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Kennt ihr das Gefühl, ihr träumt, schaut immer wieder ungläubig Fotos an oder lasst Euch kneifen und es tut wirklich weh? Von so einem Gefühl spreche ich hier. 

Wernesgrün, eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein, Meine Schwiegermutter kommt heute aus dem Krankenhaus, ihr wurde ein neuer Herzschrittmacher eingesetzt. Weshalb ich aber unbedingt nach Wernesgrün wollte ist schnell erzählt. Während der Tour kam das Thema mal auf Platin und ein paar Tage vor Wernesgrün bekam ich eine Mail. Es war Tines Einladung zur Platinverleihung. In der Einladung stand, sie kommen mit... sie können leider nicht usw. Aus Spass fragte ich dann per Mail zurück, du hast nicht zufällig noch keinen der dich begleitet? 2 Tage vor Wernesgrün kam dann von Tine, sie habe nachgefragt ob sie mich mitbringen dürfe, aber die Antwort wird sie erst in Wernesgrün selbst bekommen.

Da ich nicht genau wusste ob Tine im selben Hotel war, rief ich sie an und fragte, ob sie mir meinen Zimmerschlüssel besorgen könnte, so müsste ich nicht erst zum Hotel fahren. Tine versprach mir das. In Wernesgrün angekommen, standen vor dem Eingang schon an die 50 Leute. Ich sollte mich heute beim Einlass und SC um Marcel kümmern, er und seine Freundin sind Blind und ich hatte ihm schon die Pension neben meinem Hotel besorgt. Also suchte ich Marcel und nach einer Weile kamen sie dann. Zum SC bekamm ich von Mike einen Gastropass und konnte dann mit den beiden schon vorlaufen. Leider sagte uns niemand, dass wir uns auch schon vorn in die erste Reihe stellen könnten und so gab es dann ein Gerenne, mit zwei Blinden an der Hand unter Absperrbändern durch, was war das schön. Wir stehen aber trotzdem in der ersten Reihe Links vor Pascal. Es wird langsam ganz schön kalt, auch wenn es trocken bleibt. Die Wartezeit vergeht mit quatschen, träumen und uns schon jetzt voneinander verabschieden. 
Kurz vor Beginn kommt Tine. Sie drückt mir meinen Schlüssel in die Hand und sagt nur 3 Worte. DU BIST DABEI. Ich stand da wie festgenagelt. Tines, Tapsi alles ok, habe ich nur noch von weitem wargenommen. Schnell machte ich mir mit Bine Ryll noch aus, wo wir uns treffen, auch sie war von Tine eingeladen worden. Dann begann ein Konzert, das ich am Anfang gar nicht registriert habe. Natürlich fragten mich die anderen was denn mit mir sei. Da es sowieso an dem Abend bekannt gegeben wurde, sagte ich, es gibt nach der Show Platin und ich, ich bin dabei, ich darf dahin. Statt Neid und Eifersucht, wurde ich in den Arm genommen. Alle freuten sich mit mir und selbst eingefleischte Maffay Fans die schon seid 30 Jahren zu Konzerten fahren sagte mir, Wir freuen uns für dich, wenn es jemand wirklich verdient hat dort dabei zu sein, dann bist du das. Ich bedankte mich, obwohl ich in dem Moment am liebsten ALLE mitgenommen hätte, da war wieder das Gefühl, ich darf, andere nicht. Das Konzert war genial... und schweinekalt. Ken mit Jacke auf der Bühne, Atemwolken inklusive.   
Mit der Jacke über den Finger drückte ich den Auslöser. Nach der ersten Zugabe verabschiedete ich mich schon von Marcel und fragte, ob er denn zurück alleine klar komme oder ob er Hilfe vom Roten Kreuz brauche, denn ich musste ja so schnell wie möglich dann am Hintereingang sein. Marcel meinte er schafft das schon und schliesslich wären hier genug, die ihnen helfen könnten. Ich sagte Bye zu Ricky und ihrer Mutter, zu Kerstin und allen die mich jetzt schon auf der ganzen Tour begleitet hatten und machte mich dann auf den Weg zum Backstage. Dort traf ich auf Bine und ihren Mann Andy, sie hatte sich ihren Pass schon geholt, nur kam Andy mit seinem nicht an der SEC vorbei. Ich mit meinem auch nicht, als ich allerdings dann sagte, Platin und Einladung dann ging die Tür auf und wir konnten durch. Schnell war der Weg gefunden, Bine zeigte mir wo ich meinen Pass holen müsse und dann hatte ich auch schon eine Pressemappe und den Pass und den Händen. Vor der Tür zum Saustall dann wieder SEC und ein Pulk von Leuten die nicht eingelassen wurde. Ich dachte, da rein kommst du nie, doch der Pass öffnete auch diese Tür. Drin angekommen stellten wir fest, ausser uns waren vieleicht schon 10 Leute da. Wir stellten unsere Sachen an einem Stehtisch direkt an der beleuchteten Bühne ab, Andy besorgte Getränke und dann war warten angesagt. Tine kam hinzu, und ich fiel ihr erstmal um den Hals. Mike sah mich und fragte, wie kommst du hier her und ich zeigte auf den Pass, damit. Dann wurde es voller. Peter kam und der erste Weg führte an unseren Tisch. Sagt mal, seid ihr nicht an der Kamera festgefrohren, das war sooooo schweinekalt. Das mussten wir ihm bestätigen. Der Chef der Brauerrei wollte anfangen, doch Peter sagte, wir müssen noch etwas warten, meine Jungs brauchen noch ein paar Minuten. Langsam trudelten die Jungs ein, bestellten Getränke und ein paar kleine Häppchen wurden gebracht. 
Peter musste nun pressewirksam mit dem Chef der Brauerrei anstossen. Dieser meinte, man würde hier ja 200000 verkaufte Alben feiern, also müssten sie auch 200000 Hektoliter Bier an dem Abend trinken, was von Pascal aus dem Hintergrund mit den Worten, und wir, wir wollen doch mithelfen, kommentiert wurde. Schwupps hatte auch er ein Glas in der Hand.   
Dann ging es los, wir stellten uns genau vor die Bühne, hinter uns mitlerweile 3 Reihen Fotografen. Peter bekam seine Platin. Ohhh ist die schön. Ich hatte mir immer etwas von der Grösse Din A4 oder so vorgestellt, auf Bildern wirkten solche Platten immer so klein. Ich war beeindruckt, den Figer immer auf dem Auslöser der Kamera, wohl wissend, das ich das nicht wieder erleben werde. Dann griff Peter hinter sich und nahm die erste Platinscheibe vom Stapel. Kurzer Blick, ein Grinsen über das Gesicht und eine kurze Vorstellung und liebe Worte für ... Berte. Wieder ein Griff hinter sich... Carl, der nächste Griff hinter sich war kommentiert mit den Worten, Frosch komm mal bitte.... dem Blick auf die Platin und diese geht an Jean-Jacques. Mein Film ist voll, während er zurückspult ist Ken dran. Dann kommt Pascal. Ich schaffe es gerade noch so neuer Film rein, Digicam Akku wechseln und weiter. Kurz nach Pascal, Speicher voll. Ich werde wahnsinnig, so verspass ich natürlich das Platin für Peter Keller fotografisch. Ab jetzt muss ich mit der normalen Kamera knipsen, die Speicherkarten liegen hinter mir im Rucksack, uns trennen nur ca. 3 Reihen Fotografen. Als Lukas Platin bekommt, und dann Tine, da ist der nächste Film schon fasst voll. Wahnsinn. Es werden immer mehr auf der Minibühne, rechts und links stehen alle im Schatten. Ca. 1 Stunde dauerte der ganze Spuk, dann hatte jeder seine Platinscheibe. Alles verteilt sich zum quatschen und feiern. Ich überrede Pascal nach einer Weile zu einem kleinen Fotoshoting, er sucht auch gleich seine Platin, nur upssss, weg war sie. Die einzige die noch auf dem Tisch lag, war die von Jean-Jacques, dessen Adlerauge hatte natürlich sofort erblickt, das Pascal nun mit seiner Scheibe in die Kameras grinste. Er kommentierte es, was Pascal zum Ausspruch, bleibt doch in der Familie und irgendwann erbe ich sie sowieso mal, veranlasste.  Wir haben viel gelacht. Dann entdeckte ich Trina, die Freundin von Lukas und Rolex. Eigentlich mag ich keine Möpse, aber Rolex, wenn der dich mit seinen Kulleraugen so ansieht, dann dich anstupst und was zu futtern will, dann kann ich nicht nein sagen. Rolex bekommt eine Weintraube und ein Minischnitzel und weicht mir dann natürlich nicht mehr von der Pelle. Als Trina mal für kleine Mädchen verschwindet, passe ich auf das Schmusetier auf. Langsam werde ich müde und die Anspannung fällt von mir ab. Tines, jetzt bekommst du wieder normale Farbe im Gesicht, quittiere ich mit einem Grinsen. Sie hatte schon Angst, ich bekomme einen Herzkasper so muss ich wohl die ganze Zeit ausgesehen haben. Knallrot. 
Als Trina zurückkommt, kommt auch Lukas zu uns an den Tisch, wir unterhalten uns nur ganz kurz, und ich gehe dann wider zu Tine, Jean-Jacques, Bine und Andy. Wir quatschen und stossen natürlich auf Tines Platin an. Dann geht es auf einmal los. Innerhalb von Minuten sind alle, bis auf Peter und Lukas im Bus verschwunden. Ich drücke Tine nochmal und schwupps ist auch sie weg. Nachdem Bine, Andy und ich uns von Lukas verabschiedet haben, versuche ich ein Taxi zu bekommen. Leider vergebens, über 2 Stunden musste ich noch draussen warten, bis endlich ein Taxi zu finden war. Im Hotel so kurz vor 4 angekommen, sitzen alle noch an der Bar. Ich bin totmüde und krieche in mein Bett. 2 Stunden später sitze ich, ich hatte geträumt ich wäre bei der Platin Verleihung gewesen. Im Umdrehen fällt mein Blick auf den Pass, die Digicam und 3 Filme. Ich knipse mein Licht an, schnappe mir die Digicam und schaue mir die Bilder an. Wahnsinn, ich hab wirklich nicht geträumt. 
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