Udo Lindenberg Stark wie 2 Tour 2008 Erfurt Messehalle 08.10.2008


 Mit dem neuem Dienstplan waren auch meine Pläne nach Mannheim oder Stuttgart zu gehen Geschichte. Also suchte ich mir einen Tauschpartner und hatte auch promt einen glücklichen Kollegen gefunden, der froh war seine Spätschicht gegen eine Tagestour getauscht zu bekommen und so ein paar Stunden früher in seinen Urlaub starten zu können. Mit der Sache war uns beiden wirklich gedient. Nun galt es nur noch meinen Göttergatten zu überzeugen, keine Chance. Mein Bruder im Urlaub,mein Mann stellt sich stur da dachte ich, Moment, du hast doch eigentlich auch einen lieben Onkel der sowas bestimmt mitmacht. Angerufen, gefragt und schon war der Fahrdienst geregelt, jetzt musste ich mich nur noch um die Tickets kümmern. Also rief ich JJ an und fragte ob die Einladung noch steht. 
Am Mittwoch Abend dann fuhren wir zur Halle. Mein Gott standen da Massen davor. JJ rief an und sagte mir, ich möge ihm bitte mal die Sec der Halle geben, dass sie mich reinlassen. So wurden wir 5 Min später quer durch die Halle zu den Garderoben gebracht. Dort warteten 2 Pässe auf uns. Im Flur treffe ich Tine, die fragt mich ob ich nicht Lust hätte einen Greis zu spielen. Ich ? Na ja, es scheiterte an meinen Schuhen aber ich hatte ja noch meinen lieben Onkel und der wurde nun dazu verdonnert den Greis zu spielen. Bei Honkey Tonk sollte er sich am Bühneneingang einfinden. Nun fehlte noch ein Greis, der sollte von einer Bekannten Tines gespielt werden. Die holten wir noch ganz kurz vor knapp am Einlass ab und dann war auch schon hinter uns die Hölle los. Wir hatten uns extra Links plaziert, damit wir dann wieder nach draussen zum Bühneneingang kommen konnten. 
Dann begann die Show. Mein Onkelchen hatte sich schon etwas abseits platziert, er befürchtete nicht raus zu kommen und auch Tines Freundin und ihre Bekannte machten sich bald darauf auf den Weg durch die Massen.      
Ich hatte geplant nach der Greis ist heiss, mich mit den anderen hinter der Bühne zu treffen... Planung ist das eine, Durchführbarkeit das andere. 
Dann ging es los. Ich konnte gar nicht schnell genug auf die Kamera drücken, ich musste so lachen. Onkelchen war filmreif. Leider durfte nur ohne Blitz geknipst werden und so beschränkt sich meine Ausbeute auf 2 Fotos. Ich musste ja raten, wer der Greise Onkelchen war. Unter ihren Masken waren sie nicht zu erkennen und jeder hatte auch noch andere Klamotten, Pullover usw dazu bekommen. Ich hab getippt und da es zuerst hies, er kommt rechts die Treppe runter hab ich mich am Anfang auf den falschen Greiss konzentriert. Aber dann hat er sich vor mir aufgebaut und gewunken. Tja Onkel B, wenn du mit deiner Nichte unterwegs bist, dann erlebst du was, einschliesslich Backstage Pass und Bühnenuftritt bei Udo Lindenberg .
Nach der Greis ist heiss hab ich versucht mich nach vorn zu arbeiten. Aber das war absolut nicht drin und so schaffte ich es erst wieder kurz vor der letzten Zugabe mich nach vorn zu schieben. Ich schaffte es zum Backstageeingang und schaute mir das Schlussbild aus der hinteren Perspektive an. Dann war Schluss. Udo und JJ verliessen die Bühne und nach einer Weile haben wir uns auch alle hinter der Bühne wieder getroffen und sind dann nach oben gegangen.   

