Tapsi in Koeln 

Nicht dass ihr denkt ich kann Dresden nicht von Köln unterscheiden.... Es war Sonntag Mittag. Ich freue mich auf das Konzert von Juli und Wunder in Lahr. Da wollte ich eigentlich hin heute Abend. Was hatte ich nicht alles unternommen dafür noch ein Ticket zu bekommen. Am Morgen zog ich mir warme Klamotten an, Strumpfhosen (sonst hasse ich die Dinger) Clubshirt und darüber ein Sweatshirt. Ich weiss ja nicht wie lange ich heute Abend in der Kälte stehen muss. Um 7 fahre ich in die Firma und schicke um kurz nach 8 Pascal eine SMS, ich will wissen, ob er das Konzert in Dresden spielt oder ob er andere Verpflichtungen hat, so wie es noch am Abend vorher einer Mail zu entnehmen war. Wenn er Dresden nicht spielen sollte, reifte in mir ein Plan. Um 16 Uhr gibt es einen ICE nach Köln, der ist um 18 Uhr da. Und ob ich nun 1,5 Stunden nach Lahr fahre oder 2 Stunden nach Köln, dass nimmt sich nichts. Einen Rückzug hatte ich auch gefunden. Um kurz nach 1 sollte der ab Köln gehen. Um kurz nach 10 dann Antwort von Pascal, er spielt Dresden nicht und so rief ich ihn an und fragte, ob er denn was dagegen hätte, wenn ich heute nach Köln komme. Hatte er natürlich nicht. In meiner Pause besorgte ich mir meine Fahrkarte und für Pascal noch Thüringer Wurst ;-) und ging dann um 16 Uhr nicht auf Gleis 1 nach Lahr sondern auf Gleis 3 nach Köln. Vorher hatte ich mein Ticket für Lahr noch an eine Kollegin verschenkt die keines mehr bekommen hatte. In Köln suchte ich mir ein Taxi und fuhr zur Halle. Dort war schon SC und auch schon Einlass gewesen. Pascal hatte mir eine Karte am Eingang hinterlegt und schon bekam ich ein Bändchen um den Arm und suchte mir einen Platz. Es war schon extrem voll, da ich aber rechts von einem Seiteneingang kam fand ich mich in Reihe 2 vor Pascal wieder. Dort lernte ich dann die FC Damen von Lukas und Doreen kennen. Doreen kam aus München und arbeitet bei demselben Verein wie ich, wir würden dann den Zug zusammen wieder zurück nehmen. Das Konzert war genial, nur das ständige Gekreische, Gebrülle *Lukas ich will ein Kind von dir*, ging uns mächtig auf den Zeiger. Nun konnte ich auch ein paar Texte mittlerweile und amüsierte mich köstlich über die Band der es sichtlich Spass machte. 
Nach dem Gig gab Lukas Autogramme in einer Ecke der Halle. Ich quatschte noch ein bisschen mit der FC Leitung von Lukas und ging dann mit Doreen Richtung Ausgang. Dort saß Pascal mit einer alten Bekannten und bat mich, ich solle mich doch dazu setzen. Dann fragte er mich, ob ich schon ein Hotel habe und auf meine Antwort hin, ich fahre heute Nacht zurück, kam von seiner Seite energischer Protest. Schon hatte er das Handy in der Hand, fragte Frosch in welchem Hotel sie wohl gebucht haben und rief das Hotel an. 2 Min später hatte ich ein Zimmer im Hotel. ABER ein Riesen Problem, ihr erinnert euch??? Wo wollte ich an dem Tag eigentlich hin? Was hatte ich dabei? Nix außer meinem Geldbeutel, Filmen und Kameras. Und es war Sonntag Nacht in Köln. Für Pascal war das ganze überhaupt kein Problem, Zahnbürste bekommst du im Hotel, Handtücher auch und ein Shirt zum schlafen findet sich auch. Ich liebe seine Logik. Ich verabschiedete mich von Doreen, die das ganze am Rande mitbekommen hatte und sich nun mehr halten konnte vor Lachen. Ihre Frage, ist der immer so?, konnte ich nur bejahen. Das ist Pascal Live und in Farbe. Nach einer Weile fuhren wir mit der Bekannten von Pascal und Zabel zum Hotel, Zwischenstop an der Tankstelle, Pascal brauchte Zigaretten, natürlich gerade an der Tanke direkt neben der Halle, die voll war mit den Teenys die gerade eben noch beim Konzert waren. Ihr erinnert Euch, Gekreische...! Im Hotel angekommen wurde aus Andres Zabel, Andreas Reinhardt und Reinhardt Zabel, es dauerte einen kurzen Moment bis jeder wieder der war der er sein sollte. Die Jungs hatten ihre Koffer an der Bar gestapelt und erst einmal Getränke bestellt. Bis auf ein paar ältere Leute war die Bar leer. Die dachten wahrscheinlich auch, Hilfe was ist das jetzt. Zahnbürsten waren auch aus. Das kann ja was werden. Nach einer Weile meldete sich der Hunger. Pascal hatte natürlich sofort den MC Donalds erspäht und verschwand Essen für alle holen. Als er zurückkam fehlte gerade mein Burger grins, aber das wurde sofort mit Teilen wieder ausgeglichen, ich wurde von Pascal mit Pommes und Chicken Nuggets gefüttert. Die Bar sah aus wie ein Schlachtfeld, nach dem Essen stopfte Pascal erst einmal alle Sachen in eine MC Donalds Tüte und schaffte Ordnung auf dem Tresen. Eigentlich war ich todmüde, war ja schon ewig auf den Beinen, aber das machte so viel Spass, ich musste wach bleiben. Irgendwie kam dann die Rede auf Parfum's. Jeder packte nun seine Duftwässerchen aus und stellte sie auf den Tresen. Natürlich wurde das alles auch am Mann bzw. der Frau ausprobiert. Douglas war nichts dagegen. Das stank zum davonlaufen. Achim's Parfum war der absolute Renner. Weil Frauen ja neugierige Wesen sind, wollten wir zwei weiblichen Wesen an dem Abend wissen, was Pascal so in seinem Kosmetikoffer mit sich rumschleppt. Also haben wir ihn kurzerhand auf dem Fußboden der Bar ausgeräumt. Chris testete dann auch gleich mal den Rasierer. Ich glaube so viel wie an dem Abend hab ich die letzten Jahre nicht gelacht. Es war zum brüllen komisch. Lukas hatte seine Trina nach Hause gebracht und kam dann mit dazu, das Gesicht sprach Bände. Willkommen in der Douglas Filiale im Hotel ... Köln. Da wir ja auch nun alle auf dem Fußboden saßen oder lagen, haben wir natürlich eine Reihe von Bildern gemacht. Gegen 3 dann, bin ich todmüde in mein Bett gefallen, aber ich hatte da ja noch ein kleines Problem. Was ziehe ich morgen in's Büro an? Zuerst rief ich bei der Auskunft an und fragte, wann ich morgen zurück fahren könnte, dann buchte ich den früheren Zug, damit noch kurze Zeit zum umziehen blieb. Dann schwang ich mich wieder aus dem Bett, Unterwäsche waschen war angesagt. Was natürlich nicht trocken war morgens um kurz nach 8 war selbige. Und nun? Da erblickte ich meine gehasste Strumpfhose vom Tag zu vor und DANKE an NUR DIE, es war eine mit eingearbeitetem Slip, hatte ich gar nicht gemerkt beim anziehen. Das war so mehr oder weniger meine Rettung bis nach Hause. 
Zum Frühstück war ich dann wieder einmal die erste, bis alle andern kamen. Auch sie wollten los per Flieger. Heute Morgen hatte ich super Laune, was Frosch und Robby sofort bemerkten. Ich schmuste noch ne Runde mit Rolex, da stand schon ein junger Mann im schwarzen Anzug vom Hotel Service in der Tür, doch ich wollte mich doch auch von Pascal verabschieden. Der kam, und heute hatte er eine Laune zum davonlaufen. Ich gab ihm noch ein schnelles Guten Morgen, ich verpass wegen dir jetzt bestimmt meinen Zug ( Ups kann ich fies sein) mit auf den Weg, drückte ihn zwischen Tür und Angel und saß kurz darauf im Auto. Der Fahrer war sich sicher, dass schaffen wir auf keinen Fall mehr. Aber mit viel Glück, raus aus dem Auto rein in den Zug, Tür zu und los. In Offenburg bin ich gegen 11.30 Uhr, Ab in's Bad, Klamotten gewechselt und wieder zum Zug, Spätschicht im Büro. 
Bereut habe ich es keine Sekunde. Absolut nicht. 
Als ich dann Tags darauf in der Zeitung lass, das, dass Konzert von Juli in Lahr total überfüllt war und viele draußen bleiben mussten, wusste ich, meine Entscheidung für Köln war vollkommen richtig. 
Danke von hier aus auch an die Jung's von der Technik und an die Lukas Band
                       

