MAFFAY EWIG TOUR 2009

08.04.2009 DRESDEN 

um 8 Uhr falle ich wieder aus meinem Bett. Meine Schwägerin holt mich heute in DD ab und wird mich dann auch wieder zur Halle bringen. 
Bei ihr angekommen gibt es erst einmal Frühstück und dann kann ich noch ein paar Stunden Schlafen.
Da die Band  heute Nacht weiter nach Erfurt fährt, werde ich mit Ina nach Chemnitz fahren und von dort aus dann nach Erfurt. 
Ich kann kaum noch aus den Augen gucken und ich hoffe das ist ein normaler Schnupfen, kein Heuschnupfen. 
Ich will nur noch schlafen.
Am Mittag dann schreibe ich eine SMS und frage Pascal, ob alles ok ist und wir uns dann kurz noch sehen werden. 
Als wir im Auto Richtung Hotel sitzen, kommt eine SMS, laut er hätte ich mir den Weg ins Hotel sparen können, aber jetzt waren wir da und ich verabschiede mich von Helga. 
Im Hotel dann treffe ich auf Detlef. Ich frage ihn noch schnell ob ich etwas beachten muss, ob irgend jemand gegen irgend was allergisch ist usw. oder ob ich beruhigt alles in die Osternester packen kann. Ich bitte Ina per Phon ob sie mir nicht ein paar Eier mitbringen kann und sie verspricht so gegen 19 Uhr mit einer Tüte gefärbter Eier in der Halle zu sein. 
Heute habe ich ja Sitzplätze Reihe 2 und freue mich riesig, weil ich diese Plätze letztens schon mal ausprobiert habe und die Sicht da super war. Aber irgendwie hatte ich heute das Gefühl, die SEC macht uns allen nen Strich durch die Rechnung. 
Nachdem alle im Bus sassen machte ich mich auf zur Halle. Dort wieder das alte Spiel, warten auf die Pässe und warten auf Detlef. Vor dem Backstage standen etliche Fans und warteten auf die Band. Manche wollten Autogramme im 10 ner Pack und wussten gar nicht, wer da eigentlich unterschreibt. Also bei manchen Fans da wünschte ich mir es sollte ein Loch aufgehen. Das kann es doch nicht sein. Heute treffe ich Doro und Petra wieder. Ausserdem viele, viele Bekannte, da es ja eigentlich das Abschlußkonzert der Tour sein sollte. 
Nach dem SC setze ich mich auf meinen Platz, es hat keiner was dagegen wenn wir in der Halle bleiben. Dann machen wir die Ostertüten für die Crew und haben dabei viel Spass. Wie am Fließband geht das. Tüte auf Sachen rein Tüte zu. Warten auf die Eier. Ich finde Ina und habe leider für alle Freunde wenig Zeit, das Zeug muss zur Crew wenn ich es nicht das ganze Konzert irgendwo bunkern will. 
Schnell die Eier rein, Tüten zu und dann los, gut das Chris die Verteilung hinter der Bühne übernommen hat, zu Günther bringe ich es selbst noch schnell, bevor es losgeht.
Heute sind die Wachen verstärkt, aber aufhalten wird uns niemand grins. Es wird ein gar lustiges Konzert. Nach dem 2 Song wird die Bühne gestürmt, die SEC ist machtlos, drängt uns aber bei die Liebe bleibt wieder zurück zu den Plätzen, beim nächsten schnellen Song das ganze Spiel wieder und wieder zurück auf die Plätze. Das ganze wiederholt sich ein paar Mal, bis es ihnen zu mühsam wird, jetzt stehen sie nur noch an der Bühne und drängeln uns an den Rand, ich hab genug blaue Flecke nach dem Abend, aber es machte richtig Spass. Kurz vor 7 Brücken dann verschwindet die SEC und die Bühne gehört den Fans. Es ist witzig, viele bekannte Gesichter, die Band hat sichtbar Freude am spielen und an den Fans vor der Bühne. Nur noch 3 Konzerte, langsam ist das Ende absehbar, aber langsam macht sich bei mir auch sowas wie Tourblues breit. Trotz aller Anstrengung, jetzt könnte es ewig so weitergehen.
Die Show endet und Ina und ich machen uns auf den Heimweg. Zuerst müssen wir noch am Bus vorbei, dort quatschen wir noch eine Weile mit Fans, die auf Peter warten. Der kommt auch für ein paar Sekunden vorbei um klar zu machen, er hat jetzt Feierabend. Wir verabschieden uns noch schnell von Pascal und machen uns dann auf den Weg zum Auto. Unterwegs gab es noch Dresden bei Nacht, ein paar Bilder von Ina und mir mit dem Kopf in der Kanone und dann suchen wir unser Auto in der Tiefgarage der Frauenkirche. Rote Ebene, falsch, wir müssen zur blauen Ebene, ich liebe Tiefgaragen. In Chemitz halten wir wie immer am MC.D. Müssen aber heute mit dem MC Drive vorlieb nehmen. Kurz nach 1 sind wir dann in der Wohnung von Ina, schnell duschen und dann nur noch ab ins Bett. Morgend's bringt Ina mich nach Chemnitz zum Bahnhof. Hilfe, hier ist die Zeit stehen geblieben. Ich bringe noch in Erfahrung wie viele Kilometer es bis Erfurt sind und falle in den Regionalexpress .... Erfurt ich komme...


