darf ich am Samstag vor der Show dann noch arbeiten und auch Sonntag nach der Show wieder, also nichts mit übernachten in Freiburg. 

Nach 8 Stunden Firma und um 5 aufgestanden, komme ich kurz nach 16 Uhr in Freiburg an und Laufe zuerst Detlef über den Weg. Der bestellt mich zum Hintereingang und dort treffe ich auf Alex. Wir beide sind heute das Streetteam in Freiburg. 
Wir bekommen unsere Pässe und dürfen durch den Backstageeingang. 
Oh ist das Konzerthaus toll. Wow. Wir verteilen unsere Flyer auf jeden 4 Sitz in den ersten Reihen und genießen den SC. Nach dem SC bekommt Collin sein Bild mit Pascal aus Waldkraiburg und Andy das mit seinen Eltern aus Hannover. Ich habe heute noch viele Fotos im Gepäck. 
Dann müssen alle das Konzerthaus wieder verlassen, auch wir, aber als dann feststeht, das wir ja arbeiten, da dürfen wir bleiben und haben viel Spass mit den Verantwortlichen vom Konzerthaus. Bei den SC Gästen sammelte ich die ersten E Mail Adressen und ich traf Moni wieder, die ich schon gut 2 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Ich hatte einen extra Tresen, mit Schild, hier CC Newsletter und wartete auf die Dinge die da kamen. Aber ausser, 2 Pils bitte und das die Leute meinen Tresen als Biertisch missbrauchen wollten, nichts. Wer bitte ist CC. Oh man, also brach ich meine Zelte ab und versuchte mein Glück in den Massen, vergeblich. Alex und ihr Begleiter hatten zusammen auch nicht viel mehr Glück. Aber da steckt man nicht drin. Du kannst keinen zwingen dazu. 
Dann suchten wir uns einen Platz, direkt an der Seite am Eingang. Die Dame der SEC war super lieb und wir hatten tolle Gespräche, sie mag privat solche Musik gar nicht, aber sie wollte mal schauen wie es so ist. Kurz gesagt, nach der Show war sie hin und weg, besonders auch vom Pascal Song. 
Die Show begann und schon nach ein paar Minuten kochte der Saal. Den ersten wurde es zu laut und sie gingen wieder, so waren dann in Reihe 2-4 nach oben hin genug Plätze, aber wir wollten stehen bleiben. 
Während wir noch überlegten, wann es Zeit ist die Bühne zu stürmen kam ein dezenter Hinweis von Peter, IHR dürft jetzt mitmachen. Na, dass lassen wir uns nicht zweimal sagen und von dem Moment an standen wir ab 7 Brücken vor der Bühne. Riesen Stimmung, auch wenn doch tatsächlich ein paar sitzen blieben in Reihe 1. 
Ich finde, so ab 7 Brücken kann man die Bühne für die Fans freigeben, es schaffen doch nur die in Reihe 1 es bis vor, max noch Reihe 2, die aus Reihe 30, bis die vorn sind, da ist vorn eh alles zu. Und wer bis dahin gesessen hat ohne das jemand vor ihm stand in Reihe 1, der kann doch auch mit Aufstehen und dann hat er wieder keinen Vordermann, soviel zu meiner Meinung über das Bühne stürmen. Unmöglich finde ich es ab Song 2 oder so, dass muss nicht sein, aber kurz vor Schluss sollte das drin sein. 
Wir haben zumindest viel Vergnügen da vor der Bühne und es wird richtig gefeiert. 
Nach der Show gehen wir gleich in die Bar vom Hotel gegenüber. Wie gerne würde ich bleiben aber, mein Dienstplan am nächsten Morgen mag das gar nicht. Wir sitzen noch eine Weile zusammen bis ich mich gegen 12 verabschieden muss. Ich drücke Pascal noch mal und frage ihn, ob er mich denn am 26. in Dresden einschleusen könnte und das sagte er mir zu. Also machte ich mich auf den Heimweg und traf auf JJ und Alex, die sagten mir, Ken würde mit meinem Zug fahren und auch viele von der Band würden die 800 km nach Magdeburg lieber mit den Zug fahren als mit dem Bus. Super, Maffay Band on Tour. 
Am Bahnsteig traf ich dann Ken und wir quatschten noch eine ganze Weile bis der Zug einfuhr. Moni und ich hatten noch bis OG Gesprächsstoff und dann fiel ich fix und foxi in mein Bett...
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