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26.03.2009 DRESDEN 


Ich hatte ja von Zahnweh berichtet, nun ja ich war beim Zahnarzt und dieser zog mir nun genau eine Woche vor Dresden 2 Zähne davon einen Weisheitszahn und ich durfte das darauf folgende Wochenende und den Montag mit Schmerzen verbringen. Die wurden auch nicht besser und so hatte ich nicht nur sprichwörtlich ne' dicke Backe. Ganz ehrlich, mittlerweile glaubte ich, das sich alles gegen mich verschworen hat. 
Eigentlich war das Konzert absolut nicht geplant. Aber eine kurzfristige Einladung machte es möglich und so lag ich am 26.03. nach meiner Nachtschicht im Liegewagen nach Dresden.
Ein super Hotel war gebucht und ich freute mich auf Susanne und auf die Band natürlich. Besonders, da auch sie über Nacht in Dresden bleiben würden und wir bestimmt viel Spass haben würden.
Sanne konnte  kurzfristig auch tauschen und so stand 2 tollen Tagen in Dresden nichts im Wege. 
Als ich um 8 Uhr Dresden erreiche erwartet mich strahlender Sonnenschein, mein Hotel war noch nicht fertig, aber das war mir vorher klar und so setze ich mich in die Lobby und nutzte die Zeit zum Zeitung lesen und Tourberichte tippen. Kurz nach 9 dann war mein Zimmer fertig, schnell unter die Dusche und  dann ins Bett. Ich muss noch ein paar Stunden Schlaf nachholen und ein paar Stunden vorschlafen. 
Als Sanne um 13 Uhr dann ankommt, habe ich mich schon in unserem super Hotel umgesehen. Sauna, Hallenbad, Wirlpool, der Hammer. Aber worüber ich gar nicht fertig werde, ist die Erzgebirgische Volkskunst in der Lobby, überall Schwippbögen, Engel und Leuchter. Ähm, hab ich was verpasst? Wir haben doch März oder? 
Als Susanne kommt bringen wir nur schnell die Sachen nach oben und fahren dann ins Tourhotel. Arbeiten steht auf den Programm und diesmal leider traurige Arbeit.
Unser FC Mitglied Julia hatte ein paar Tage zuvor den Kampf gegen ihren Krebs verloren,wenige Wochen vor ihrem 30igsten Geburtstag. Am Samstag sollte die Trauerfeier sein, aber da keiner von uns so schnell frei bekommen konnte, hatten wir beschlossen über Fleurop einen Strauß zu schicken. Da Fleurop aber nicht in der Lage war eine Schleife in der kurzen Zeit zu drucken, besorgte ich in einem alten Blumenladen eine schwarze Trauerschleife, was gar nicht so einfach war und auch nur durch den Einfallsreichtum der Blümenhändlerin überhaupt funktionierte. Diese Schleife wollten Susanne und ich nun mit Hilfe von Pascal im Hotel noch mit silbernen Lackstiften beschriften und sie zusammen mit der Trauerkarte an Julias Mutter schicken. Also schrieben wir alle FC Mitglieder auf die eine Seite der Schleife, auf der anderen Seite immer versetzt, die Worte, Du fehlst. Als wir dann bei der Karte angekommen waren, entschieden wir uns für einen Teil aus Ewig und einen Teil aus die Töne sind verklungen. Zwischenzeitlich kam Detlef und lenkte uns ein bisschen ab, es war ganz gut so, die Tränen kullerten ohne Ende.
Dann kamen alle nach unten, Pascal schrieb noch seinen Teil der Karte und auch er war erschüttert, hatte er doch in Offenburg bei Wetten Dass noch eine Karte an Julia geschrieben, in der er ihr viel Kraft gewünscht hat. 
Nachdem wir noch ein paar Sachen an der Rezeption abgegeben hatten, damit wir sie nicht mit in die Halle nehmen mussten, setzten wir uns in ein Taxi und fuhren zum Kulturpalast. Unterwegs bekamen wir noch eine gratis Stadtrundfahrt und der super nette Taxifahrer gab uns noch ein paar Geheimtipps wo es den besten Kuchen in ganz Dresden gibt. 
Dann stakten Sanne und ich in die Altmarktgalerie um eine Post zu finden, damit die Sachen für Julia auch noch vor Samstag in Lutter sein konnten. Oh Man ich sag Euch, Dresdner Pflaster ist nichts für Stiefeln mit Absatz, besonders dann nicht wenn sie hoch sind und meine Wenigkeit sie natürlich an dem Tag zum ersten Mal anziehen musste.
Dann gingen wir zurück zum Backstage Eingang, natürlich war die Band schon da und Detlef brachte uns unsere Pässe. Heute sollten wir mal mit vorn reingehen, mit den SC Leuten, weil es wohl hinten rein keine Verbindung zwischen Bühne und Halle gab. Also stellten wir uns mit dazu und es wurde kalt, kälter und es dauerte länger und länger. Es war 5, es war kurz vor 6 als Pascal mir eine SMS schickte. Tapsi, SC dauert noch, hier ist was im Arsch... Warum musste ich nur die hohen Stiefel anziehen? Von einem Techniker erfuhr ich dann, in der Halle war einer der Boxentürme umgestürzt und hatte ausser verschiedenen Stuhlreihen auch noch andere Dinge zerschlagen. Auch die Boxen waren hin und so musste Ersatz beschafft werden was natürlich dauerte. Als wir schon zu MC D. gehen wollten kam Thomas, erklärte ganz kurz das es jetzt einen verkürzten SC geben würde und dann auch, dass es ab heute verboten ist, vor 7 Brücken die Bühne zu stürmen, weil Maffay mittlerweile Regressforderungen in 4  stelliger Höhe hätte von Fans die 1 Reihe hatten und dann nichts mehr gesehen haben.
 Also bekamen wir einen Mini SC und konnten uns danach gleich unsere Plätze suchen. Wir trafen Pascal schnell noch bei Collin am Mischpult und dann suchten wir uns Links einen Platz zum hinstellen. Die SEC. War zwar nicht begeistert aber wir durften wieder dort stehen wo wir immer standen, Links. War das warm geworden. Es war warm im Saal und wir kurz vorm Kollaps, da kam Andy von der Bühne runter um ein Kabel zu richten. Er sah uns da stehen, nahm mich in den Arm fragte alles ok, und ich sagte, hast du da oben irgend etwas zu trinken für uns, war mir aber sicher, das hat er nicht gehört. Aber er hatte, so kurz vorm nächsten Song kommt Keller an den Bühnenrand und wirft Sanne eine Flasche zu und ich werde so durch den Scheinwerfer geblendet das ich mich Richtung Bühne bewege um ihm die andere Flasche abzunehmen. DANKE Jungs. Das ist ein Service.
Bei Die Liebe Bleibt, zünden wir eine Kerze für Julia an, was zu einen oh schön von Peter führt.   Komischerweise sagt niemand was, die Kerze darf den ganzen Song über brennen.
  Dieses Mal wurden Vorkehrungen getroffen und die SEC stellte und setzte sich in kurzen Abständen vor die Bühne. Alle Versuche vor 7 Brücken nach vorn zu kommen scheiterten, aber dann trugen sie ihre Stühle weg und in dem Moment rannte alles los. Auch wir schafften es wieder vor Pascal.
Es ist doch ganz gut, wenn man die Trackliste auswendig kann und wusste wann es Zeit ist loszuspurten. 
Wir hatten wirklich Spass da vorn an der Bühne. 
Keller steckte mir die Zunge raus, Ken kam um zu grüssen, Carl hatte auch einen Grussfimmel. Dann platze auf einmal etwas silbernes bei Pascal ab, dachte erst ein Teil der Gitarre, aber beim hin zoomen mit der Kamera entdeckte ich, das ist ein Silberknopf vom PStyle von seiner Weste. Da ich weiss was die Teile kosten, versuche ich ihm beizubrigen was passiert ist nur Pascal spielt. Keller reagiert schaut mich an und ich forme mit den Fingern ein Loch und zeige auf die Weste, dann nach unten zum Boden. Keller kapiert sofort was ich will und findet den Knopf, steckt ihn in de Hosentasche und sagt Pascal um was es ging, dann kommt ein Fingerzeig von beiden, TOP gemacht, gut aufgepasst.
Das Konzert, wie immer toll, man merkt Unterschiede zwischen Ost und West, ganz deutlich. Ich fand es super, sollte aber im Laufe der Nacht noch merken, wie krass die Unterschiede wirklich sind.
Natürlich geht jedes Konzert mal zu Ende, dieses hätte ruhig noch eine Stunde länger dauern können. Wir haben wieder viele Freunde getroffen und verabredeten uns dann nach der Show im Hotel.
Kurz bevor die Band die Bühne verlassen wollte, nimmt Pascal das Mikro und sagt, wer noch nicht ins Bett will kann ja gern noch auf einen Drink im Maritim vorbei schauen. Die Gesichter der restlichen Band klappten nach unten und Peter versuchte die Situation zu retten in dem er sagte, Pascal lädt alle ein. Tja, Pascal, denken... 
 Als wir nach draussen kommen steht da ein Taxi, Ina und Marcel werden kurzerhand mit eingepackt und Sekunden später sind wir im Hotel. Gott sei Dank hatten ausser 4 Fans, alle die Ansage von Pascal ignoriert.  Wir bestellten uns etwas zu trinken und nutzen die Gelegenheit mit Ina und Marcel zu quatschen.  Nach und Nach trudelt die Band ein und Keller steht mit einer Flasche Wein in der Tür, er würde die zum Geburtstag verschenken wollen, das gehörte sich so. Worauf ich sagte, jo das gehört sich so, zumindest das man gratuliert, Geschenke müssen es nicht unbedingt sein. Ina und Sanne lachen los, na Keller das war nun schon ein Wald und er stutzt. Wieso wer hat bei Euch heute Geburtstag? Ja heute nicht sagt Sanne, aber und zeigt auf mich, vergessen habt ihr es trotzdem. Keller guggt, wann, hattest du Geburtstag und ich ja am 20.02. als ihr mein Geburtstagskonzert in Magdeburg abgesagt habt. Da ist verjährt meint er aber fällt mir trotzdem um den Hals. 
Ja, jetzt müsste er mir ja was schenken, aber da ich kein Alkohol trinke wäre Wein wohl jetzt das Falsche Geschenk. Keller, mach das du Land gewinnst. Wir lachen und haben Spaß am Tisch. Dann kommt Carl der leicht hinkt und als ich ihn frage was passiert ist und das mir das auf der Bühne schon aufgefallen ist meint er nur, er hätte sich am Fuss verletzt. Dann kam Pascal und fragte uns, warum nicht mehr los sei, schliesslich hätte er doch Werbung gemacht. 
Es wird spät, kurz vor 2 verabschieden sich Marcel und Ina, sie haben noch einen Weg bis Chemnitz vor sich.
 Wir wechseln in die Lobby, die Bar will schließen und Sanne hat Kopfweh. Pascal kommt zu uns und wir wechseln dann in sein Zimmer. WOW ist das ein geiles Hotel. Die Suiten sind mit allem was man so braucht, einem riesen Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad. Tolle Farben, Möbel. Wir quatschen eine Weile, Susanne bekommt was gegen ihre Kopfschmerzen und dann analysieren wir mit Pascal das Konzert aus Dresden. Nach einer Weile meint er, hier mal das Konzert aus Chemnitz. Was wir da zu hören bekommen ist der Hammer. Ein Himmelweiter Unterschied. Chemnitz war 1000 Mal besser. Das es so klar anhand der Sticks zu hören ist hätte ich nicht geglaubt. Langsam werde ich müde, aber Pascal will uns auch noch nicht wirklich loswerden. Wir diskutierten,schwiegen, hörten zu und quatschten wieder, bis der erste Blick zur Uhr ging. 4 Uhr. Wir wollen los, aber Pascal meint wir sollen noch bleiben. Oh Oh, Pascal musste noch packen und nach 4 Tagen was das nötig. Wir boten mehrmals unsere Hilfe an aber er sagte, er schafft das alleine er hat da System. Na gut, Detlef wird uns berichten ob das System Erfolg hatte und die  Koffer um 11 am Bus standen. Um kurz nach 5 dann machen wir uns auf den Weg und fallen um kurz vor halb 6 totmüde in unser Bett. Um 8 klopft der Zimmerservice um 9 wieder bis ich mich aus dem Bett quäle und das Bitte nicht Stören Schild an die Türklinke hänge. 
Um 10 gehen wir frühstücken, das Wetter, vergesst es, wir schauen uns noch die ganzen Abteilungen im Hotel an und schlafen noch bis 12. Dann geht es auf Richtung Lobby und wieder mit kurzer Stadtrundfahrt durch Dresden zum Bahnhof. Wieder ein super netter Taxifahrer mit tollen Erklärungen. 
Im IC nach Frankfurt verkleinere ich die Fotos des Abends,, tippe Tourberichte der letzten Konzerte und freue mich auf mein Bett und meine Badewanne. 
Bis zum nächsten Termin... 
5 habe ich ja noch....



