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STUTTGART 07.04.2009

Frühschicht, ich hasse es um die Zeit aufzustehen. Heute reise ich nach Stuttgart, von Stuttgart dann mit dem Nachtzug nach Dresden wieder und von Dresden nach Erfurt.
Ein Logistisches Problem der allererster Güte. Wohin mit den Klamotten während und nach der Show und es ist Ostern. 
Also packe ich nur das nötigste und hoffe auf Platz bei Günther in der Lichttechnik oder bei Andy im Backstage. 
Nach meiner Schicht geht es also heute nach Stuttgart. Die Liederhalle ist in der Nähe vom Bahnhof und so bin ich kurz vor 5 dann an der Halle. Dort warte ich am Hintereingang auf Detlef der mir auch die Pässe vom Streetteam gibt. Dann laufe ich eine Runde um die Halle und erwische gerade die SC Leute noch und gebe Veronika und Detlef ihre Pässe. 
Wir setzen uns mit zu den SC Leuten und schauen nach dem SC wo wir uns dann am besten setzen können. 
Heute bin ich das letzte Mal Streetteam, und so sammle ich noch ein paar E Mail Adressen bevor ich mich auf den Weg mache meine Klamotten los zu werden. Bei Günther ist heute etwas Platz und es ist auch gleich am Ausgang. Ich werde wohl vor der letzten Zugabe verschwinden. Ich treffe wieder viele Freunde und Kollegen und es bleiben sogar noch Plätze links in der ersten Reihe frei. Veronika und ich setzen uns und als nach dem 2 Song gleich die Bühne gestürmt wird, sind wir mit ganz vorn, leider ist der Platz etwas eingeschränkt, die Boxen stehen heute teilweise unten weil die Bühne nicht besonders gross ist. 
Wir rocken richtig ab und es macht wirklich Spass mit Veronika. Die Halle steht Kopf und es hält keinen mehr auf den Sitzen. Ich finde Stuttgart im nach hinein das beste Konzert West nach Waldkraiburg. 
Im schönsten Tanzen an der Bühne klingelt mein Handy, das sagt mir es ist Zeit zu gehen. Leider. 
Ich verabschiede mich von Veronika und sehe mich einem Problem gegenüber. Wie komme ich wieder zu Günther. Die Gänge sind eng zu bis oben hin, alles tanzt und singt. Ich kämpfe mich bis in die Hälfte um dann zu sehen, so wird das nichts. Die Zeit läuft. Ich entdecke im Dunkel eine Sitzreihe und falle irgendwann Günther fast vor die Füsse. Wir winken uns zu, ich packe mein Zeug und dann stehe ich auch schon in der Lobby. Dort gibt es eine Rezeption und der nette Herr besorgt mir ein Taxi, in weniger als 10 Minuten bin ich am Bahnhof und habe sogar noch ein paar Minuten Zeit für MC.D. Ich brauche was zu trinken. 
Dann kommt ein fast leerer ICE nach Mannheim und dort auch gleich mein Anschluss. Ich falle tot müde auf meine Liege.
Wir sehen uns in Dresden....




