Tapsi on Tour mit Lukas
Alles begann eigentlich an dem Abend des Clubkonzertes in Bremen. Im Hotel erzählte mir Pascal, er werde mit Lukas Hilbert dessen Tour *Der König bin ich* spielen. Meine Begeisterung war grenzenlos, musste es gerade Lukas Hilbert sein? Lukas hatte ich an diesem Tag das erste Mal Live auf einer Bühne gesehen, mein Fall war es nicht. Ausserdem hatte ich ja noch Kiel im Hinterkopf. Pascal leistete an dem Abend Überzeugungsarbeit und ich versprach, wenn es Dienstplantechnisch klappt komme ich ein Konzert mit. Im Gedanken ging ich meinen Dienstplan durch, normal dürfte es nicht klappen.... Wieder zu Hause dann die Ernüchterung, es klappte, am 10.03.2005 sollte ich frei haben und da war Friedrichshafen. Ich setzte alle meine Hoffnung in meine Diensteinteilerin, dass sie es nicht auf die Reihe bekommt mir Freitag Spät, Samstag bis 20 Uhr und Sonntag dann ab 8-16 Uhr einzuteilen, denn da wollte ich zu Juli und Wunder nach Lahr. Lange Rede kurzer Sinn, sie schaffte es und so machte ich mich auf die Suche nach einem Hotel in Friedrichshafen. Unter Hotel.de fand ich auch eines gleich bei der Halle und buchte dieses. Am Morgen schwang ich mich dann in einen IRE, 1 Klasse, der Zugbegleiter war ein guter Bekannter von mir, und so verging die Zeit mit quatschen. In Friedrichshafen schnappte ich mir ein Taxi und fuhr zum Hotel. Vor der Tür dort ein Auto mit Hamburger Kennzeichen. Sollten sie auch dieses Hotel haben? Ich hatte Pascal vorher gefragt, aber da wusste er es noch nicht. Ich bezog mein Zimmer und tippte meine SMS, ich bin da, ihr auch? Kurz darauf bekam ich Antwort. Pascal wollte gerade zum SC und ich fragte, ob ich mitkommen könnte. 5 Min. später stand ich in der Lobby. Wir gingen zusammen zur Halle. BF Fischbach, ein alter umgebauter Bahnhof, die Güterhalle heute Konzertsaal, der Warteraum Kneipe und der alte Fahrkartenschalter als Bar. Bis auf ein paar örtliche Techniker waren wir allein in der Halle. Zuerst quatschten wir eine Runde und dann schnappte Pascal sich seine Gitarre und fing an zu probieren und zu spielen. Irgendwann kam dann langsam der Rest der Band dazu Robby am Schlagzeug, Achim am Bass. Ich lernte Frosch kennen und war schon gespannt was mich hier heute erwartet. Was ich so beim SC gehört hatte fand ich gar nicht mal so schlecht. Lukas war auch viel offener als die letzten Treffen und so freute ich mich auf nen lustigen Abend. Nach dem SC sollte es Essen für die Band geben und Pascal sagte, ich solle für ihr Essen gehen, er mag nicht, er hätte schon etwas gegessen und ginge jetzt in's Hotel seine Klamotten holen. Ich mochte auch nichts essen und stellte mir statt dessen einen Barhocker vor die Bühne. Auf Pascal's Frage wozu ich den den bräuchte antwortete ich, ich bin schliesslich nicht mehr die Jüngste. Dann war Einlass. Etwa 20 Mädels rannten in die erste Reihe. Sollte es das schon gewesen sein? Eltern machten es sich an der Saalbar gemütlich und ab und zu kommen noch ein paar Fans. Zum Schluss werden wohl so an die 100 Leute da gewesen sein. Pascal kommt mit seinen Bühnenklamotten und klettert an mir vorbei auf die Bühne. Ganz schön viel los, oder??? Ich seh das relativ. Lukas gibt sich eine riesen Mühe und tröstet alle, die gestern in München waren, wo das Konzert kurzfristig abgesagt wurde. Es macht richtig Spass und langsam lerne ich die Texte, teilweise kann ich sogar schon mitsingen. Ich knipse viele Bilder und freue mich, dass ich soviel Platz um mich herum habe. 
Nach dem Konzert sitzen wir noch eine Weile an der Saalbar, als diese dann schliesst will Pascal seine Sachen in's Hotel bringen. Ich solle doch schon mal vorgehen in die Kneipe, er kommt nach. Ich setze mich an die Bar und höre um mich herum Stimmen zu dem Konzert. Die meisten positiv, gut dem Veranstalter waren es viel zu wenig Leute und 2 waren der Meinung Lukas sollte es lassen, er kann nicht singen. Dann telefoniere ich mit Biene, mir wurde langweilig. An einem Tisch setzen sich dann schon Zabel, Lukas, Achim und die Techniker, da kommt Pascal wieder und nimmt mich mit zum Tisch. Wir diskutieren über Gott und die Welt und ziehen dann an einen grösseren Tisch um. Dort bestellen wir etwas zu Essen und ganz nach Pascal Manier muss jeder von jedem Teller kosten. Das wir dabei viel gelacht haben ist ja wohl klar. Da es ja erst kurz nach 10 war, hatten wir noch viel Zeit. Zabel packte seinen Laptop aus und wir gingen nacheinander jeder seine Seiten besuchen, chatten mit Biene und Issy im FC Chat, Lukas liest seine Gästebucheinträge und kämpft sich durch sein Forum, alle anderen unterhalten sich angeregt. Da es aber extrem blöd ausieht, zu chatten während andere quatschen kommt das Laptop bald wieder in seine Tasche. Lukas und Rolex verabschieden sich für einen Spaziergang am See und anschliessendes Bett gehen. Wir bleiben noch sitzen und geniessen Schwarzwälder Birnenwasser und Wurstsalat. Da die Techniker den Bus mit zum Hotel nehmen wollen, gehen Pascal und ich dann schon mal vor. Packo, Spassvogel hoch 10, wir unterhalten uns und mit einmal knallt es, Pascal tat so, als wäre er vor ein Verkehrsschild gelaufen und ich war dem Herzinfakt nah. Und er, der lacht sich tot. Da musste ich ihn erst einmal verfolgen, gut das er schneller war, einen Tritt in den Hintern hätte er sonst mindestens bekommen. Ich beschwere mich und sage, mit sowas bringt er mich noch zum Herzinfakt, worauf ihm dazu nur einfiel, für nen Herzinfakt wäre ich noch viel zu jung. AJA. Am Hotel angekommen stellt er fest, seine Zahnbürste ist noch im Kosmetikkoffer und der steht schon bei Luk im Auto, den Schlüssel hat Frosch, also müssen wir Frosch suchen. Das will ich ihm überlassen und sage schon mal Gute Nacht. Auf halber Höhe der Treppe brüllt es auf einmal von unten. TAAAPPSIIIII. Ich denke noch, oh Gott, jetzt ist das Hotel wach, und laufe schnell die Treppe wieder runter. Was gibt es denn noch? Da war doch Pascal glatt eingefallen, dass er mir doch noch nicht Gute Nacht gewünscht hätte, so bekomm ich noch nen Gute Nacht Bussi und süsse Träume gewünscht und darf dann in mein Bett. Männer!!!   
Am Morgen sitze ich schon früh am Frühstückstisch. Ich musste ja wieder in's Büro. Da wir gestern Abend keine Lust mehr hatten, waren Pasxal und ich um 9 zum Frühstück verabredet. Heute sollten die Gewinner des Clubrätsels gezogen werden. Ich war nicht sonderlich gespächig an dem Morgen, wer Tapsi kennt weiss, sie ist ein Absoluter Morgenmuffel, vor 10 sollte man mich am besten gar nicht erst ansprechen. Besonders gut geschlafen hatte ich auch nicht und so sass ich mit Tonnen von Orangensaft an meinem Tisch. Alle kamen, nur Pascal nicht. Frosch meinte ich sollte ihn anrufen und nachfragen, ich meinte, er hat noch 5 Min, und auf die Minute pünktlich stand dann Pascal in der Tür. Eine Laune die überschwenglich hoch 3 war. Wir schüttelten nur mit dem Kopf, wie kann einer am frühen Morgen nur so eine gute Laune verbreiten. Ich besorgte eine Müslischale und dann wurden die Gewinner gezogen. Nach dem Frühstück wurde das Auto beladen und Lukas, Fröschchen, Achim und Pascal machten sich auf den Weg nach Hause. Ich hatte noch etwas Zeit bevor auch ich zum Bahnhof musste. Nun ärgerte ich mich natürlich, dass ich nicht mehr dieser Konzerte sehen konnte. Es hatte wirklich Spass gemacht und Lukas wurde mir von Minute zu Minute sympatischer. Es war wirklich eine tolle Truppe. Aber ich hatte ja noch Dresden, da wollte ich jetzt nun unbedingt hin...
Weiter geht's in Köln ....   

