30.08.2008 Mannheim Peter Maffay Clubtour EWIG 

Hat der Wecker wirklich geklingelt? Wir sind todmüde, Susannes Schwiegervater bringt uns putzmunter gut gelaunt zum Bahnhof. Am Bahnhof decken wir uns mir Baguettes und Cola ein,wir werden es noch brauchen. In der Lounge vom ICE, ganz vorn, da sind noch alle Plätze frei und wir sind fast allein. In Wuppertal steigt Sunny zu und in Köln hat sie uns dann gefunden. 
In Mannheim führt uns der erste Weg zum Nanu Nana, aber auch da leider keine Taschen mehr für die Weihnachtsversteigerung. Dann eben weiter zu unserem Hotel. Wir checken ein und treten auf den Balkon, da trifft uns der Schlag, von unserem Fenster im 5 Stock sehen wir einen uns nur zu gut bekannten Bus. Das kann es nicht sein. Schnell gehen wir nach unten, das müssen wir uns von nahen ansehen, kein Zweifel, der Bandbus. Super, 6 Sinn, na das erspart mir viel Arbeit in der Halle.  Dann packe ich mir Ken's Autogrammkarten in eine Tüte, Stift dazu und wir machen uns auf den Weg, setzen uns auf die Treppe und machen das was wir am besten können. Warten. Mal sehen ob Peter seinen Geburtstag gut überstanden hat. Wenn sie erst um 1 Uhr in Köln losgekommen sind, dann waren sie auch nicht vor 4 in Mannheim, jetzt ist es kurz vor 12, das wird noch eine Weile dauern bis die ersten erwachen. Kaum gedacht kommt Jean-Jacques um die Ecke, er ist auf dem Weg zu einer Besprechung. 
Wir sitzen immer noch gemütlich auf der Treppe, langsam wird es heiss und Sonnenbrand droht. Wir träumen und quatschen und merken gar nicht, das Pascal hinter uns steht. Bei seiner lieben Begrüssung werde ich erst einmal mit Pfefferminztee getauft, bald darauf komm Lukas mit Rolex und Choco und auch Keller. Frühstück auf der Terrasse. Rolex und Choco gehen toben,ab und zu schauen sie mal auf ein paar Streicheleinheiten bei uns auf der Treppe vorbei. 
Es war in der Sonne nicht mehr auszuhalten, also wechselten Susanne und ich in die Lobby und Sunny macht sich auf zum Capitol. 
Carl kommt und begrüsst uns lieb, irgendwie ist es wie früher, wie habe ich das vermisst. Ich liebe an manchen Tagen das vor und nach dem Konzert mehr als das Konzert selbst.
Ken kommt, begrüsst uns und verspricht nach dem Frühstück die Autogrammkarten zu unterschreiben. Wir haben ja Zeit.
Pascal kommt noch einmal bei uns vorbei, holt sich einen quitschgelben Saunamatel und ich frage, ob er uns dann in Mannheim mit rein nimmt, oder ob wir losfahren müssen und anstehen. Er grinst, Quatsch, kein Problem, wir fahren 17 Uhr. 
Nach ein paar Minuten war Pascal wieder da, Turnschuhe, Stachelbeerbeine und de Bademantel. Himmel es ist zum Kreischen. Ken setzt sich zu uns und beginnt die Karten zu unterschreiben. Natürlich kann er auch einen Stapel davon behalten, aber er will nicht mehr als 10 und dazu muss ich ihn auch erst überreden. Die restlichen werden wieder zur Weihnachtszeit versteigert, es gilt 160 euro zu schlagen, soviel brachte die letzte Versteigerung ein. Wir quatschen uns fest und reden auch von meinem Besuch in Tutzing.Ken war mächtig erstaunt, als ich sagte, ich war noch nie da. Er meinte, dass es hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein sollte, ich könnte jederzeit gerne wieder kommen, wenn die nächsten Proben anstehen. Na Ken, die einladung werde ich gerne annehmen. 
Dann, wir wollten uns gerade umziehen, da brach das Chaos aus. Rolex war weg. Eben noch da und jetzt wie vom Erdboden verschwunden. Lukas und Tryna suchten überall, der Hund war weg. Also machten wir uns mit dem Hotelpersonal auf die Suche im Parkhaus und in den Aussenanlagen. Nichts. Nach einer Weile Entwarnung, Rolex hatte sich in einem unbemerkten Moment in den kurz geöffneten Aufzug geflüchtet und war im 3 Stock ausgestiegen.Zur Strafe musste er jetzt an die Leine. 
Umgezogen ging es dann zum Taxi, die Taxifahrerin entpuppte sich als Maffay Kenner, ihr Exfreund hat ihr damals mit Maffay die Ohren zugedröhnt.
Am Capitol haben wir uns ein schattiges Plätzchen gesucht und gewartet auf die Dinge die da kommen. Was kam war der Bus. Und diesmal mit Peter. Das absolute Chaos brach aus. Alles stürmte auf den armen Peter zu. Fast unbemerkt konnte Pascal uns dann mit einschleusen. Die SEC stellte nur die Frage nach dem Pass und Pascal meinte, sie gehören zu mir. Alles ok. Susanne und ich setzten uns auf unsere Jacken auf den Boden und beobachteten das Treiben. Da Keller gestern unbeabsichtigt Pascals Mikroständer umgeworfen hatte und das Bier Packo’s Pult zerstört hat, musste der heute Mittag erst einmal alle Technik neu installieren. Wir schauten dabei zu und es blieb noch ein paar Minuten Zeit zu blödeln und zu quatschen. 
Dann begann der SC, für Susanne das erste Mal aus dieser Perspektive. Nach einer Weile schaute Peter auf uns runter und fragte, was wir denn da jetzt schon machten. Ich grinste und meinte, Wir halten Euch von der Arbeit ab. Peter grinste zurück, Na dann fangt mal an. 
Während des SC kam Julia Neigel mit ihrer Fanleitung. Wir kannten uns ja schon von Hamburg und begrüsten uns Herzlich. Ich bat Julia dann mit uns Happy Birthday zu singen. Sie versprach mitzumachen, allerdings nur vom Bühnenrand, da sie Peter auf der Bühne bei der neuen Show nicht aus dem Konzept bringen wollte. 
Nach dem Ende des SC unterhielten wir uns noch eine Weile bis Julia dann zum Catering ging. Als Peter an mir vorbei ging, nutzte ich die Gelegenheit gleich mal Happy Birthday zu sagen und ihm alles Liebe und Gute zu wünschen.
Dann wurden ein paar Leute eingelassen, unter anderem ein blindes Pärchen, wovon sie mir bekannt vorkam und ein paar Gewinner einer Radiosendung und die Sec bezog ihren Posten. Wir bekamen Sasha. Total süss, echter Pfälzer, totaler Prinz Charming.Das wird bestimmt lustig mit ihm.
Wir quatschen mit Sasha und er meint, normal macht er grössere Sachen wie The Dome, aber das wollte er auch mal sehen. Er fragte noch mit einem Grinsen, sagt mal, wie viele kippen bei so einen Konzert so im allgemeinen um? Ich lachte, na Maffay Fans sind zäh, max 1 bis 2 in 10 Konzerten. Kommt drauf an wie die Versorgung mit Wasser und Luft aussieht. Was sagt Sasha da? Na bei meinem Glück, hab ich heute die 1-2. Wir lachen noch darüber. Dann ist Einlass, schieben, drücken, brüllen, schreihen. Alles motzt üben schlechten Einlass und lässt die Wut an Sasha aus. Der bekommt bald Unterstützung von Peter’s neuem Sec, der sich die ganzen Geschichten seelenruhig anhört und versucht zu vermitteln, er bringt Wasser, Calziumtabletten und ein offenes Ohr. Langsam beruhigen sich die Gemüther aber durch die Massen wird es nun unerträglich heiss im Capitol. Es ist kaum zum aushalten und Susanne und ich haben Durst. Ich frage Chris, ob er uns was organisieren kann, er meint nur, er kommt jetzt nicht mehr durch die Massen. Da schreibe ich Pascal eine SMS, Hilfeeee, wir trocknen aus. 
Mit viel Quatschen und viel Spass vergeht die Zeit wie im Flug. Die ersten Töne erklingen und nach Carl und Maffay betritt auch Pascal die Bühne. Er wirft uns eine Flasche Apfelschorle nach unten und wir bedanken uns lieb.
Nach den ersten Tönen, ich weiss nicht, ob es noch beim ersten Lied war, gab es auf einmal Tumult in der ersten Reihe. Sasha und Harry sprinten los und kommen mit der jeungen Blinden Frau zurück, als ich das sehe, zucke ich zusammen. Ich hab schon viele zusammenklappen sehen, aber nicht so. Irgendwie war mir in diesem Moment klar, das war’s das sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht. Ich beobachte die Leute vom Rettungsdienst und deren Mienen sagen das gleiche. 
In dem Moment fängt die Mannschaft und die SEC an Wasser zu verteilen. Dankbar wird es angenommen. 
Nach Song 4 sollte es das Fan Happy Birthday geben aber ich hab da schon gar nicht mehr dran gedacht, das Sani Team kam zurück und deren Mienen sagten alles.
Die Fans sangen Peter Happy Birthday aber auch er war mit den Gedanken ganz wo anders und sehr unruhig, vergesslich, nervös.
Die Fans warfen ihm Blumen und Geschenke auf die Bühne und auch ich zündete eine Geburtstagskerze an. 
An diesem Abend gab es auch nicht wie in Köln, Ich will heute Nacht nicht alleine sein als Zugabe, sondern JA ich Will, schade aber bezeichnend für dieses Konzert. 
Nach der Show suchten wir dann unsere Taxifahrerin, allerdings vergebens und so machten wir noch einen kleinen Abstecher zu MC Donalds, das absolute Chaos.1 Bedienung und 1 Koch kämpfte sich durch die Schlange die bis auf die Strasse reichte. Gefühlte 2 Stunden später dann gingen wir zum Taxi. Sunnys Zug fuhr erst um kurz nach 2 ab Mannheim und so kam sie noch mit zu uns ins Hotel. Essen, duschen und versuchen ein paar Stunden zu schlafen. Ich muss heute noch arbeiten, Susanne fährt schon weiter nach Berlin. 
Ich bin foxi, in der Firma beschliesse ich, meinen Nachtzug zu stornieren und am Tag zu fahren, ich bin einfach nicht in der Lage, nach der kurzen Nacht und mit meiner leichten Grippe ab morgends um 8 in Berlin zu sitzen und dann bis 21 Uhr den Tag in der Kälte und Regen zu verbringen. Ich muss versuchen zu schlafen, wenn ich um 15 Uhr ankomme sollte das reichen... 

da klingelt mein Handy,ich werde begrüsst mit den Worten... Silke... Sisube... hat es nicht geschafft. Ich muss mich erst einmal setzen, den jetzt bekommt das Gesicht von gestern einen Namen... einen mir bekannten Namen... 

  

  

