MAFFAY EWIG TOUR 2009

ERFURT 11.02.2009

Ist die Nacht wirklich schon rum? Ich bin tot müde um 23 Uhr gestern Abend ins Bett gefallen, habe versucht meinen neuen Drucker zu installieren und alle Ebay Charity Sachen fertig gemacht, Koffer gepackt, gehofft ich habe nichts vergessen und dann war es 3 als ich endlich zum schlafen komme. Um 7.30 Uhr klingelt mein Wecker, ich mag nicht. Also raus aus den Federn, nochmal E Mails geschaut und dann den Laptop noch in den Koffer geschmissen. Schnell ins Bad, dann auf die Post, dann zum Bahnhof und dort schnell Kollegin gefragt ob ich den Hotel Voucher von heute Abend dort drucken könnte. Sie nimmt mich mit in meine ehemalige Wirkungsstätte und ich quatsche mich im Büro fest, naja muss auch mal sein, dann schnell zum Bäcker, zum Fahrkartenautomaten und hoch zum Gleis. Um 9.30 Uhr geht mein Zug nach Fulda von dort weiter nach Erfurt. In Erfurt angekommen, strahlender Sonnenschein, schnell bin ich per Taxi im Hotel. An der Rezeption dann die Frage, möchten sie unteres Stockwerk oder ganz nach oben, ganz nach oben natürlich und so finde ich mich in einem tollen Zimmer mit atemberaubenden Blick auf die Erfurter Altstadt wieder. Schnell wird alles ausgepackt und bald sieht es aus, als wollte ich Wochen bleiben. Ich stelle noch schnell einen Kellerkalender her und mache die Sachen für die Unterschriften fertig. Dann muss natürlich auch noch frischer Lack auf die Nägel und schon klopft es an der Tür, Susanne ist da. Nachdem sie sich frisch gemacht hatte, schnell eine SMS an Pascal, seid ihr noch da? Wenn ja kommen wir jetzt nach drüben. Mit dem Taxi ging es dann einmal quer durch Erfurt und als wir vor dem Hotel ankamen, stand dort schon der Tourbus mit laufendem Motor. Aber kein Mensch zu sehen. In der Riesen Lobby sitzen nur John und Ray, die uns mit einem Lächeln begrüssen. Weiter hinten dann treffe ich auf Thomas und frage ihn, ob sie auf der Flucht sind, immer war die Antwort. Wir setzen uns und kurz darauf kommt Jean-Jacques vom shoppen. Wir unterhalten uns kurz und verabreden uns nach dem Gig. Wenig später kommt auch Ken und Bertram, wir begrüssen uns und dann frage ich Berte, ob er denn nicht Lust hätte die Fotos zu signieren, er meinte klar, können wir jetzt machen, setzt sich, beginnt zu schreiben und wir quatschen bestimmt gute 15 Minuten über Gott und die Welt. Habe mich lange nicht mehr mit ihm so gut unterhalten, hat wirklich Spass gemacht. Dann kam Pascal, Sorry Mädels, ich muss jetzt zum Doc, auf unsere Frage, wie sieht es aus mit SC. antwortete er, kommt einfach, wenn ich noch nicht wieder da bin dann wendet euch an Detlef, ansonsten meldet euch wenn ihr da seid. Also packen wir noch ein paar Unterlagen in die Rezeption und rufen uns ein Taxi. Bis das kommt schwatzen wir weiter mit JJ und dann gibt Detlef das Zeichen für die Abfahrt vom Bus. Da kommt auch unser Taxi und den Bus haben wir eine ganze Weile hinter uns, unser Taxifahrer macht Susanne noch auf die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke aufmerksam,ja, ja, Bernd das Brot.... 
Er fragt uns noch, soll ich euch direkt zum Bühneneingang bringen? Hätten wir doch nur ja gesagt. Aber wir dachten, ok, wenn Nadine dann die SC am Haupteingang holt, kann sie uns ja mitnehmen. Aber da hatten wir die Rechnung ohne Detlef gemacht, der beorderte uns zum Bühneneingang. Der liegt an der Erfurter Messe einmal aussen rum und so machten wir uns auf den Weg um genau gleichzeitig mit Pascal am Eingang einzutreffen. Die SEC. Absolut locker, ja auch wenn da nicht Backstage drauf steht, ihr könnt euch hier frei bewegen so bekommt Susanne die erste hinter der Bühne Führung ihres Lebens. Wir treffen wieder auf Ray, Collin, John, Ken, Bertram und auf Klaus, mit dem wir uns kurz unterhalten. Dann nehmen wir den mit einem grünen Lichtschlauch ausgeleuchteten Weg über die Kabelbäume und suchen uns unseren Platz. Ups, das hatte ich aber definitiv anders gebucht in Erinnerung. Ich bin auf der Falschen Seite und das kann nicht sein. Der SC beginnt, und wir setzen uns in mittig in Reihe 3 machen ein paar Fotos ohne Blitz und dann fällt uns auf, Peter ist noch stiller als im Hotel, da war die Begrüssung kein schmetterndes Hallo wie sonst immer, sondern ein verkrampftes Lächeln, dann war es auch nicht mehr zu überhören,es kam kein Ton. Nach dem  5 Song dann sollte ich will probiert werden,  mittlerweile waren auch die anderen SC Gäste in der Halle, da sagte Peter ganz leise, es geht nicht und bat Collin die Mikros abzuschalten. Dann fingen sie an zu debattieren, wer singt meine Stimme heute Abend, die Frage stand im Raum, da dafür nur Pascal und Bertram in Frage kommen breitete sich schweigen aus, bis Pascal sagte, ok, ich würde es wirklich gerne machen,aber alles, das geht nicht. Peter unterbrach ihn sofort und meinte, du hast selber keine Stimme, damit tust du uns auch keinen Gefallen wenn du dann Morgen so aussiehst wie ich heute. Wenn ich heute singe, dann war es das mit der restlichen Tour.  Lasst uns nach hinten gehen und reden. Also wurden die Sachen gepackt und es blieben betreten schweigende Techniker und SC Leute zurück. In dem Moment wurde wohl allen klar was hier hinter den Kulissen jetzt besprochen wird, entscheidet über die restlichen 45 Termine. Wir redeten ein bisschen mit dem Streetteam von Carl an diesem Abend und auch da war eindeutig, das wird nichts. Dann ging alles ganz schnell, die SC Gäste wurden aus der Halle gebracht, die Techniker kamen auf die Bühne und fingen an abzubauen und machten uns ein Zeichen. Da war auch für uns klar, das war es und wir fragten uns nur, für wie lange? Dann kam Carl und bat uns mit zu helfen, den Leuten draussen Bescheid zu sagen, die Band würde dann nach draussen kommen und Autogramme geben. Also machten wir uns auf den Weg, den Fans die Mitteilung zu überbringen. Die SC Gäste konnten sich so was schon denken und es war erstaunlich ruhig und gelassen. Dann kam auch Carl und sofort wurde er von Fans bestürmt. Geduldig beantwortete er alle Fragen und während wir versuchten jemanden zu erreichen der die Neuigkeit im Forum und auf den Websiten bekannt geben konnte, wurden die SEC und die örtlichen Servicekräfte angewiesen, was nun zu tun sei. Da auch der MDR vor Ort war, bat ich sie im Sendezentrum Bescheid zu sagen, das die Absage auch über das Radio verbreitet wurde. Dann kam die komplette Maffay Band und über Lautsprecher wurden die Gäste vor der Halle über die Absage informiert. Die Türen wurden geöffnet und die Fans kamen in die Lobby und dann hat Carl zum Megaphon gegriffen, er gab sich wirklich Mühe und verkündete, das alles versucht wurde, aber da nach den 2 Konzerten und dem einen Day Of dann 6 Tage am Stück liegen, sei das Risiko zu gross gewesen, die komplette Tour zu verlieren. Sie hätten Peter oben in der Garderobe eingeschlossen, weil er selbst nach unten kommen wollte, aber jedes jetzt gesprochene Wort kann bei blutigen Stimmbändern das aus für nicht nur die nächsten Konzerte sondern auch das aus für ein paar Jahre bedeuten. Die Fans nutzen die Gelegenheit Fotos mit ihren Bandlieblingen zu machen und dann wurde es auch Zeit die Segel zu streichen. Mein Onkel fuhr uns zu unserem Hotel, von dort aus dann wieder ins Tourhotel, wo wir zeitgleich mit dem Bus einbogen. Wir setzten uns wieder in die Riesen Lobby und redeten über alles mögliche, bis Jean-Jacques vorbei kam und mich fragte, ob ich Edding dabei hätte, er wolle mir noch Autokrammkarten mitgeben, ich hatte und so verschwand er auf sein Zimmer. Dann kam Pascal, setzte sich auf den Boden vor uns, ( Fussbodenheizung ) und er zog die Gewinner des Dezember Rätsels unserer Clubzeitung, unterschrieb die Preise dazu und wir hatten viel Spass. Keller kam hinzu und auch er fand noch einen Platz auf dem Boden und signierte wieder ersteigerte Kalender.. Wir haben was gelacht, ein Bild für die Götter. Aber immer wieder kam mit dem Blick zur Uhr, auch Wehmut, Scheisse, wir hätten so gerne gespielt und Mist, aber meiner Stimme tut das im Moment mehr als gut, wir versuchten zu trösten, so gut es ging. Nachdem Pascal sich dann zum Essen verabschiedet hatte und mein Onkel sich auf den Weg nach Hause machte, wechselten wir in die Bar. Dort gab es einen Bananencocktail für Susanne und einen Blue Lagoon für mich, natürlich alkoholfrei. Da wir wie immer auch nichts gegessen hatten, gab es Nüsse zum knabbern. Irgendwann gesellte sich dann JJ zu uns und wir redeten viel über kommende Projekte über das Ewig Album im besonderen und JJ war sehr erstaunt, das das Album nicht wirklich gut bei den Fans angekommen ist. Jeder einzelne Song der CD wurde unter die Lupe genommen und so verging eine gute Stunde. Nachdem sich JJ zum telefonieren wieder zurückgezogen hatte, setzen wir uns wieder in die Lobby, Pascal schaute nach uns, es gäbe noch 1 Gang beim Essen und dann treffen wir uns auf einen Absacker. Ok. Gut die Uhr zeigte kurz vor 12 als wir dann zusammen in der Lobby sassen. Nur gut das Susanne und ich uns immer etwas zu erzählen haben. Pascal fragte uns, ob wir nicht Lust hätten mit hoch zu kommen, er würde gerne eine Rauchen und dazu müsste man in die Kälte, in Erfurt schneite es riesen Flocken. Wir machten uns also auf den Weg und fanden uns dann in einem gemütlichen Zimmer wieder, kleines Wohnzimmer, kleines Schlafzimmer und wie bei Männern üblich, der Fernseher lief. Mach den mal aus, ja gerne, aber wo ist die Fernbedienung, Susanne meinte nur, Tapsi, es ist ein Mann, Fernbedienung im Bett. Was auch stimmte, ich fand sie unter der Decke. Wir machten es uns auf dem Sofa bequem und bevor wir uns versahen war es 6, 6 Uhr MORGENDS!!!! Da Susanne um 7.25 Uhr fahren musste haben wir schnell Pascal ins Bett gesteckt und sind mit dem Taxi in unser Hotel gefahren, dort gefrühstückt und dann musste Susanne flitzen ihren Zug noch zu bekommen. Ich packte in Ruhe meine Sachen und kroch für 2 Stunden in mein Bett. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Um 10.22 dann war meine Abfahrt in Erfurt und im Zug war an schlafen nicht zu denken. Mein Meeting um 14.30 Uhr na ja, ich war anwesend und dann noch bis 23 Uhr arbeiten. 
23.50	Uhr, ich falle in mein Bett  .... bis Magdeburg
Eure Tapsi





