Der Osterhase... oder die Entführung...

Es ist Karlfreitag und ich habe Spätschicht. Aber da heute der einzige Tag ist, an dem es Zeitmässig so einigermassen passt, fahre ich als Osterhase nach Mannheim. 
Die halbe Nacht habe ich Eier gefärbt, und Ostertüten gepackt und nun sitze ich im ICE Richtung Mannheim und will die Band bei den Proben zu Begegnungen im Hotel überraschen. Mal sehen ob jemand etwas ahnt und ob Jean-Jacques dicht gehalten hat. 
Um kurz vor 9 bin ich im Hotel. Als ich die Lobby betrete fallen mir viele bekannte Gesichter auf. Die halbe Crew und das Büro ist schon vollzählig versammelt und irgendwie komme ich mir deplatziert vor. Einer nach dem anderen kommt aus dem Aufzug geschlendert und Mike, der mich zuerst entdeckt fällt mir um den Hals und meint, Sag mal, was machst du denn hier, es ist doch noch gar nicht soweit. Ich erkläre, dass ich etwas abzugeben habe und auch gleich wieder verschwinden werde. 
Dann kommt Keller aus dem Aufzug, geht in wenigen Metern an mir vorbei in den Coachingraum und sieht mich nicht, Packo aber auch nicht. Ich musste grinsen, hatte JJ wirklich nix gesagt. Der kommt wenig später und wir unterhalten uns über seine Projekte. Da taucht Keller wieder auf, wie vom Donner gerührt bleibt er stehen und brüllt, TAAPPPSSSIII, das gibts doch gar nicht, was machst den du hier, wie gehts, gehts dir wieder besser und dann fallen wir uns erst einmal in die Arme. JJ geht seine Sachen zum Ausgang bringen um gleich wieder zurückzukommen. Ich drücke Keller den Karton in die Hand und sage, ich müsste dann auch wieder los, da ich als Bunny nicht zu gebrauchen bist musst du das Verstecken übernehmen. Keller ist immer noch total von den Socken als Pascal kommt und dessen Reaktion genau so ausfällt wie die von ihm. Wir sitzen zusammen, Peter kommt und grinst und alles ist in Aufbruchstimmung. Ob ich noch Zeit hätte mit raus zu kommen oder wann ich wieder zurück müsste. Ich sage, ich muss um 14 Uhr am Schreibtisch sitzen. Das sind noch 5 Stunden, du kommst mit uns mit. Ich stehe da wie verdattert, wie, mitkommen??? Los einsteigen und ehe ich mich versah, sass ich im schwarzen VW Bus. Hinten sass Ken und Robby kam noch dazu, neben mir Pascal und vor mir JJ und Keller. Bertram sollte noch mit, nur Pascal grinste und sagte, nix Tür zu und los, er soll mit den anderen fahren. Fluchtversuch zwecklos und Sekunden später düsten wir durch Mannheim. 
An der Tankstelle Stop, Zigaretten, Bildzeitung und Kakao und weiter ging es. Ich hatte ja mit den Maimarkthallen gerechnet, von dort aus wäre das zurückkommen nicht so schwer gewesen aber diese Ecke von Mannheim kannte ich absolut nicht. HILFEEEE wo bin ich. 
Aussteigen, Pascal meldete mich bei Thomas an und der setzte mich gleich mit, Klappe halten, nicht rumlaufen, Stuhl suchen in eine Ecke bei Collin's Mischpult. Es war der einzige Stuhl in dieser Halle, hohe Wände mit einer hohen Metallgalerie, in der Mitte die Bühne, rund rum vieleicht 2 Meter Platz in alle Richtungen und da sass ich nun. Die mich kannten grüssten fröhlich und dann ging es auch schon los. 
Peter machte Ansagen zu den einzelnen Künstlern und schnitt das mit einer Kamera mit, da nur wenige der Künstler zu dem Zeitpunkt schon in Mannheim waren. Jeder sollte so zu Hause anschauen können, wann sein Einsatz geplant ist. Jeder Song wurde angekündigt, wer da war spielte seinen Part ansonsten musste Andreana und Kader für die Stellproben herhalten. Wahnsinn, was da alles dahinter steckt. In einer kleinen Umbauphase sagte Keller auf einmal zu seinem Gitarenroadie etwas mit Tapsi. Ich hatte erst gedacht, ich bilde mir das nur ein, aber auf einmal stand er neben mir und sagte, er ist Klaus und Keller ist der Meinung er solle sich für mich um was ess und trinkbares kümmern. So gehen wir zusammen zum Catering am Ausgang, mehr als etwas Wasser aber bekomme ich jetzt nicht runter, ich nutze aber die Gelegenheit zu fragen wo ich eigentlich bin. Als ich die Adresse hatte bat ich Biene mir die Nummer vom Taxi in Ma aus dem Internet zu suchen und ich ging vor die Tür um mir ein Taxi für 13 Uhr zu bestellen. WO sind sie??? Das kenne ich nicht, was ist denn da in der Nähe, na das Taxiunternehmen machte mir Mut. Aber dann kam ein Rückruf, ok, wir schicken den Wagen um 13 Uhr. Als ichj fragte, ob ich dann rechtzeitig am BF bin um um 13.30 den Zug zu bekommen bestätigte sie mir dieses. Na gut, also so weit weg war ich also doch nicht, scheint es!!! 
Danach huschte ich wieder auf meinen Platz. 
Ich beobachtete die Proben, Pannen, wutausbrüche und bekam so einen Vorgeschmack auf Begegnungen. 
Um 12.30 dann schlich ich mich schweren Herzens wieder zum Ausgang, da kündigte Peter eine Pause an. 
So traff ich Pascal, JJ und Keller noch mal im Catering. Sie versorgten mich mit Getränken und bedauerten, dass ich nun los müsste. Ich sagte, ich ärgere mich so sehr, dass ich jetzt los muss, aber schwänzen ist leider nicht. Da kam, du kannst gerne jederzeit wiederkommen, ab Morgen sind wir in der Maimarkthalle, wenn du Lust und Zeit hast..., allerdings sind die Proben dann nur Abend's. WIE BITTE??? Ich kann jederzeit wiederkommen?, Peter wird ihnen was husten. JJ kam hinzu und sagte, mach die darüber keine Gedanken, wenn wir sagen du kannst kommen geht das klar, das macht Peter nichts aus und du bist jemand, der weiss was er macht, keinem im weg rumsteht und von der Arbeit abhält, dich sieht man gar nicht. Dann fragte er, ob ich heute schon was gegessen hätte, ich verneinte und so schnitt er ein Brötchen auf und fragte, was ich drauf haben will. Ich war perplex, ich bekam ein Käsebrötchen von JJ geschmiert. Was für ein Service. 
Ich versprach am Dienstag, meinem freien Tag noch mal vorbeizukommen und bedankte mich für den traumhaften Vormittag. 
Im Büro, an meinem Schreibtisch hatte ich gar keine Zeit darüber nachzudenken und musste immer nur ungläubig den Kopf schütteln. 

Na dann, bis bald... Euer Osterhase Tapsi       

