Tapsi in Essen

Nach einer ewigen Tauschorgie und Dienstplanschieberei kam ich so gegen 13 Uhr in Essen an. Wohnen werde ich heute Nacht in Dortmund bei LittleSongdog und deshalb sind natürlich auch meine Klamotten erst einmal mit an Bord. 
Ich fand schliesslich den Eingang und fragte mich von dort aus durch zur Tummelwiese, natürlich nicht ohne zuerst bei den Schafen und Ziegen gelandet zu sein. Von weitem sah ich eine Bühne und stiefelte darauf zu. War das warm, mein Arm im Tape juckte ganz fürchterlich und war geschwollen ohne Ende, das Ding musste runter, sonst lief ich Gefahr einen weissen Arm und rund rum rot, braun werd ich ja nicht zu bekommen. Am Eingang grosse Begrüssung, Teddi, schon soooo lange nicht mehr gesehen war auch da. Da mir das Wetter und meine Linke Seite schon ein paar Tage das Leben zur Hölle machten, hatte ich am Abend zuvor Pascal per  SMS gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, schon mit den SC Leuten auf das Gelände zu kommen. Vivian schickte mir dann eine SMS und versprach sich darum zu kümmern. Vor der Tür sassen etliche im Schatten unter Schirmen und wir hatten viel zu erzählen. Als LS dann kam, brachte ich ihr meine Sachen fürs Auto und hatte ab da weniger zu schleppen. 
Die SC Gäste für den Tag hatten die Anweisung bekommen, sich am Haupteingang Gruga Park einzufinden, der war aber am anderen Ende des Geländes. Also schloss ich mich Annette und Uli an und stiefelte mit beiden los, unterwegs trafen wir die restlichen SC Leute und wir wanderten gemeinsam zum Haupteingang. Da klingelte mein Handy, Pascal sagte mir, ich sollte nach Conny Ausschau halten, er würde mich reinholen. Also rief ich LS an und sagte zu ihr, wenn Conny mich sucht, ich bin bei den SC Leuten am Haupteingang so wie angewiesen. Kurz darauf klingelte mein Handy, Tapsi, nimm alle SC Leute und bring sie zurück zur Tummelwiese, ich dachte sie will mich veralbern. Aber nein, so sammelte ich alle ein und es ging wieder zurück. Das gab meinem Kreislauf in der Hitze den Rest. Maik nahm dann die Gruppe von mir in Empfang, begrüsste mich mit einem Küsschen und den Worten, nahhh falschen Eingang erwischt??? und bat mich die Spitze zu bilden und die Truppe bis an den Baum vor der Bühne zu bringen. Auch das wurde natürlich promt erledigt. Sitzen, Gott sei Dank. Da ging es das erste Mal Klapp an dem Abend. Nach Traubenzucker und Wasser wurde es besser und ich konnte mich etwas mit den andern unterhalten und auch mal meine neue Kamera testen. War mir schlecht. Gut das der SC eine Weile dauerte und ich die Augen zu machen konnte. Dann begann das Gerenne um Reihe 1, wo kamen mit einmal diese Masse von Leuten her??? Ich platzierte mich vor Pascal, machte das Plakat fest und ging dann auf Begrüssungstour. Gut das alle so vernünftig waren und Taschen jeweils stehen blieben. So konnte jeder wieder zurück in den Schatten, so auch ich. Kurz vorm richtigen Einlass waren nun schon viele da auf dem Gelände, und die Sonne drehte sich. Ich setzte mich wieder zu meinem Rucksack, machte die Augen zu und hoffte diesmal Conny nicht zu brauchen. Rund um mich rum wurde ich mit Fragen über Pascal gelöchert, sonst beantworte ich sie sofort und auch ausführlich, an dem Tag, sorry ich weiss das ich extrem einsilbig war. Als es dann losgehen sollte, standen auch Drea und ihre Mutter hinter mir und so konnten wir etwas gemeinsam feiern obwohl Drea mich nicht aus den Augen gelassen hat, sie hat sofort gesehen wie sch... es mir ging und schaute immer wieder ob ich auch noch stehe. Mit Brezel und viel Wasser ging es dann etwas und ich konnte das super Konzert richtig geniessen, meine neue Kamera war der Wahnsinn und die Stimmung um mich rum super. 
Ich amüsierte mich köstlich über Pascal und Keller und konnte am Rand sogar Vivan kurz erspähen. Ausserdem gab es noch liebe Grüsse von Chris und Andy in meine Richtung und Bernie winkte auch erst einmal rüber. Spass hatten alle, trotz der Hitze.Packo und Keller sind nicht zu schlagen wenn es um Schauspielerreien auf der Bühne geht, die schauen sich nur an und schon gibt es den nächsten Gag. Wie Pat und Pattachon, wirklich, ohne Keller würde mir mitlerweile was fehlen. Halt dich an mir fest, brachte sogar meinen Kreislauf wieder hoch, so dass ich zumindest wieder Boden unter den Füssen hatte. Peter holte zwei Damen auf die Bühne, na ja, BLOND, mehr sag ich da nicht und was die sich vorher eingeworfen hatten, dass will ich auch nicht wirklich wissen. Der Einzige der sich am Ende damit rumschlagen musste war Conny, weil diese Dämlichkeiten nicht wieder zurück in die Reihe wollten sondern immer wieder versuchten die Bühne zu stürmen. Nach dem Konzert verabschiedete ich mich von Drea und ihrer Mum und von Annette und Uli sowie Angie mit ihren Leuten, Corinna aus Kanada suchte noch Pascal, weil seine Unterschrift noch fehlte auf ihrer Fahne, aber die Band war schon weg, alle bis auf Maik. Dem hatte eine Mutter ihre zwei Kinder vorn hingesetzt und war verschwunden. Sie tauchte auch nicht wieder auf und Maik hielt einen heulenden kleinen Jungen im Arm. Er musste aber los und Micha überzeugte ihn, den Jungen beim Roten Kreuz abzugeben, aber das wollte Maik auch nicht. Der Platz lehrte sich, und immer noch standen wir da und keiner holte das Kind ab. Sowas kann es doch nicht geben oder???? Da werden Kinder beim Maffaykonzert entsorgt. Da leider Mikro und alles schon abgebaut war, konnten auch keine Durchsagen mehr gemacht werden und nun standen da die örtliche SEC und Maik und wussten nicht mehr weiter.  Maik brachte dann schweren Herzens das Kind zum Rot Kreuz Krankenwagen und wir verabschiedeten uns bis zum nächsten Mal. 
Eigentlich wollten wir auf der Heimfahrt noch einen Stop im Hotel einlegen, aberrrr mir war immer noch kotzübel, LS taten die Füsse weh und sie musste ja noch fahren, ihre Mum hatte auch keine Lust mehr und so fuhren wir Richtung Dortmund. Unterwegs gab es dann noch einen Halt bei MC Donalds, der voll mit Maffay Fans war, allein der Geruch reichte, ich hab dann mit Mühe 2 Chickennuggets gegessen und ne Cola getrunken. Zu Hause bei LS sind wir dann auch nur noch ins Bett, ich musste ja sehr früh wieder raus um zur Spätschicht zu kommen. Morgends dann haben wir noch Fotos auf das Laptop geladen und sie hat mich dann zum BF gebracht. Die Fahrt ging super bis nach Köln, da standen wir dann auf der Rheinbrücke, mein Anschluss in Mannheim war natürlich weg und vom Stress im Büro erzähle ich mal lieber nix.

Mein Fazit, nach dem völlig veranstaltermässig missratenen Konzert in Künzelsau war das eine Entschädigung. Ich hätte mich totgeärgert wenn ich abgesagt hätte, die Umgebung dort war wunderschön und Maik als Papa sah doch irgendwie auch gut aus oder???
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Danke nochmal an Vivian und Pascal für die Hilfe. 
LG Tapsi                     


