02.09.2008 Hamburg Docks Maffay Clubtour EWIG 

So, dass ist nun Tag 4 der Clubtour um es vorweg zu nehmen, ich mag nimmer. Mein Kreislauf ist total unten, ich brauche Schlaf, ich friere hab Kopfweh und so falle ich erst einmal totmüde in mein Hotelzimmer in Hamburg. 
Mir ist heute alles egal. Ich überlege, München von meinem Plan zu streichen, aber irgendwie sag ich mir, in München warten Angi und ihre Eltern sehnsüchtig, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen.
Die zwei Tage packe ich nun auch noch. 
In Hamburg mache ich mich mit den anderen dann auf den Weg zum Docks. auch dort Herzliche Begrüssung und die Karte für Silke wird voller. Alle sitzen geduldig, bis der Betreiber des Docks eine neue Ordnung diktiert. Alle müssen auf die gegenüberliegende Seite in den Regen. Nein wirklich, das mache ich nicht, ich bin jetzt schon fast tot. Also mache ich mich auf den Weg zum Hintereingang. Dort ist gerade grosser Bahnhof... Fräuleinwunder, sie spielen in der anderen Hälfte des Docks an diesem Abend. 
Ich stelle mich etwas in den Eingang, hier ist es zumindest trocken. Warten, wie immer. Obwohl ich mir fast sicher bin, heute Abend habe ich keine Chance auf mit rein. Aber ok, ich habe ja auf der ganzen Tour normale Tickets gehabt und wenn wirklich geht es auch so. 
Als ich so da stehe und warte kommen noch andere Fans eine Runde um den Block. Wir unterhalten uns und Peter kommt ein paar Mal nach draussen. Schreibt Autogramme, grinst in Kameras und dann kommt die Band. Alle stürmen an mir vorbei, auch Pascal mit dem Handy am Ohr. Er begrüst mich im Vorbeirennen und schon ist er weg. Aja, ab und zu kommen sie dann noch mal an die Tür und dann wird die Tür geschlossen, Soundcheck. Ich denke, komm du hast nichts zu verlieren, frag mal nach und ich spreche Pascal auf die Mailbox. Nicht eine Minute später brüllt Pascal im inneren, TAPSI ist noch draussen und sagt zu jemanden, geh Tapsi holen. Die Tür geht auf, der Tourmanager steht vor der Tür und sagt, ich soll Tapsi suchen. Grins, na damit hast du sie gefunden. Pascal hat gesagt ich soll dich rein holen. Also suche ich mir drin einen Platz auf den Ledersofas, lege die Füsse hoch und fange an zu träumen, ich will ja nicht sagen, ich schlafe... Irgendwann beginnen die nebenan auch mit SC und das Programm gilt, lauter schneller weiter .... Maffay Band siegt. 
Dann ruft mich Tine an und fragt ob ich sie reinholen kann, ich hab ja keinen Pass also kann ich nicht wieder nach hinten, aber ich schicke sie zu JJ der holt sie rein und dann quatschen wir, als der Tourmanager kommt da stelle ich die beiden kurz vor und sie bekommt einen Pass und einen Fotopass.
Während wir quatschen vergeht die Zeit und ich bitte Tine noch stehen zu bleiben während des Einlasses um noch ein paar von uns in die erste Reihe zu bekommen. Das gelingt Prima und so steht der FC Pascal Kravetz fast geschlossen in Reine 1 Links. Wir unterhalten uns wieder nit der SEC, die will gar nicht glauben das wir schon soooo alt sind. Da hilft noch nicht mal der Personalausweis. Wir haben wirklich Spass da vorne. 
Heute scheint auch der Elan in der Maffay Band wieder zum Vorschein zu kommen. Es geht flotter als die letzten Tage,eine gewisse Routine macht sich breit. Man merkt heute Abend da sind genug Freunde und Familie im Haus, das puscht.
Aber auch in Hamburg wieder unser Lieblingssong für die Fotografen. Och Menno, Mittlerweile hat sich dieser Song zum absoluten Kracher auf der Tour gemausert, Jungs wenn ihr mit der Musik mal nicht mehr weiterkommt, solltet ihr es als Schauspieler versuchen.
Nach dem Konzert kommen wir wieder in den Regen. Hamburger Mistwetter. Eigentlich ist noch eine After Show Party im Angies, vor der Tür treffen wir Caro und Uli und auch Giko. Wir quatschen noch eine Weile, aber dann machen wir uns auf zum Burger King. Aber irgendwie bringen mich auch Liter Cola heute Nacht nicht wieder hoch, ich bin froh, wenn ich heute in mein Bett fallen kann. 
Natürlich nicht ohne Hot Dog und nen netten Plasch bei unserem Hot Dog Mann auf der Reeperbahn falle ich dann in mein Bett, doch schlafen, Fehlanzeige, ich bin viel zu aufgedreht, schreibe mir noch Sms mit verschiedenen Leuten und warte darauf, das es Morgen wird. 
Dieser Day off morgen ist das beste was mir passieren kann.
Am Morgen treffen Susanne und Biene uns noch beim Frühstück, die beiden wollen noch HH erkunden und später nach Hause bzw weiter nach München fahren. Ich fange im ICE an die Tourberichte zu schreiben und falle dann in meine Badewanne und von dort aus in mein Bett, schlaaaaaaffeeennnnnnn 

