Waldkraiburg Tag 2

Am Tag 1 habe ich ja schon beschrieben, wir sind am ADW. Was also tun vor langer Weile? Um 9.30 gehen wir frühstücken, gut, ganz wach sind wir nicht, aber wir arbeiten daran.
Nach einem 4 Stunden Frühstück machen wir einen kurzen Spaziergang, kurz, weil der Ort ja nur aus Kirche, Friedhof... ich wiederhole mich...! Also führt uns der erste Weg zum Friedhof, klein, sehr schön und mit einer Eigenart, die es wohl nur in Bayern gibt. An jedem Grabstein waren kleine Bilder der Verstorbenen angebracht, viele Engel und Sprüchetafeln gab es dort, da war von hochfeinen Jungfrauen die Rede, hochgeachteten Bauern usw. Dann wollten wir die Kirche besichtigen, aber leider war sie verschlossen und so gingen wir bei Eiseskälte schnell zur Bank um dann kurz darauf wieder im Hotel zu sein. Dort nahmen wir das Glöckchen und läuteten nach unserem Wirt. Mit dem Zugangscode für W Lan ( DAS gab es da) bewaffnet wieder in unserem Zimmer, nahm Susanne eine Mütze voll Schlaf und ich verkleinerte die Bilder und lud sie auf meiner My Space Seite hoch. 
Dann machten wir uns wieder fein um zur Halle zu fahren. Aber Taxi... Fehlanzeige. Unser Wirt versuchte es dann auch und nach einer Weile bekamen wir dann ein Taxi. Während wir dort warteten unterhielten wir uns ein bisschen mit unserem Wirt, der brachte zur Stärkung 2 kleine Flaschen Feigling und drückte sie uns in die Hand. Wir lachten, na wenn der Abend Mist wird, dann haben wir was um ihn uns schön zu saufen. Unter allgemeinen Gelächter ging es dann mit einer netten Taxifahrerin, die auch soooo gerne ins Konzert gegangen wäre, aber keine Karten bekommen hat zur Halle. 
Dort meldeten wir uns per SMS wieder bei Pascal und der schrieb nach einer Weile, hat es geklappt? Nein hatte es nicht, wie gestern lag nichts an der Kasse. Also rief ich ihn an und er sagte, er kümmert sich darum. 2 Sekunden später steht der nette Herr vom Abend zuvor neben uns und sagt er hätte uns schon gesucht. Ob wir den die Tickets von gestern dabei hätten, klar haben wir und so kommt ein Vermerk mit Unterschrift drauf und wir haben unsere Plätze wieder. Heute fragt niemand nach Kameras und auch der Hinweis auf auszuschaltende Handys fällt weg. Wir treffen wieder auf die harte Garde aber es sind nicht mehr Fans geworden, das Haus der Kultur ist fest in Waldkraiburger Hand. 
Auch heute wird Peter gefeiert, das Publikum heute ist lauter,unruhiger, aber und das wird sich noch zeigen, viel schwerer zu begeistern wie den Abend zuvor. Peter begrüsst die Dukes und auch während des Konzertes wird er immer Mal wieder ein paar Bemerkungen in diese Richtung machen. ( Waren wir früher auch so laut?) Heute sind verschiedene Sachen zu merken, das Licht blendet nicht mehr so sehr, Pascal singt bei vielen Songs im Hintergrund und die Band hat sich so richtig lieb auf der Bühne. Handschläge, Umarmungen, eine tolle Harmonie.
Beim Song von Berte und seiner Ankündigung, das dieser Song seiner Frau Petra gewidmet sei wurde es schon still im Saal. 
Dann kam Pascal, der Song gestern Abend war schon genial, aber die heutige Ausgabe kam mit so viel Kraft, Leidenschaft, Gefühl, mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Es war das beste was ich je gehört habe von ihm. Für Sekunden war es still, aber dann brach es los, alle standen auf und feierten Pascal, Zugabe Rufe, Pfiffe, Klatschen, das wollte kein Ende nehmen und auf der Bühne stand ein Pascal der das nicht fassen konnte. Auch Peter schaute ihn an und wow, der Applaus ebbte nicht ab und Pascal ging zum Keyboard nach hinten mit dem Kommentar von Peter im Rücken, der ist jetzt Total verlegen unser Pascal...	Einfach nur genial.	
 Der Brüller an diesem Abend waren wieder die Blues Brothers, auf die Ansage von Peter hin, jetzt fehlen nur noch die Sonnenbrillen zauberte Ken eine Brille hervor, der konnte wirklich als BB durchgehen. 
Auch heute Abend, das gleiche Programm wie gestern, die Texte werden sicherer und das Konzert gefällt mir auch vom Grund her besser als gestern.
Auch heute stehen wir um kurz nach 22.30 wieder vor der Halle, ich weiss nun, wie viel Zeit ich auf meinen restlichen Tourstationen einplanen muss und bin ganz froh darüber, das es nicht so in die Nacht geht.
Wir machen uns wieder auf den Weg zur Kreuzung, unsere nette Ampfinger  Taxifahrerin brachte uns wieder ins Tourhotel. Dieses Mal waren wir noch vor der Band da... erster!!! 
Im Hotel dann erst einmal aufwärmen, Zeitung lesen und warten auf die Herren. Keller kommt und packt seinen Koffer neben unseren Tisch. Tapsi, ich habe da noch was im Koffer für dich. Er öffnet ihn und gibt mir die Tourplakate und Federmäppchen die die Band komplett signieren sollte für die Charityaktionen, aber , nicht eine Unterschrift drauf, warum habe ich das ganze Zeug mit nach Bayern geschleppt. Also setzt sich Keller und ich hocke mich davor und blättere die Plakate um,während Keller fleissig Autogramme schreibt. Da kommt Collin an unseren Tisch und fragt Keller, ob er mit seinem Fanclub arbeitet und Keller darauf ganz trocken, nicht mit meinem, mit Pascal seinem. Ich knuffe ihn und lache, DU wolltest nur einen Fanpoint keinen Fanclub jetzt musst du mit dem leben, was du bekommst. Wir lachen und Keller übersetzt alles für Collin. Collin sagt nur so was, wie, ich wäre froh wenn ich so etwas hätte und ob er sich uns mal ausborgen könnte. ( Sinn gemäss, mein englisch...) Das wollte Keller aber nicht zulassen, meine... aja, gut zu wissen. Wir lachen und als Keller sich dann in sein Bett verabschiedet, werde ich noch einmal richtig gedrückt und sage so zu Susanne, mach mal ein Foto von uns beiden, was sie natürlich gleich auch tut. Nach der Endabnahme durch Keller darf ich das auch veröffentlichen grins. Wie war das mit den Persönlichkeitsrechten Herr Keller??? Keller huschte in sein Zimmer und der Rest kam zur Tür rein, ein Teil ins Restaurant und Pascal parkte seinen Kleidersack, Tasche, Bühnenklamotten rund um uns herum creatives Chaos. Dann wurden wir lieb begrüsst, und als die Bedienung kam, gab es wieder eine Runde Kamillentee für alle. Eigentlich wollte er nun seine Sachen in sein Zimmer bringen, aber der Zimmerschlüssel war nicht auffindbar. So wanderten der Inhalt der Tasche auf den Tisch und  siehe da, der Schlüssel. Dann wurde der zu einer kurzen Diskussion gerufen und nach einer Weile,wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben kam er zurück. Wir redeten noch eine Weile, Peter kam hinzu und beglückwünschte ihn nochmal zu seinen Standing Ovations  und wir redeten ganz kurz über das Konzert. Dann kam er auf die Idee, wir gehen jetzt nach oben und hören uns die CD von heute an, ausser dem müsse er uns noch etwas zeigen. Also packten wir alle Sachen wieder in die Taschen während Pascal den anderen Bescheid sagen ging. An der Treppe dann kam der Tourmanager, Pascal, heute früh um 11 ist Koffertime, alles was mit nach München muss, steht dann hier. Dann schaute er uns an, und deine beiden Sekretärinnen passen darauf auf, das es auch wirklich so ist. Wir schauen uns an, na gut, dann sind wir eben seine Sekretärinnen, aber die Freude währte nur kurz, das sind nicht meine Sekretärinnen, das sind meine Freundinnen. Man erfährt doch jeden Tag etwas neues. Also ging es im Gänsemarsch die Treppe beladen nach oben. Tasche, Bühnenklamotten, Kleidersack, Jacken, vor der Zimmertür dann gespanntes warten, na, geht die Tür auf? Sie ging, also konnte das vorhergesagte Chaos im Zimmer nicht sooo schlimm sein, Pascal warf seinen Laptop an und aus dem CD Laufwerk kam die Clubzeitung, ups, ich frage ob er sie wirklich komplett gelesen hat und er bestätigte das. Und da hat er noch so eine gute Laune? Wir bekommen einen tollen Song zu hören und ein geniales Bild gezeigt, das treibt uns die Tränen in die Augen vor Lachen. Leider will der Laptop die CD nicht abspielen und so hören wir noch ein paar Songs vom Abend zuvor, mit fachkundiger Erklärung von Pascal... ich wette die Zimmernachbarn waren nach der Version von ich will wach. Wir waren es und nutzen die Zeit Gruppenfotos von uns 3 zu machen, Pascal an der Kamera, gar nicht so einfach wenn man in der Mitte sitzt, hinten überkippen ist da garantiert. Dann packen wir unsere Sachen und gingen wieder nach unten, in der Bar war es leer geworden, nur hinten im Restaurant sassen  noch Ray, John, Collin und Carl wobei die beiden letzteren gerade im Aufbruch begriffen waren. In einem Kauderwelsch aus Englisch und Deutsch wurde sich gute Nacht gewünscht und nachdem wir noch eine Weile mit Collin und Pascal geredet hatten, haben wir uns nach einem Blick auf die Uhr für unser Taxi entschieden. Pascal brachte uns noch nach vorn in die Lobby und wir verabschiedeten uns auf bald. Unsere Taxifahrerin war allerdings nicht sofort am Telefon, was uns dazu gebracht hat zu sagen, na Pascal, du musst bestimmt bei Carl oder Keller schlafen, dein Bett brauchen wir wenn wir hier nicht wegkommen. Begeisterung sah anders aus. Grins. Aber unsere super liebe Taxifahrerin brachte uns tatsächlich in unser Hotel um na gut ich gebe es zu... 3 Uhr Morgends. Die Strasse war von Schnee bedeckt und es war ganz schön glatt in Bayern. 
Im Hotel schnell noch einmal E Mails angesehen und Fotos überspielt, Pascal Gute Nacht gewünscht und sogar Antwort bekommen, dann gingen die Augen zu.
Um 8 klingelte der Wecker beim Frühstück bekommen wir die Bitte uns ins Gästebuch einzutragen, die Wirtin zerpflückt alle Zeitungen für uns und das Taxi steht schon vor der Tür und um kurz nach 9 waren wir am Bahnhof. Wach sieht anders aus, es schneit noch immer und wir hängen unseren Gedanken nach. Bis Stuttgart können wir zusammen fahren. Wir verabschieden uns und freuen uns schon auf den gemeinsamen Termin in Mannheim und Dortmund. Im Zug versuche ich die Bilder zu verkleinern, aber mir fallen die Augen zu. Als ich meine Wohnungstür aufschliesse, klingelt das Telephon. Ich Depp gehe natürlich dran, mein Büro, ich hätte doch bestimmt Nachrichten gehört, ich Nachrichten am ADW ? Streik, morgen 1 Stunde früher anfangen, um 5.30 los statt 6.30 Uhr AUA, die Realität hat mich wieder... bis Baden-Baden.

Eure Tapsi 


