Tapsi in Roth 

Rother Bluestage mit Caro 

Was für ein Stress. Ich musste mal wieder tauschen, 10 Min vor Abfahrt steht im Programm Zug fällt aus. Na das geht schon gut los hier. Ich verlasse trotzdem pünktlich das Gelände und schaffe gerade so einen nicht angekündigten Ersatzzug bis Pforzheim. Dort umsteigen auf den normalen Zug nach Roth. In Roth angekommen werde ich von meinem Vermieter schon erwartet. Ein netter älterer Herr bringt mich in ein etwas älteres aber wunderschönes kleines Hotel mit einem herrlichen Blick auf den See und auf den Wald. Auf der Hinfahrt zum Hotel kommen wir an der Kulturfabrik vorbei und ich bekomme ein Bild von der Strecke die ich dann wieder zurücklegen muss... TAXIIIIII.
Im Hotel angekommen packe ich meine Sachen aus, ziehe mich um und rufe mir ein Taxi, bevor das kommt, laufe ich noch am See spazieren und beobachte Enten und Fische. Beruhigt ungemein!!!! 
An der Kulturfabrik angekommen, bin ich die Einzige, die dort ca eine Stunde vor Einlass steht. Ich gehe einmal rund rum und treffe auf Uli der am Bus steht. Der freut sich riesig, drin sind alle beim SC und wir reden noch kurz. Auch die Jungs von Paddy Mildner sind schon da und die vertreiben sich die Zeit mit kicken.
Um kurz nach 19 Uhr ist Einlass und ich stehe allein im Vorraum , bestaune die Skulpturen usw und entdecke Fotos von Linda MC Cartney, Wahnsinn. Die Zeit vergeht so schnell und ich treffe den Verantwortlichen, den ich wegen der Fotoerlaubnis angerufen hatte. Jetzt war auf einmal nur die Rede von Fotos ohne Blitz und nur die ersten 3 Songs, aber da ich nur die kleine Kamera mitgenommen hatte, hätte es dann gar keine Bilder gegeben. Ich diskutierte mit ihm und sagte dann zum Schluss, er solle sich bei Caro oder Uli erkundigen, die würden ihm schon sagen, was geht und was nicht. 5 Min später kam er wieder, ich dürfte mich frei austoben mit Genehmigung von Caro persönlich. Na geht doch. 

Langsam wurde es voller in der Halle und um kurz nach 8 gingen die Türen zum Saal auf. Im hinteren Teil waren Stühle gestellt die alsbald besetzt waren, aber ich wollte ja vorn hin und so stellte ich mich wieder auf meine angestamte Seite. Die Bühne war niedrig, mist für Fotos wenn man zu nah drann war. Aber ich wollte ja meinen Spass und nicht nur Foto's knipsen. Und den Spass sollte ich bekommen. Caro und Band hatten den Saal vom ersten Ton an im Griff, fand ich Klasse. Das Publikum wusste warum es da war und ging sogar bei Sheila im 2 Anlauf sehr gut mit. Ich war hin und hergerissen, mitswingen oder knipsen, ich entschied mich für ersteres. Caro hatte mich im Publikum auch ziemlich schnell entdeckt und auch der Rest der Band grinste und winkte. Leider vieeellll zu schnell war Caro vorbei. in der Umbauphase steckte ich mir die Setliste ein ( wofür mir Caro in HH dann um den Hals gefallen ist) und da viele bemerkt hatten dass ich einen Draht nach oben zu haben schien, fragten sie mich ob ich ihnen Autogramme der Band besorgen könnte. So wanderte eine und noch eine und noch eine CD nach oben und Julien brachte sie mir dann unterschrieben von allen wieder zurück. Die Band mischte sich noch unter die Zuhörer, aber mein Ding war Paddy Mildner nun mal nicht und ich ging in die Vorhalle.
Dort traf ich Caro, sie wollte mich sofort mit nach oben nehmen und fragte die SEC dort, ob sie mir einen Pass besorgen könnten, doch die SEC meinte nur, nein nicht nötig, das kann ich mir merken und den anderen weitergeben sie braucht keinen, kann sich überall bewegen. Auf dem Weg nach oben trafen wir Pascal der mich auch lieb begrüsste. Wir schauten uns die Bilder von Linda an, auf dem Weg zum Backstage waren noch viel mehr davon. Wahnsinn, aber auch die restlichen Arbeiten in der Kulturfabrik waren einen Blick wert. 
So kam ich dann mit Caro ins Catering und traf dort auf Jean-Jacques und Arnd und Martin sowie auf die Techniker und den Veranstalter den ich ja schon kennengelernt hatte. Sofort wurde noch ein Stuhl mehr an den Tisch gesetzt und ich durfte Platz nehmen. Wir hatten da schon viel Spass, unterhielten uns über Gott und die Welt und tranken etwas. Nach einer Weile kam auch Pascal und der Rest der Truppe dazu und alle sassen nun an einem grossen Tisch. Im Hintergrund war eine Sitzgruppe und ein TV Gerät in dem tanzte gerade Heide Simonis. Pascal zog die Gewinner des Clubrätsels und da wir natürlich auch noch ein bisschen feiern wollten und es dort ausser Wein nichts alkoholhaltiges gab, durfte Pascal das Clubgeburtstagsgeschenk schon im Vorraus auspacken. Gab das ein Gelächter!!!! Ich hatte alles so verpackt, das es wirklich nicht kaputtgehen konnte und das er es erst zum Clubgeburtstag aufmachen sollte.  Im Paket war ausser einer Flasche Nordhäuser Birne ein T Shirt mit der Aufschrift, Mich kann man nicht mehr erziehen!!! Das T Shirt löste allgemeine Heiterkeit aus und der Text wurde von Julien und Papa Kravetz bestätigt, auch der Rest der Caro Truppe musste mir Recht geben. Was haben wir alle gelacht und es dauerte ne Weile bis wir auf den FC Geburtstag anstossen konnten. Dann wechselten wir in die TV Ecke, ich unterhielt mich mit Dirk dem Tourmanager von Paddy und wir schauten alle zusammen Upps die Pannenshow und auch da sind wir nicht aus dem Lachen rausgekommen. Es war schon spät als Caro zum Aufbruch mahnte. Die Jungs fragten ob ich noch auf ne Runde mit ins Hotel kommen wollte, aber da ich ja wieder zur Spätschicht musste am nächsten Tag habe ich dankend abgelehnt. Der Tag war so toll und wir hatten so viel Spass und so verabschiedete ich mich und wir gingen alle gemeinsam nach unten, ich zum Taxi die Band zum Auto und zum Bus. 
Ich wünschte Pascal und Jean-Jacques viel Spass in Tutzing bei den Arbeiten an Begegnungen und dem Rest ne Super Heimfahrt. Unter Hupen und Winken, fuhr der Bus vom Gelände und ich mit meinem Taxi zurück ins Hotel. 
Am Morgen dann nach ausgiebigen Frühstück und 3 Runden laufen um den See fuhr mich mein Vermieter wieder zum Bahnhof und ich sass pünktlich und vollgestopft mit Erlebnissen an meinem Schreibtisch. 

Es war toll, es hat riesen Spass gemacht und ich bedanke mich hiermit nochmal herzlich bei Caro und Uli, bei der Band, den Technikern und bei meinem Hotelwirt. 

Leider muss ich dir lieber Arnd aber eine Absage erteilen, ich werde weiterhin Pascals FC Leiterin sein und ich glaube nicht, dass er mich so einfach gehen lässt damit ich für dich einen Fanclub mache. Ich glaube das hat er deutlich gemacht ;o)) , aber sollte er irgendwann mal der Meinung sein, er braucht mich nicht mehr, oder mich die Langeweile zu sehr plagen dann komme ich auf dein Angebot gern zurück.

Liebe Grüsse 
Tapsi                   

