MAFFAY TOUR EWIG 2009

LEIPZIG 13.04.2009

Leipzig, mein Mann bringt mich zum Zug und wünscht mir viel Spaß, er musste die ganze Tour über arbeiten und konnte nicht einmal mit dabei sein. 
In Leipzig fahre ich gleich zum Hotel, dort treffe ich mich mit Sanne. Sie hat die Nacht schon im Hotel verbracht und wartet nun auf mich. 
Das Hotel ist toll. Thomas hatte für Sanne ein Osterei mitgegeben, das haben wir dann gleich erst einmal vernichtet, Thomas und Detlef, die auch da in der Lobby waren, bekamen natürlich auch ein Stück ab, wir sind ja nicht so. 
Pascal setzte sich dann zu uns und wir quatschten noch eine Weile, das Hotel direkt neben einer Halle, das ist immer extrem praktisch, man muss nicht fahren ... dachten wir.
Es gab doch tatsächlich Musiker die die 100 Meter im Bus gefahren sind grinsss, Namen will ich jetzt mal keine nennen. Wir laufen rüber, bekommen unsere Pässe und lernen Nadine kennen, die heute das Streetteam ist.
Heute sollen wir dann mit den SC Leuten in die Halle gehen, ok, kein Problem und so warten wir mit anderen um von Thomas abgeholt zu werden.
Mein Gott ist das Gewandhaus süss. Trotz Reihe 17 beim SC sehe ich alles klar und ich kann auch viele Bilder vom SC machen. Der Hammer, nur wo sollen wir uns dann hinstellen? Die SEC bittet uns nach dem SC wieder nach draussen und so setzten wir uns noch etwas in die Sonne. Ich quatsche noch ein bisschen mit Alexandra und dann wird es Zeit, doch bitte wo ist mein Pass? Er muss wohl von meinem Hosenbein gerutscht sein und so machen wir uns auf die Suche. Adlerauge Nadine erspähte ihn sofort neben dem Bus. Also Pass wieder auf das Hosenbein und los. Innen standen wir dann vor verschlossenen Türen, erst gegen 19.30 wurde eingelassen. Nadine machte sich an die Arbeit und Sanne und ich fragten bei der Saalaufsicht nach, ob wir uns an die Seite stellen dürften. Sie fragte bei ihrem Chef nach und wir durften. Dann kam ein Mitarbeiter des Hauses wohl und raunzte uns an, auch wir mit den Pässen sollten uns hinsetzen, in Reihe 13 wäre frei, wir gingen nach oben, doch es war absolut nichts frei und so beschloss Sanne auf die Empore hoch zu gehen. Für mich ging das nicht, ich bin nicht Höhen tauglich und so fragte ich, ob ich mich auf den freien Platz setzen könnte, Links ganz an der Tür. Kein Problem. Die Bühne war ganz flach, mit einem Vorbau und einer kleinen Stufe. So nah waren wir bisher nirgends. Der Hammer. Nach vorn konnten natürlich nur die in der ersten Reihe für mehr war da einfach kein Platz. Und so kam wie es kommen musste, der 2 Song die erste Reihe stand auf und trotz Peters Bitten, die Bühne erst zu stürmen wenn es etwas später war, stand die erste Reihe geschlossen vorn. Da die Sitze aber aufsteigend waren, dürfte es die Sicht von Reihe 2 bis Ende nicht wirklich gestört haben. Dann kamen wir zu meiner Musik. Peter meinte, diesen Song nehmen wir im sitzen ein, die die hier vorn sind, können näher kommen und sich auf den Bühnenrand setzen. Also saßen wir auf der Bühne. Praktisch bei den langsameren Stücken. 
Für mich war Leipzig, auch auf Grund der Halle und der Stimmung der Menschen dort das emotionalste Konzert der Tour. Die Band zum anfassen, die Songs in einem Haus mit Blick auf die Orgel im Hintergrund, das ganze drum herum, es passte alles. Das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute voll dabei, schön. 
Leider war für uns das Konzert schon vor ewig zu Ende, da wir unseren Zug erreichen mussten. Wir holten Susannes Sachen aus dem Hotel und dann fuhren wir per Shutteltaxi in einem schwarzen Mercedes mit Chauffeur zum Bahnhof.
Dort hatten wir ein Problem, wer den Leipziger Bahnhof kennt weiß, es gibt verschiedene Hallen. Ost, West, Nord, Süd und ich wusste nicht mehr in welcher Halle meine Koffer eingeschlossen war. Der Wachdienst war gerade dabei alles ab zu schließen und so rannten wir kreuz und quer bis ich auf die Idee kam, Service Point. Der schickte mich in die Westhalle, dort fand ich mein Schließfach, nur aufgehen wollte es nicht. Ich tippte verzweifelt die Codes ein und irgendwann, ich war schon am ausrasten, da ging das Fach auf. Dann mussten wir noch ein Ticket ziehen, auch da wollte der Automat nicht so wie wir. Schließlich schafften wir es und saßen kurz darauf in unserem Regionalexpress nach Magdeburg. Oh Jungs, wenn ihr wüsstet was wir hier so auf uns nehmen müssen.
In Magdeburg schnell einchecken, dann die Sachen auf unser Zimmer und dann sofort wieder in das Tourhotel. Dort angekommen war alles totenstill. Ein paar Koffer mussten noch verteilt werden und dann war Nachtruhe. Wir warteten noch als plötzlich mein Telefon klingelte, Keller fragte mich, ob wir da bis zum Morgen sitzen wollten oder ob wir noch ein Bett brauchen. Ich beruhigte ihn, wir haben ein Bett, wir sollten allerdings noch einmal kurz vorbeikommen hier um etwas abzugeben. Keller war beruhigt und meinte, na dann müsse er sich keine Sorgen machen, sonst hätte er uns auf alle Fälle noch ein Zimmer besorgt. Ich liebe diesen Mann, grins, da können sich andere 5 Scheiben davon abschneiden. 
Nach einer Weile dann quatschen wir noch mit Detlef, Susanne verabschiedet sich, sie wird nicht bleiben können und wir fallen tot müde in unsere Betten.

Noch 12 Stunden bis Tourende....




