Tapsi auf Maffay Tour

Oh Gott, wo fange ich an. Am Anfang am besten. Maffay Clubtour 2005
Hamburg, Cafe Keese Reeperbahn, mein Zuhause für diese Nacht. Tipp von Eddy. Na dann. Mit dem bin ich auch noch verabredet heute um 17 Uhr zum SC bei Maffay. Eddy muss noch Theater spielen heute Nacht und er hat danach keine Zeit und so will er mich mit nehmen zum SC. Nach 3 Stunden vor der Tür im Regen und Eiswind kommt Eddy, und ich komme ins Warme. Ich schaue mir den SC an, falle Tine und Carl sowie Pascal um den Hals und bin hypernervös. Ich hinter der Bühne, bei Maffay, alleine, denn Eddy ist längst wieder weg. Ich unterhalte mich mit Tine, und wir stellen fest, Tine fährt am nächsten Tag nach Kiel und nimmt mich mit. Jean-Jacques weiss nun Dank Hilfe von Tine wer ich bin und auch der Rest der Band grüsst freundlich. Clubkonzert, das erste in meinem Leben, in Reihe 1. Nach dem Gig suchen wir das Hotel. Mit dabei Issy und ihre Mama Petra und der kleine grüne Suzuki. Pascal versucht uns zu lotzen, aber irgendwie fahren wir 10 Mal am Hotel vorbei, laufen 3 Runden um das Atlantik und finden unser Hotel immer noch nicht. Der Page vom Atlantik dann bringt uns auf die richtige Fährte. Hotel gefunden, Nun beginnt bis zur Übergabe von Planet Zod gespanntes Warten. So nervös war ich noch nie. Wir übergeben Planet Zod quatschen noch die halbe Nacht mit Jean-Jacques, Pascal, Carl und Eddy und verschwinden dann, Petra und Issy nach Hause und ich in mein Hotel. 
Am nächsten Morgen besuche ich den Michel und am Mittag dann Tine. Wir fahren zusammen nach Kiel. Dort bekommen wir am Backstage Eingang jeder einen Pepper. Ich glaub es nicht. Schon wieder Backstage bei Maffay. Wir suchen uns in der Halle einen Platz und Tine ein paar Cases zum Fotomachen. Dann hocken wir uns ins Catering. Heute Abend kommt Britta, bei ihr werde ich dann auch übernachten. Nach dem Konzert treffen wir uns wieder Backstage, Tine wird mich noch mit bis zum BF nehmen, dort wartet Britta dann auf mich. Ich lerne Lukas kennen, mein erster Eindruck, Hilfe, nein, ich glaube das wird nichts mit uns beiden. Dann fragt Maffay, wer denn Lust hätte mit nach oben zum Meet & Great zu gehen, keiner, aber alle raffen sich auf und gehen nach oben. Dann brechen wir auf. An der Kreuzung kommt neben uns ein Auto zum stehen. Peter lässt die Scheibe runter, Normal mache ich ja keine Frauen auf diese Weise an, aber bei Euch mache ich jetzt eine Ausnahme. Wir lachen und sagen Tschüss bis Morgen. Mit Britta futtere ich noch Pizza und dann fahren wir zu ihr nach Hause. Nach dem Frühstück fahre ich nach Hamburg. Dort wartet Tine wieder auf dem Parkplatz vorm Hauptbahnhof. Bremen ist unser Ziel. Dort verfahren wir uns, wie immer und kommen dann kurz nach 16 Uhr am Aladin an. Vor der Tür steht Biene und jemand wo meine Eintrittskarte für diesen Tag hat. Ich gehe mit Tine zum Backstage und schon wieder ist der Pepper an meinem Shirt. Ich bedanke mich bei Kathy heute mit Merci Schokolade. Sie verteilt Laut & Leise Alben, die ja erst am Montag auf den Markt kommen. Wir setzen uns ins Catering, Peter will mich unbedingt dazu bringen etwas zu essen, aber, ganz ehrlich, ich war viel zu nervös. Das brachte ihn dazu, zu mir zu sagen, du isst nur nicht, weil ich hier sitze. Gut, er überzeugte mich dann, mir etwas zu trinken mitzunehmen, Pudding zu essen und länger sitzen zu bleiben als geplant. Als ich kurz nach 18 Uhr die Tür aufmache, stehe ich vor einer Wand von Leuten. Es war schon Einlass. Auf einmal brüllt Biene. Sie hatte sich extra dick gemacht in der ersten Reihe. Nur wie sollte ich da hinkommen. Mit klettern und quetschen lies ich mich dann vor die Füsse von Biene plumpsen. Nach dem Konzert musste Pascal wieder Wegweiser spielen, das Hotel in Bremen war noch schwerer zu finden. Unser Hotel in der Nacht allerdings auch. Von Bremen aus fuhren wir am nächsten Morgen nach Hannover ins Capitol. Diesmal hiess es anstehen, Tine war etwas später dran als sonst und das sollte auch die einzige Eintrittskarte auf der Clubtour bleiben, die ich wirklich brauchen sollte. Als die Band zum Bandbus ging, wurde jeder von einer SEC begleitet. Da ich mit Pascal noch etwas reden wollte, er immer auf Fotos angesprochen wurde, nahm ich seinen Kleiderbügel, damit er die Hände frei hatte. Der SEC kam auf mich zu, ich sollte es mir nicht wagen mit den Klamotten stiften zu gehen, er wäre schnell. Da lachte Pascal: glaub mir, sie ist schneller und wenn sie das Shirt unbedingt will, bekommt sie es nach der Tour. Sprach's und liess den SEC stehen. Mit Biene fuhr ich anschliessend zu ihr nach Hause.  Früh Morgens ging mein Zug nach Karlsruhe, Spätschicht. Ein komisches Gefühl wieder hinter dem Schreibtisch zu sitzen. Am 01.02.2005 stehe ich Mittags am Hotel in Frankfurt, nur wo sind die anderen? Ich quatsche ganz kurz mit JJ der mir den Umschlag mit den Autogrammkarten in die Hand drückt, lasse mich von Keller drücken weil ich ihm nen Plüschhund mitgebracht habe und nehme dann ein Taxi zum Saturn. Dort treffe ich auf Carmen, Betti, Biggi und tapse denen hinterher. Irgendwann packen sie auf einmal ihre Sachen und los geht es nach Offenbach zum Capitol. Dort laufen wir eine Weile ums Gebäude, wir wollen etwas trinken gehen, nur nichts hat auf. Dann kommt Carl, sagt wir sollen hier warten und kurz drauf dürfen wir an der SEC vorbei. Drinnen setzen wir uns unauffällig an den Seitenrand und schauen zu. Nach dem Konzert fahren wir noch einmal ins Hotel auf einen Absacker und dann so schnell wie möglich zu Carmen nach Hause. Am nächsten Morgen verschwinde ich recht früh aus Karben, ich muss arbeiten. Am Freitag dem 04.02. sitze ich im Zug nach Dresden. Mein Mann wird in Erfurt zusteigen und wir werden zuerst unser Hotel beziehen. Thomas ist etwas enttäuscht, schon wieder klappt es nicht, dass er sich mit Pascal mal an der Bar treffen kann, die Jungs werden dann gleich weiterfahren. Am Eingang treffen wir Petra und ihre Freunde und als der Bus kommt, besorgt uns Pascal einen Pass. Carl rief uns dann alle zusammen rein und uns wurde extra die Tür zur Halle aufgeschlossen. Pascal kam dann noch ein paar Mal runter von der Bühne zu uns, es war kalt in der Halle in Dresden. Nach dem Konzert wollen wir uns noch von Pascal verabschieden, aber die SEC machte trotz Pass ein riesen Theater und so verabschiedeten wir uns eben per Handy. Am 06.02.2005 wollte ich eigentlich nach München, Angi hatte sich schon so sehr auf einen Besuch gefreut, aber mir ging es schon in Dresden so schlecht, dass ich erst einmal einen Arzt gesucht habe zu Hause. Grippe. So endete meine Clubtour. :-(((

Dann war Pascal mit Maffay auf den Promogigs quer durch Deutschland. An dem Tag an dem Ulm auf dem Programm stand, hatte ich Frei. Ich vergewisserte mich, dass ich wirklich Abends mit dabei sein konnte und buchte kurzerhand das IC Hotel in Ulm. Nach dem Frühstück hüpfte ich in den ICE nach Mannheim und weiter mit dem ICE nach Ulm. Kurz nach 15 Uhr hatte ich mein Hotelzimmer und machte mich auf den Weg zum Blautalcenter. Dort ging ich erst einmal schauen, es waren schon viele Leute in einer Schlange. Ich stellte mich an die Absperrung, genau gegenüber des aufgebauten Tisches und wartete und wartete. Kurz nach 18 Uhr kamen sie dann. Das Motto hiess, Muffins für Maffay und so bekamen Berte, Pascal und Keller Muffins vor die Nase gestapelt. Doch die wollten lieber etwas festes, das war nach dem Programm auch nicht verwunderlich. Pascal bat den Veranstalter mehrmals, kann nicht mal jemand Pizza holen gehen. Aber das wurde wohl als Witz angesehen. Schliesslich gab ich Pascal meine Handtasche, hier bitte drauf aufpassen und machte mich auf die Suche nach Pizza. Die fand ich 2 Ebenen weiter unten und der Pizzabäcker wollte ein Autogramm, ich sagte, komm in 10 Min hoch, bis dahin haben alle unterschrieben. Das machten sie natürlich sofort, und auch Peter, obwohl der von der Pizza nix abbekommen hatte unterschrieb brav und der Pizzabäcker war glücklich. Kurz vor 20 Uhr nahm ich den vorletzten Bus ins Hotel, ich hatte Kopfweh, zu wenig gegessen und getrunken, wie immer. Ich zog mich um und machte mich auf den Weg zum Maritim Hotel. Dort parkte ich die Unterlagen für Pascal und Keller an der Rezeption und suchte den Saal. Es war viel los, nur von der Band weit und breit nichts zu sehen und alle trugen Blaue Bänder. Ich schrieb Pascal eine SMS, wie komme ich da mit rein? Kurz vor 10 dann klingelte mein Handy, wo ich wäre, ich sollte doch an die Treppe kommen. So traute ich mich dann doch zur Tür rein, dort wartete schon ein Mann auf mich, wo ist die junge Dame mit Pascal Kravetz Shirt. UPSSS das hatte ich ausgezogen, den schliesslich war ich im Maritim. Ich hatte zwar das Top noch unter meiner Jeansbluse und fragte ihn, ob er mich auch ohne das Shirt mitnimmt, ich bin Tapsi. Ja ne Tapsi darf er mitnehmen, auch ohne Shirt. So fand ich mich am Eingang wieder. Dort ging auf einmal die Tür auf, da ich aber gebeten wurde noch nicht reinzugehen, wartete ich. Die Tür ging auf, Keller kam raus, schwupps war ich an einer Hand und drin war ich. In dem kleinen Raum stand noch ein Minibuffet und die Leute waren gerade am Aufbauen und Interviews geben. Ich suchte mir einen Platz direkt an der Bühne, redete noch kurz mit allen und dann wurden auch schon die anderen Gäste eingelassen. Der Minigig bestand aus 3 Liedern, dazwischen durften die Fans Fragen stellen. Da erfuhr ich auch, dass Lindau gestrichen wurde. Nach dem Gig verliefen sich die Leute, Peter musste Autogramme schreiben und die Band stand in der Ecke und quatschte. Ich stellte mich dazu, holte dann noch die Sachen für Pascal und schon war Aufbruchstimmung. Ich liess Pascal noch die Geburtstagskarte für Betti unterschreiben, dann lief er los und kam mit den Unterschriften von Keller und Berte zurück. Nun fehlte mir nur noch Maffay. Am Ausgang gab er gerade noch ein Interview und unterschrieb nebenbei fleissig. Ich verabschiedete mich von Pascal der in den Bus verschwand, von Berte und dann noch von Keller, der vom Forum so gerührt war, dass er meinte: darf ich dich mal drücken? Das lies Kathrine hinter mir erst mal lachen. Klar durfte er und auf die Frage: wann sehen wir uns wieder, kam natürlich sofort, Open Air Tour, und wo da? Na überall wo Pascal mich gern sehen möchte. Da musste er lachen: na dann sehen wir uns überall. Ich wartete noch auf Peter, quatschte noch mit Kathrine und als Peter schon zur Tür rauswollte und alle Autogrammwünsche ablehnte fragte ich ihn doch noch, klar mache ich das, und schon war das Autogramm auf der Karte. Wann sehen wir uns wieder, Open Air Tour, ok komm gut heim, Fahr vorsichtig. Mein Taxi kam in dem Moment als Peter rausfahren wollte und wir fuhren noch ne Weile nebeneinander her. Am nächsten Morgen um kurz nach 6 stand ich in Ulm am Zug, mein Ulmer Kollege, der die Strecke täglich fährt, war total erstaunt: wo kommst du denn her? So musste ich nicht allein in's Büro fahren. 
             
Weiter geht es nun mit der Open Air Tour 2005   

Am 20.05. heiratet meine Cousine und ich kann Abends nicht so lange bleiben um 6 geht mein Zug nach Bad Segeberg. An der Hochzeitstorte knackse ich mir an so einer Silberdekokugel die Füllung aus dem Zahn, Mist und jetzt ist kein Zahnarzt mehr in der Nähe. Also muss ich mit Loch im Zahn los. In Bad Segeberg werde ich von Issy und Petra in Empfang genommen, die Klamotten werden in's Auto gepackt und mit dem Taxi fahren wir zum Felsen. Dort treffe ich auf viele Bekannte und auch auf Biggi. Petra, Biggi und ich gehen eine Runde spazieren als die Band eintrifft. Alle ausser Pascal entsteigen dem Bus. Wir wollen uns schon wieder auf den Rückweg machen und mein Handy klingelt. Ich gehe ein Stück den Weg hoch, da kommt ein Golf auf mich zugefahren. Am Steuer Albi, hinten drin Tony und daneben Pascal. Wir begrüssen uns herzlich und Pascal sagt, komm mit. Das hatte die SEC aber nicht gehört und so machte er mir die Tür vor der Nase zu. Pascal sah dies und sagte, na wirds bald, wo bleibst du. Also öffnete sich das Tor wieder und ich stand, hinter der Bühne. Dort quatschten wir kurz und Pascal besorgte uns Pässe. Ich fasste es nicht, Bad Segeberg und schon wieder war ich Backstage. Ich durfte mich frei bewegen und so suchte ich mir erst einmal den Weg vor die Bühne. Dort war ein Gewusel. Tine kam dazu und wie fallen uns erst einmal um den Hals. Die ersten Gäste werden zum SC eingelassen und ich erkenne in den oberen Reihen Moni und die Damen aus Hannover. Ich schleiche mich nach oben und nach unserer Begrüssung auch wieder runter. 
Issy schafft es zum Einlass zu mir in die erste Reihe und unser Pascal Kravetz Mister SIX Pack on Tour wird festgemacht. Genial, es bleibt trocken und wir haben viel Spass. Nach dem Konzert gehe ich wieder nach hinten. Treffe Vivian und Eddy, wir verabreden uns für's Hotel und ich mache mich auf den Weg zu Issy und Petra. Die hatten mitlerweile Evi und ihren Mann gefunden und zu viert suchten wir uns ein Taxi zum Marktplatz. Dort packten wir erst einmal alle Sachen die mit in's Hotel mussten in einen Rucksack und wanderten zum Hotel, das ja nur 200 Meter weit weg sein sollte. Aus den 200 Metern wurden 2000 Meter und wir waren fix und foxi als wir dort ankamen. Im Hotel redeten wir noch miteinander und dann rief mich Pascal an den Tisch. Ich brachte ihm die Unterlagen, Fanpost usw und wir schmiedeten Pläne für den Hallentermin in Offenburg, die jäh von Katherine zunichte gemacht wurden, Gerade der Termin in Offenburg wird nicht stattfinden. Dann kam die Frage nach einem Zeichentrickpferd. Wir rätselten alle zusammen nur keiner kam auf den Namen von diesem Pferd. Pascal sang uns den Titelsong immer und immer wieder, Gänsehaut. Dann machten wir uns alle auf den Heimweg. Totmüde hockten wir dann noch am PC von Issy und suchten ein Pferd und luden die Fotos von den Speicherkarten. 
Nach dem Mittagessen kam Issy zurück, sie war morgens schon zum schiessen gewesen. Wir fahren wieder nach Bad Segeberg. Heute darf ich zum SC gleich hinten rein, es ist die gleiche SEC wie am Tag zuvor. Kathrine erlaubt mir Issy und Petra mit zum SC zu nehmen und wir setzen uns an den Rand und schauen den Jungs bei der Arbeit zu. Ich werde hinter der Bühne noch mein Geburtstagsgeschenk an JJ los und Vivian verspricht mir, dass sie versuchen wird alle auf der Uhr für Petra unterschreiben zu lassen. Ich soll den Rucksack dann wieder abholen nach dem Gig. Das Konzert beginnt, wir haben wieder viel Spass und nach dem Konzert suche ich meinen Rucksack. Carl sollte ihn als letzter gehabt haben, doch er geht nicht ans Handy, Pascal ist schon weg, alle andern auch. Frosch und Tine helfen beim suchen, das Teil ist und bleibt verschwunden. Ich frage Kathrine noch einmal und sie sagt, im Prod, Büro unterm Tisch steht ein weisser Rucksack. Ich stürme Bernies Büro und finde tatsächlich unter dem Schreibtisch meinen Rucksack. Bis auf Maffay und Ken hat jeder unterschrieben.  Als ich nach draussen komme steht Tania draussen und wartet mit ein paar Plakaten die Peter noch unterschreiben muss. Ich borge ihm meinen Edding und bitte ihn mir die Uhr und ein Tourplakat zu signieren. Bei der Uhr fragt er mich, ob die denn für mich wäre und ich sage, nein es ist beides nicht für mich, das sind die Preise des Rätsels vom FC Pascal Kravetz. Ich verabschiede mich noch von Tine und Tania sowie von Frosch und dann fahren wir wieder zu Issy nach Hause. Dort bekommt Petra nun ihre Uhr komplett. Sie freut sich riesig. Montag Vormittag fahre ich zurück nach Offenburg, tausche meine Koffer und fahre am Dienstag nach meiner Tagesschicht zu Biene. Mittwoch holen wir Julia und ab geht es nach Braunschweig. In Braunschweig holt mich Tine rein und bekommt darauf hin mächtig Ärger. Irgendwie macht mir das ganz schön zu schaffen, will ich doch nicht das sie wegen mir Stress bekommt und auch die Umgebung heute ist nicht so mein Ding, ich bin froh als ich wieder bei Biene zu Hause bin. Ich nehme mir fest vor, über das wie, was und wo von SC und Gästekarten mit Pascal noch einmal zu reden. Am nächsten Morgen geht mein Zug Richtung Berlin. Dort rief ich Tine an, kann ich meine Klamotten bei dir im Hotelzimmer abstellen? Schliessfach am BF Zoo ist nicht so mein Ding. Also brachte ich die Sachen bei Tine auf's Zimmer und fuhr mit der S Bahn in die Wuhlheide. In Berlin wieder die obligatorische SMS und dann klingelte mein Handy. Gerke wird sich um dich kümmern, ruf ihn an. Das mache ich doch glatt. Gerke schickte mich los, Backstage Eingang suchen. So wanderte ich durch die Wuhlheide. Nach 15 Min. fand ich den Eingang, eine super nette SEC vor dem Tor. Von dem Eingang aus konnte ich auf den Haupteingang blicken. Ein Anruf von Gerke ich sollte doch bitte dort warten, der Tourbus nimmt mich dann mit bis zum Haupteingang. Ich sagte, ich sehe den Haupteingang und es sind nur 200 Meter die kann ich auch laufen, so öffnete sich für mich das Tor und ich suchte mir ein schattiges Plätzchen. Eine kleine Ewigkeit später dann der Bus. Ich bekomme einen Backstagepass und die Anweisung mich möglichst nur vorn aufzuhalten. Das mache ich doch glatt. Die Bühne war traumhft, nicht so hoch, grüne Wiese, Sonnensegel. Während der Show hatte mich auch Manu gefunden, bei ihr werde ich dann übernachten. Nach dem Konzert fuhren wir zusammen mit Uwe. Anita und ihrem Mann in's Hotel. Ich musste ja meine Sachen noch bei Tine abholen. Dort treffe ich ganz kurz Pascal und ich werde die Sache wegen den GT und SC Tickets los. Ich will doch nicht jedes Mal Backstage, mir reicht es auf der normalen SC Liste zu stehen und mit den Leuten reinzukommen. Aber das geht wohl so nicht, Pascal meint, wenn, dann geht es nur auf diese Art und Weise. OK. Am nächsten Morgen fahre ich mit Manu per S Bahn durch Berlin. Ich treffe mich mit Uwe, der mich mit dem Auto mit nach Ferropolis nimmt. Es ist unheimlich warm und wir brauchen ewig um aus Berlin raus zu kommen. Ferropolis ist schnell gefunden, aber wir müssen noch nach Wittenberg den Schlüssel vom Hotelzimmer holen. Heute Nacht wird Tine mit mir übernachten. Uwe wird uns nach den Konzert, sollte sich kein anderer Fahrer finden, auch in's Hotel bringen. Die Hitze wird immer unerträglicher. Ich habe jetzt schon Sonnenbrand. Die Sec am Backstageeingang schmiert mich mit Sonnencreme ein. Da kommt Peter, er fährt durch das Tor um keine 2 SEC später wieder rückwärts gefahren zu kommen. Er macht das Fenster runter und fragt mich : Hast du keine Lust heute oder warum kommst du nicht rein? Mal sehen wer schneller unten ist, ich oder du. Die SEC lacht, ich verabschiede mich und laufe hinter Peters Auto her. Dann suche ich mir hinter den Containern ein schattiges Plätzchen und warte was nun passiert. Eigentlich brauche ich noch einen Pass, aber irgendwie geht das wundersamer Weise ohne. Ich kann mich überall frei bewegen. Natürlich nutze ich das wie immer nicht aus, sondern gehe mich umschauen. GIGANTISCH. Sowas hab ich noch nicht gesehen. Ist die Kulisse ein Wahnsinn. Wenn nur die Hitze nicht wäre. Frosch kommt und sagt: Mensch du holst dir nen Sonnenstich, sieh zu das du in den Schatten kommst. Ich knipse ein paar Bilder und verziehe mich zu Collin unter den Regieturm. Der einzig schattige Platz. Dann suche ich mir meinen Platz und dann kommen auch schon die SC Leute. Wir setzen uns hin, decken uns mit Plakaten zu und spannen Schirme auf. Die SEC bringt Wasser und die Feuerwehr hat auch schon Wasserschläuche gelegt. Es ist kaum auszuhalten und es wird auch nicht besser, je später es wird. Nach dem Konzert husche ich sofort nach hinten, da wird schon nach mir gerufen. Die Band ist schon weg und für Tine und mich, steht ein schwarzer Mercedes in der Ecke, Türen auf, Tine steigt gerade ein, ich hüpfe daneben und schon bringt uns ein örtlicher Mitarbeiter in's Hotel. 
Im Hotel erst einmal duschen, Sonnenbrand behandeln und Fotos laden. Viel geschlafen haben wir in der Nacht nicht. Um 8 Uhr Morgen's geht unser ICE nach Hamburg. Tine wird von ihrer Mama abgeholt und ich fahre weiter nach Diepholz. Dort wartet Biene auf mich, wir haben die Wohnung ihres Bruders bekommen. Schnell umgezogen und weiter nach Vechta. Meine Arme glühen und ich sprühe sie ständig mit Pantenol ein. Ab Vechta bin ich nun voll und ganz auf Pascal angewiesen, ab hier gibt es keine eigenen oder Notfalltickets von Freunden mehr. Mein Backstagepass aus Berlin befördert mich auf das Gelände. Es gibt weder Absperrungen noch sonstiges vor dem Backstagbereich. Das wird alles erst aufgebaut als ich schon ne ganze Weile im Schatten sitze. JJ bringt mir eine Caro CD, Pascal sagt Aldriana bringt dir dann was und Ken zieht mich mit den Worten: das wird nur braun, hoch, als ich mich wieder mal einsprühe. Ich unterhalte mich mit Mike und dann suche ich mir einen Platz vor der kleinen Absperrung, die auch gerade in dem Moment weggeräumt wird. Ich fotografiere etwas von Links den SC und als die SC Besucher losrennen durften, stand ich schon dort, wo ich hinwollte. Ich lernte Sunny kennen und so verging die Zeit bis im Flug. Biene schaffte es auch noch in die erste Reihe zu mir und so hatten wir viel Spass. Nach dem Gig hören wir auf dem Parkplatz Eternity. Im ersten Moment, ich gebe es zu, war ich sprachlos. WAS war das? Den Besuchern schien es besser zu gefallen als mir, viele blieben an unserem Auto stehen und hörten eine Weile zu. Am nächsten Morgen fuhr ich nach Hause, URLAUB !!! Urlaub, wo denkt ihr hin. Fotos laden, sichten, entwickeln lassen, Post bearbeiten usw. usw. Am Freitag ging es dann auch schon weiter nach Oberhof. Dort ging vom ersten Moment an alles schief. Wir sollen abgeholt werden und werden nicht gefunden, es gibt hinterlegte Ticket's die es erst um 19 Uhr gibt, es gibt Treffpunkt Haupteingang, Backstageeingang usw. Thomas, der es absolut hasst wenn nichts organisiert ist, lässt diesmal ausnahmsweise seine blöden Sprüche, er merkt wohl, noch ein paar Worte und ich explodiere. Ich will schon zurück fahren, da überredet mich Tine zum bleiben, sie sucht jetzt Pascal und dann werden wir sehen. Mit einmal sieht uns Peter's Pressebetreuer und fragt mich, was ich denn noch da draussen suchen würde. Ich beschreib es ihm und er geht sofort zur SEC, die beiden dürfen durch. Die SEC öffnet uns das Tor und drin sind wir. Wir schaffen es sogar noch in Reihe 3. Im Kessel dann bemerke ich, meine Arme sind voll Blasen. Die Höhensonne und ein bischen Wind, ich hab es nicht gemerkt. Aber jetzt hier im Kessel. Ich lehne mich das ganze Konzert an Thomas und falle nach demselben in unser Auto. Ich frage mich wirklich, warum mache ich das eigentlich. Wirklich nur um mir zu beweisen, ich schaffe das, ich kann das, wirklich nur damit Fotos auf der Seite sind? Jedes Konzert ist genial, jede Kulisse anders, jedes Publikum ander's drauf. Klar habe ich Spass und Klar treffe ich viele Freunde und Klar beweise ich mir auch selbst damit, ich werde wieder belastbarer. Am Sonntag fahre ich nach Aschaffenburg, auf dem Schlossplatz soll dort das Konzert sein. Der Platz ist schnell gefunden, und ich stelle mich zum Backstageeingang. Frosch erspäht mich und schon bin ich drin. Die Band war 10 Min vor mir angekommen und alle waren aus dem Bus geklettert, nur Pascal nicht. Frosch ging erst einmal schauen und kam 2 Min später zurück, Pascal kommt gleich. Hinter der Bühne treffe ich Keller, wir begrüssen uns kurz und schon hüpft er auf die Bühne. Pascal kommt und gibt Thomas die Anweisung mir einen Backstagepass zu besorgen. Den bekomme ich dann auch und gehe dann vor um an der Seite dem SC zuzusehen. Als alle nach vorne kommen, finden sich neben mir auch Biggi, Angie, Birgit, Chrissy und Gordon wieder. Wir lachen viel und so vergeht die Zeit wie im Flug. Neben mir standen Anke und Jana und ich fragte, ob sie mich mit zurück nach Frankfurt nehmen könnten. Da ich aus dem Rumgedruckse nicht ganz schlau wurde fragte ich Gordon der musste ja auch Richtung Mainz. Er versprach mir, mich in FF abzusetzen wenn sich kein anderer findet. Kurz vor Ende dann huschten Jana und Anke los und ich sollte mitkommen. Wir fuhren nach Frankfurt und kurz vor der Stadteinfahrt überholte uns ein Jeep. Peter, der fuhr dann vor uns durch die Stadt, immer schön langsam, das wir auch ja den Weg finden. Bis Morgens um 2 hab ich dann noch mit in der Bar gesessen, die andern haben es bestimmt noch länger ausgehalten, aber ich wollte schon früh wieder Richtung Thüringen fahren. Am 08.06. ich packte gerade die Koffer für Augsburg, kam mein Mann nach Hause. Ich sollte doch bitte die Tasche packen, er habe seine Mutter gleich im Krankenhaus lassen müssen. Sie musste zur Kontrolle vom Herzschrittmacher und dort wurde festgestellt, er ist kaputt und muss schnellstens ersetzt werden. Na Prima, das passte. Also packte ich Klamotten und fuhr in Klink, mein Opa lag in der anderen Klinik ( 100km entfernt) und so pendelte ich. Erst dahin dann dorthin. Wäre das Hotel in Aschaffenburg noch zu stornieren gewesen und wäre ich dort nicht von Sonja, Vera und Daria erwartet worden, hätte ich abgesagt. Aber so konnte ich ja auch nichts tun und beschloss statt dessen nicht nach Baden-Baden zu fahren, meinem Heimspiel eigentlich. In Augsburg dann, das hat ja Sonja schon beschrieben, hatten wir viel Spass. Weiter ging es dann wieder nach Hause, Krankenhausbesuche, Wäsche waschen, Koffer packen und nach Wernesgrün. Das Konzert dort habe ich euch ja schon unter Platin beschrieben.
So das war mein Roman zum Thema Maffay 2005, wer den jetzt bis zu Ende gelesen hat, Hut ab ;-)
Bis zur Hallentour dann   Eure Tapsi       

